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0 Einleitung

Das Thema dieser Arbeit ist Intentionalität und es werden hier drei

Intentionalitätskonzeptionen erläutert, diskutiert und im Schlussteil verglichen. Ziel dabei ist

zu prüfen, ob sich Intentionalität, das Charakteristikum des Geistigen, nach dem semantic

ascent, als Begriff der Wahrnehmung und der Referenz vernünftig formulieren lässt.

Zum Stand der Forschung ist zu bemerken, dass der Begriff Intentionalität wieder an

Attraktivität gewonnen hat. Insbesondere die sechziger, siebziger und achtziger Jahre des

vergangenen Jahrhunderts waren geprägt von einem Erkenntnisskeptizismus, der sich auch in

hauptsächlich behavioristischen Verhaltenstheorien niederschlug. Diese behavioristischen

Verhaltenstheorien erwiesen sich als unbefriedigend, weil sie das Phänomen des Geistigen

vernachlässigten. Selbst harte Materialisten beginnen sich nun wieder für das Thema

Intentionalität zu interessieren. Im Kapitel über Dennett wurde diese Problematik

berücksichtigt.

Viele zeitgenössische angelsächsische und vor allem amerikanische Philosophen - Dennett

und Searle eingeschlossen, Chisholm ausgenommen - wollen den Anschein erwecken, ihre

Philosophie sei etwas völlig Neuartiges und Geschichtsloses. Unser Denken kann jedoch

niemals geschichtslos sein. Aus diesem Grund habe ich mich bemüht, an gegebenen Stellen,

immer wieder auf Berührungspunkte und Quellen besonders im Hinblick auf die sog.

kontinentale Philosophie hinzuweisen, wenn auch nicht mit dem Anspruch auf

Vollständigkeit.

Über Intentionalität im allgemeinen und zu den besprochenen Autoren im besonderen,

namentlich Dennett, Searle und Chisholm, gibt es umfangreiche Literatur. Jene allumfassend

zu berücksichtigen ist nicht möglich. Um einen homogenen Text herstellen zu können, sah ich

mich also gezwungen, eine Auswahl hinsichtlich der sog. Sekundärliteratur zu treffen.

Zudem gehört es zu meinen Zielen, dass ich versucht habe, die drei

Intentionalitätskonzeptionen an den mir am wichtigsten erscheinenden Punkten zu

vergleichen, welche die Intentionalitätsdiskussion bestimmen.
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I Stand der Dinge

In der Philosophie gibt es zwei Grundtypen von Wahrnehmungstheorien, nämlich kausale und

intentionale. Vertreter der intentionalen Theorien räumen mentalen Phänomen einen eigenen

kategorialen Platz in ihrem Denken ein, während Theoretiker der kausalen Erklärung mentale

Phänomene verneinen. Für letztere gibt es nur kausal-physisch erklärbare Dinge in der Welt.

Kausale Theorien befassen sich mit Phänomen der Intentionalität gar nicht. Sie sind daher

nicht Gegenstand dieser Untersuchung, die das psychische Phänomen der Intentionalität

einkreisen möchte. Intentionalitätstheoretiker hingegen behandeln das Phänomen der

Intentionalität nonreduktiv.

Die gegenwärtige Intentionalitäts-Diskussion wird dispers geführt, die Literatur darüber ist

schier unerschöpflich. Die Positionen, die dabei eingenommen werden, lassen sich

hauptsächlich in vier Gruppen einteilen, den "Intentionalen Realismus", den

"Nonfaktualismus", den "Naturalismus" und schließlich die "Phänomenologie". Während die

Gliederung der ersten drei benannten Richtungen die public opinion widerspiegelt1, wird die

letzte Gruppe von ganz verschiedenen Philosophen repräsentiert. Bei der letzten Richtung

handelt es sich um phänomenologische Positionen, wie die von Hintikka oder Searle, die sich

geschichtslos geben und so auf den ersten Blick singulär erscheinen. Sie weisen sich jedoch

durch ihren phänomenologischen Ansatz aus und wurden von mir daher unter diesem

Kriterium versammelt. Die Intentionalitätskonzeption von Searle wird als Vertreterin der

Phänomenologie ins Visier genommen. Chisholms Intentionalitätsbegriff wird als

Repräsentant für den intentionalen Realismus besprochen. Gemeinhin wird er zwar manchmal

der Phänomenologie zugeordnet, doch dies trifft meines Erachtens nicht ganz zu, da die

Phänomenologie eher mit dem späten Husserl anzusetzen ist und Chisholm vielmehr

Brentanos Intentionalitäts-realistischen Ansatz weitergeführt hat. Dennett vertritt hier den

"Nonfaktualismus"2.

Anschließend möchte ich nun über den Begriff der Intentionalität referieren. Danach soll der

vorläufig definierte Begriff von Intentionalität zu den genannten vier Positionen in Beziehung

gesetzt werden. Ziel ist, die gegenwärtige philosophische Landschaft zu beschreiben,

Personen den einzelnen Standorten zuzuordnen und einen ersten systematischen Zugang zu

der Intentionalitäts-Problematik zu eröffnen.

                                               
1 Vgl. Brandl 1998. 22-30
2 A.a.O.
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1 Zum Begriff "Intentionalität"

Intentionalität ist ein erkenntnistheoretischer Begriff. Wenn wir von Intentionalität sprechen,

haben wir allgemein die Bezugnahme auf Denkgegenstände bei der Wahrnehmung im Visier.

Dem Begriffsinhalt nach ist die Intentionalität schon bei Platon beschrieben. Urteile sind "von

etwas"3. Brentano rehabilitierte den Begriff der Intentionalität in der neueren Philosophie. Er

rekurrierte auf die mittelalterliche Scholastik, welche ihrerseits den Begriff von Aristoteles

über Thomas Aquinus4 rezipierte. Man versteht Brentano allerdings miss, wenn man

annimmt, er habe sich als Epigone der aristotelisierenden Philosophie und

Wissenschaftstheorie des Mittelalters empfunden, die dazu beitrugen, dass "Intentionalität"

aus der Mode geriet. Brentano stieg auf die Schultern von Thomas Aquinus5 um über die

Probleme seiner Zeit hinaus schauen zu können6.

Die Probleme seiner Zeit bestanden darin, dass Philosophie und Naturwissenschaft in der

Erklärung des Psychischen immer weiter auseinander divergierten. In der Philosophie gab es

die Tendenz alles aus der subjektiven Perspektive zu psychologisieren7 und in der

Wissenschaft den gegenläufigen Effekt das Psychische in Physisches zu invertieren oder ganz

auszublenden, da das Psychische sich nicht mit naturwissenschaftlichen Betrachtungsweisen

und Messmethoden einfangen ließ8. Brentanos Anliegen bestand darin, eine epistemisch

                                               
3 Theätet 1993. 34; 134 ff
4 Brentano 1973. 124 ff
5 Brentano schreibt kurz vor seinem Tod in einem Brief an Karl Kraus, er habe "keinen besseren als den

alten Aristoteles finden [können], zu dessen nicht immer leichtem Verständnis mir [Brentano] oft Thomas

von Aquin helfen musste." (Brentano 1980. X)
6 Brentanos Referenz auf Aristoteles kann daher auch als Reform der Wissenschaftstheorie seiner Zeit

gelesen werden, die sich ihrerseits auf den messwütigen und -gläubigen Bacon beruft.
7 Gustav Theodor Fechner schrieb beispielsweise sogar Planeten ein Seelenleben zu (Vgl. Fechner 1984).

Zugrunde lag der romantische naturphilosophische Gedanke, dass alles Teil eines riesigen Organismus

sei, und Seele demnach überall vorhanden sein muss, da - ein Gedanke von Schelling - jedes Ding als

Organismus mit dem Organismus als Ganzem korrespondiere (Vgl. Mischer 1997). Daher konnten

beispielsweise auch ein Staat oder ein Planetensystem als Organismus angesehen werden.
8 Brentano weist darauf hin, dass Comte beispielsweise die zeitgenössische Psychologie in Course de

philosophie "illusorisch" nennt, weil sie dazu verfalle die Grundgesetze des Psychischen durch

Beobachtung zu entdecken. Mit Beobachtung meint Brentano das Erfassen der inneren Erfahrung aus der

wissenschaftlichen Perspektive von außen im Gegensatz zur unmittelbaren, subjektiven Erfahrung
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plausible Philosophie zu entwickeln und eine philosophisch akzeptable Wissenschaftstheorie

zu formulieren. "Philosophisch akzeptabel" bedeutet "nicht-reduktiv" im Hinblick auf

psychische Phänomene. "Denn mag es eine Seele geben oder nicht, die psychischen

Erscheinungen sind ja jedenfalls vorhanden."9

1.1 Eine besondere Art von Empirismus

Zunächst finden wir bei Brentano eine kartesische Denkfigur vor. Das einzige, worüber wir

vollkommene Gewissheit haben, ist die Tatsache der eigenen Erfahrung10. Brentano erweitert

diese Denkfigur mit einem Ansatz des "älteren Positivismus Hume`scher Prägung"11, dass

sich auf dieser zuverlässigen Erfahrungstatsache in einem zweiten Schritt eine sichere

Wissensgrundlage aufbauen lässt12. Mit David Hume und John Stuart Mill teilte er die

Ansicht, die Psyche handle nach eigenen gesetzesartigen Regeln, die empirisch

herauszufinden möglich wären13. Brentano versteht unter empirisch allerdings, wie u.a.

Anscombe bemerkt, nicht das, was wir vielleicht heute unter "empirisch" im Bacon`schen

Sinn verstehen, nämlich messen und auswerten, mit anderen Worten, von außen physikalische

Körper betrachten. Diese Art Erfahrung ist fallibel und wird rein induktiv gewonnen.

Empirisch bedeutet für Brentano vielmehr innere Erfahrung im Bewusstsein des "im

Nachhinein" beschreibend analysieren.

                                                                                                                                                  

(Brentano 1973. 44). Die Beobachtung gegenwärtigen Selbstbewusstseins komme nicht in Frage, sondern

die Analyse eines noch frischen subjektiven Wahrnehmungseindrucks (A.a.O. 49).

Julien Offray de La Mettrie bietet in L` homme machine (1747) ein sehr frühes wie anschauliches Beispiel

für diese von Comte und Brentano kritisierte szientistische Sichtweise, während Locke in dem berühmten

Essay concerning Human Understanding die Methode der Beobachtung introspektiv anwendet, was

Brentano ebenfalls als illusorisch betrachtet.
9 Brentano 1973. 27
10 Brentano 1973. 14
11 Näheres zu diesem Ansatz in Schnädelbach 1971. 12 ff
12 Brentano 1973. 18
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1.2 Was ist mit "Intentionalität" gemeint?

Was unterscheidet innere Erfahrung von äußerer? Mit innerer Erfahrung sind bei Brentano

zunächst zwei Dinge gemeint. Statt "innerer Erfahrung" spricht Brentano auch vom

"Wahrnehmen". Was passiert also beim Wahrnehmen? Irgendein X schreibt X die

Eigenschaft zu, X zu sein, das ist die innere Wahrnehmung. Die innere Wahrnehmung

bestünde dann darin, dass es etwas gibt, was sich selbst die Wahrnehmung zuschreibt, dass es

z.B wahrnimmt: "Hans kocht Paella". Die innere Wahrnehmung besteht in der

Selbstzuschreibung der Formulierung Satzes über Hans. Diesen Aspekt der "Lehre vom

Bewusstsein nebenbei" übernimmt Brentano von Aristoteles14. Der Satz über Hans wiederum

ist die Bezugnahme auf Hans, von innen nach außen. Wahrnehmung ist also Bezugnahme von

innen auf Zuschreibung von innen nach außen. Mit diesem doppelseitigen

Wahrnehmungsbegriff ist schon das Phänomen der Intentionalität beschrieben. Real ist bei

der Wahrnehmung also zunächst die Tatsache der Selbstzuschreibung, die innere

Wahrnehmung. Diese innere Wahrnehmung ist die Grundlage von Welterschließung. Der

Gegenstand der Bezugnahme von innen nach außen braucht zunächst bei dieser inneren

Wahrnehmung gar nicht "essentiell" vorhanden zu sein, wenn man sich überhaupt auf eine

solche Redeweise einlassen möchte, da sich die innere Wahrnehmung auf die Tatsache der

Selbstzuschreibung beschränkt. Die Tatsache der Selbstzuschreibung ist sprachanalytisch

gesprochen "irrtumsimmun"15 im Gegensatz zum epistemischen Gehalt der

selbstzugeschriebenen Bezugnahme von innen auf die Außenwelt. Das hat die Konsequenz,

dass es keine falschen inneren Wahrnehmungen bzw. Selbstzuschreibungen geben kann, es

gibt nur innere Wahrnehmungen, respektive innere Selbstzuschreibungen, die nach außen auf

falsche Fremdzuschreibungen gerichtet sind. Angenommen, Hans kocht in Wirklichkeit Reis

mit Königsberger Klopsen, dann irrt sich X über die Fremdzuschreibung von Hans. X kann

aber nicht über die Tätigkeit der Selbstzuschreibung von X irren. X weiß mit unumstößlicher

Sicherheit, dass X dasjenige ist, was sich selbst die Fremdzuschreibung zuschreibt, bzw. X

weiß mit Sicherheit, dass X dasjenige ist, was Hans dies oder jenes zuschreibt.

                                                                                                                                                  
13 Brentano 1973. 17 u. bis 18 o.
14 Schuwey 1983. 21
15 Den Begriff der "Irrtumsimmunität" gebraucht beispielsweise Frank im Zusammenhang mit dem Aufsatz

Anscombes Die erste Person (Frank 1996. 79).
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In Bezug auf Fremdzuschreibung kann man sich irren, nicht aber im Bezug auf

Selbstzuschreibungen. Betrachten wir nun folgenden Fall einer Selbstzuschreibung. Ein

Alkoholiker sagt, er sehe weiße Mäuse. Sagt er die Wahrheit? Die Mäuse sind Teil einer

inneren Wahrnehmung. Es sind besondere Mäuse, sie brauchen nur in der Wahrnehmung,

desjenigen, der sie wahrnimmt zu existieren.

Die Wahrheit der physischen Phänomene ist, wie man sich ausdrückt, eine bloß

relative Wahrheit. Anderes gilt von den Phänomenen der inneren Wahrnehmung.

Diese sind wahr in sich selbst16.

Insofern irrt der Alkoholiker nicht nur nicht, er sagt auch nicht die Unwahrheit. Brentano

würde sagen, seine Mäuse führten ein Art "mentaler" oder "intentionaler Inexistenz". Er ist

der Ansicht, dass dies ein Merkmal aller psychischen "Erscheinungen" ist17. "In der

Vorstellung ist etwas vorgestellt, in dem Urteile ist etwas anerkannt oder verworfen, in der

Liebe geliebt, in dem Hasse gehaßt in dem Begehren begehrt."18 In der Literatur ist diese

Ansicht Brentanos als "psychologische These" geläufig19. Sie besagt schlicht, dass etwas nicht

vorhanden sein muss, um Teil innerer Wahrnehmung zu sein, und dass diese direkte

irrtumsimmune Wahrnehmung auf jede Art innerer Erfahrung zutrifft. Der inneren

Wahrnehmung wird also sogar ein epistemisch höherer Wert beigemessen als der äußeren.

Doch was ist eine innere Wahrnehmung epistemisch wert, wenn sie nicht objektiv

nachvollzogen und somit nicht geprüft werden kann?

                                               
16 Brentano 1973. 28
17 Brentano 1973. 125
18 A.a.O.
19 Brentano 1973 124 f, Vgl. Schuwey 1983. 10
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Brentano überrascht hier mit einem Gedanken, den wir von Wittgenstein aus seinen

Überlegungen über Schmerzen kennen20. Hinweisdefinitionen von außen kommen für ihn als

Schmerzberichte nicht in Frage, da jeder nur seinen eigenen Schmerz kennt und Zugang zu

ihm hat.21

Der Unterschied zwischen den Sätzen "Ich habe Schmerzen" und "Er hat

Schmerzen" ist nicht der Unterschied zwischen den Sätzen "L. W. hat Schmerzen"

und "Schmidt hat Schmerzen" Vielmehr entspricht er dem Unterschied zwischen

einem Stöhnen und der Aussage, dass jemand stöhnt. 22

Was wir vom Schmerz wissen, sagt Wittgenstein im Zitat, ist, dass jeder nur seinen eigenen

kennt. Dies impliziert aber auch, dass auch jeder weiß, dass jeder die Empfindung Schmerz

kennt. Um zu verstehen, dass unser Gesprächspartner leidet, müssen wir nicht an seinem

Schmerz teilhaben. Verstehen heißt, zu wissen, dass er Schmerz empfindet, wenn er

Schmerzverhalten an den Tag legt. Ich weiß, dass ich zu meinen Schmerzen einen

privilegierten Zugang habe. Ebenso weiß ich, dass mein Nachbar, wenn er sich mit dem

Hammer auf den Daumen schlägt und stöhnt, in diesem Moment auch einen privilegierten

Zugang zu seinen Schmerzen hat23. Dafür brauche ich seinen Schmerz nicht zu fühlen; ebenso

wenig wie ich in seinen Mund schauen muss, um mich bei meinen Zahnschmerzen zu

vergewissern, dass es auch wirklich mein Zahn in meinem Mund ist, der schmerzt24. Wie ist

es, wenn mein Nachbar den Schmerz nur vortäuscht? Das ändert nichts an der Tatsache, dass

ich wüsste, worauf er sich bezöge, wenn er wirklich Schmerzen hätte. Mein Nachbar könnte

schließlich keinen falschen Schmerz vortäuschen, wenn es keinen echten gäbe25. Mit genau

dieser Argumentation leitet Brentano aus der Möglichkeit direkter Erfahrung die Möglichkeit

der Kommunikabilität psychischer Phänomene ab26. Auf den Punkt gebracht heißt das, man

kann sich über Fremdzuschreibungen irren, nicht aber über Selbstzuschreibungen und man

                                               
20 Brentano 1973. 53
21 Vgl. A.a.O.
22 A.a.O.
23 Wittgenstein 1997c. §246
24 Wittgenstein 1997a. 107
25 Wittgenstein 1997c. §667
26 Brentano 1973. 53 ff
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kann sogar Wissen über fremde Selbstzuschreibungen erlangen. Innere Erfahrung ist demnach

privat aber irrtumsimmun und kommunikabel, da jeder weiß, dass jeder einen privilegierten

Zugang zu ihr hat.

Mit der psychologischen These allein ist noch kein ontologischer Dualismus formuliert, wie

zum Beispiel Bieri behauptet27. Zur dieser Betrachtungsweise gelangt er, weil er in

Intentionalität nur eine einstellige Relation sieht. A nimmt B wahr. B inexistiert als

psychisches Phänomen dem Denken von A, darin besteht die Intentionalität. Ist B physisch,

kann es nicht inexistieren. Das läuft aber völlig dem zu wieder, was Brentano eigentlich

meinte. Das Problem liegt darin, was wir unter B eigentlich zu verstehen haben. Wenn ich

sage: "Ich wünsche mir Reichtum.", dann ist B nicht der Wunsch nach Reichtum, sondern die

innere Wahrnehmung der Selbstzuschreibung dieses Wunsches. Anders gesagt: Intentionalität

ist eine zweistellige Relation. Die erste Relation besteht darin, dass A sich die Eigenschaft

zuschreibt A zu sein, die zweite Relation zeigt sich darin, dass den-Wunsch-haben eine

Eigenschaft von A-sein ist.

So wie Bieri die Sache betrachtet, besteht die einzige Relation darin, dass der Wunsch auf den

Reichtum gerichtet ist, und dann haben wir natürlich das Problem, dass Reichtum etwas

Physisches ist und nicht so ohne weiteres in den Geist gelangen kann. Doch in Anbetracht

einer zweistelligen Relation ist weder das Vorhandensein von Reichtum erforderlich, noch

muss er in Psychisches transponiert bzw. transformiert werden.

                                               
27 Bieri 1997. 139
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1.3 Mentale Inexistenz

Bisher haben wir den Wahrnehmungsbegriff als Bezugnahme eines Subjekt auf ein Objekt

betrachtet - die psychologische These der intentionalen Inexistenz. Problematisch wird die

These der intentionalen Inexistenz, weil Brentano annimmt, die intentionalen Gegenstände

seien in den intentionalen Phänomenen enthalten. Diese eigenartige Sichtweise resultiert

daraus, dass Brentano den intentionalen Gegenständen einen besonderen ontologischen Status

einräumen will. So wie die Gegenstände in der Außenwelt existieren, sollen die intentionalen

Gegenstände in unserer Vorstellung existieren. Brentano will mit diesem Kriterium der

mentalen Inexistenz die Eigenart des Psychischen herausstreichen. Nach dem bisher Gesagten

wäre dann nämlich das Psychische, in der selben Weise wie das Physische existent. Das ist

wichtig, weil Brentano Intentionalität auch dann als Relation sieht, wenn es keinen Bezug zur

Außenwelt gibt und in der Tat hat Bieri dann recht, wenn er sagt, die Relation zwischen

einem existierendem Relatum und einem Relatum, das es nicht gibt, sei ein "Unding"28. Mit

der ontologischen These ist jedoch gewährleistet, dass die weißen Mäuse dann in der selben

Weise existieren wie meine Hand oder der Gartenzwerg vor meinem Fenster im Garten.

Leider erwächst aus dieser sog. "ontologischen These" ein dualistisches Problem mit dem wir

zu kämpfen haben. Infolgedessen verursacht die Annahme von realen Gegenständen als

intentionale Gegenstände wie auch die von nicht existierenden Gegenständen als intentionale

Gegenstände Probleme. Wie ist es dann, wenn ich mir eine Vorstellung von dem Gartenzwerg

mache? Nach Brentanos ontologischer These würde er eine mysteriöse Zwillingsexistenz in

meinem Bewusstsein führen. Die Welt würde in eine geistige und eine physische zerschnitten.

Der vorgestellte Zwerg wäre im Geist vorhanden, der andere stünde noch im Garten. Nicht

auszudenken, was für eine Invasion von Gartenzwergen meinen Geist bevölkern würde, wenn

ich mir immer wieder versuchte eine Vorstellung von dem Zwerg zu machen. Das

Unternehmen sich eine Vorstellung zu machen endet unter diesen Voraussetzungen im

regressum infinitum. Während die Zahl der Gartenzwerge in meinem Geist astronomische

Höhen erlangte, würde es mir jedoch aufgrund der Zweiteilung der Welt niemals möglich

sein, eine Relation zu jenem physischen Gartenzwerg herzustellen, ihn psychisch

wahrzunehmen.

                                               
28 Bieri 1997. 139
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Nun gut, könnte man einräumen, ich mache mir z.B. eine Vorstellung von einem Nashorn,

das in der Savanne real existiert. Die Vorstellung existiert selbst nicht wirklich, sie ist ein

Spiegelbild des Savannenbewohners. Die Nashorn-Vorstellung ist relational abhängig vom

Savannen-Nashorn. Was passiert dann, wenn das echte Nashorn von einem herabstürzenden

Meteoriten zertrümmert wird, wird dann auch meine Vorstellung von ihm zertrümmert? Der

Erfahrung nach ist das bei Vorstellungen von Nashörnern unwahrscheinlich. Wir können eben

Vorstellungen von Dingen haben, die nicht existieren. Aber wie können wir sie

berücksichtigen, ohne dualistische Annahmen treffen zu müssen?

Je nachdem müsste ich also entweder einen infiniten Regress in Kauf nehmen, auf die

objektive Außenwelt verzichten oder meine physisch unabhängige subjektive

Erlebnisperspektive leugnen. Alle diese Probleme resultieren aus der Sicht von Intentionalität

als zweistellige symmetrische Relation zwischen Subjekt und Objekt und der daraus fogenden

Bedingung der der besonderen mentalen Existenz intentionaler Gegenstände. Wenn man

Intentionalität als zweistellige und zugleich symmetrische Relation sieht wird man auf die

gleichen Probleme wie bei einer einstelligen Relation zurückgeworfen, man gerät bei der

ontologischen Klärung intentionaler Gegenstände in Verlegenheit; es ist dadurch also nichts

gewonnen.

Da nun bei Brentano die Intentionalität ein Definiens psychischer Zustände ist und diese

Intentionalität nur dann gewährleistet ist, wenn intentionale Gegenstände den ontologischen

Status von mentalen Dingen mit eigener mentaler Existenzweise haben, was wiederum wegen

mangelnder Plausibilität schwer nachvollziehbar ist, bleibt die Frage, ob Intentionalität als

Merkmal psychischer Zustände ihren Dienst tut. Muss die psychologische These von der

Intentionalität als psychischem Merkmal verworfen werden, weil sie ohne die ontologische

These von dem Ding-Charakter intentionaler Gegenstände haltlos wird, oder gibt es eine

Möglichkeit die ontologische These so zu formulieren, dass Intentionalität als ein sinnvolles

Kriterium des Psychischen gelten kann? Um dieser Frage zu beantworten, werden drei

bedeutende Intentionalitätskonzeptionen von Dennett, Searle und Chisholm analysiert und

verglichen.
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2 Naturalisierte Intentionalität

Der Naturalismus29 in seiner extremen Form ist eine Position, die ich hier kurz besprechen

möchte aber ansonsten in meiner Arbeit unberücksichtigt lasse. Das hat zwei Gründe. Erstens

ist das Vorhaben einer Naturalisierung der Intentionalität das, was Brentano und dem

Ursprung des Intentionalitätsgedanken wohl am meisten zuwider läuft. Die Intentionalität

sollte die Eigenart des Psychischen herausstellen. Der Naturalismus trifft die Voraussetzung,

dass nur das betrachtet werden kann, was physisch ist und dass alles Psychische daher

naturalisiert werden muss. Nun teilen sich die Naturalisten in zwei Lager. Naturalisten wie

Richard Rorty ziehen den Schluss, dass es Mentales daher gar nicht geben kann, damit ist

auch das Nachdenken über Intentionalität hinfällig. Seine Überlegung ist, dass das einzige

Merkmal dessen, was wir irrigerweise als Mentales bezeichnen, die Unkorrigierbarkeit

wäre30. Von Unkorrigierbarem kann nicht nur, sondern muss sogar abgesehen werden, wenn

nur Erklärungen aus der Außenperspektive zugelassen sind31. Rorty verzichtet so gut es geht

daher lieber ganz auf Mentales, indem er sich und anderen verbietet über Mentales zu

sprechen und nachzudenken. Die andere Sorte von Naturalisten wie Fred Dretske beobachtet,

dass Mentales vorkommt und ist bestrebt, Intentionalität zu naturalisieren um sie rein aus der

wissenschaftlichen Perspektive erklären zu können. Intentionalität wird von ihm als

Indikation betrachtet32. "So zeigt zum Beispiel eine Geruchsmarke oder eine Spur an, in

welche Richtung ein Tier gelaufen ist."33 Problematisch dabei ist, dass Intentionalität

naturalisiert, d.h. als so etwas wie magnetische Anziehungskraft oder Wärmestrahlung

gesehen wird. Intentionale Akte und intentionale Gegenstände erfordern jeweils eine eigene

Erklärung, die sie naturalisiert aber zugleich nicht mit dem Naturalismus vereinbar ist. Das

Problem der Dichotomie wird meiner Ansicht nach dadurch zur Trichotomie.

                                               
29 Anders als z.B. Brandl (Brandl 1998) sehe ich den Naturalismus nicht als unbedingte Voraussetzung aller

gegenwärtigen Intentionalitätskonzeptionen und nenne Dretske daher nicht in einem Atemzug mit den

intentionalen Realisten, deren Charakterzug in der Tradition Brentanos darin besteht, gerade nicht harte

Naturalisten zu sein.
30 Vgl. Rortys Aufsatz Incorrigibility as the Mark of the Mental
31 Eine überraschen ähnliche Stelle gibt es auch bei Descartes: Bewusstseinszustände sind nihil aliud sunt

quam confusi (Descartes 1991. 194).
32 Vgl Dretske 1998
33 Brandl 1998. 24
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Der zweite Grund warum ich es mit dem harten Naturalismus hier auf sich beruhen lasse ist,

dass für mich weder die Leugnung von Mentalem respektive Intentionalität (Rorty) noch die

Inversion von Mentalem in Physisches (Dretske) unter Berücksichtigung der psychologischen

These Brentanos plausibel nachvollziehbar ist und Intentionalität von ihm nicht als Merkmal

des Mentalen betrachtet wird. Intentionalität naturalisieren zu wollen ist einfach abstrus.

Daher meiden die meisten harten Naturalisten Intentionalität. Searle nennt seine

Intentionalitätstheorie zwar irreführend "biologischer Naturalismus" aber er sieht von einer

Naturalisierung der Intentionalität, wie Fred Dretske sie vornimmt, ab.

Weitere bekannte Naturalisten sind Williard van Ormand Quine, der neben Rorty der

bekannteste Vertreter des eliminativen Materialismus ist, Paul und Patricia Churchland als

Vertreter der Neurophilosophie, Thomas Metzinger und David Chalmers als Vertreter der

Kognitionswissenschaft. Aus ihrem jeweiligen Selbstverständnis wird deutlich, worüber sie

sich einig sind: Alle betrachten bei innerer Wahrnehmung die Außen-Perspektive, die ein

dritter einnimmt als adäquat zur Untersuchung aller Phänomene. Sie bestreiten die

epistemische Bedeutung einer subjektiven Erlebnisperspektive. Ihre Einstellung gegenüber

Mentalem kann daher als reduktiv bezeichnet werden.

Dennett hat zwar auch ähnliche Denkvoraussetzungen, aber er möchte den Makel des

Reduktionismusvorwurf gegen die Eliminativisten loswerden. Er verzichtet daher zwar auf

Mentales, nicht aber auf die "intentionale Einstellung";ob dies funktioniert, wird hier noch

untersucht werden.
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"Herr Doktor, was soll ich machen? Mein Bruder hält sich für ein Huhn." -"Gut, bringen Sie ihn hierher in die

Klinik." - "Aber das geht nicht, ich brauche doch die Eier."

(Woody Allen in der Schlussszene des Films "Der Stadtneurotiker")

II Dennetts Intentionalitätskonzeption

3 Ausgangspunkt: Eliminative Tradition

Daniel C. Dennett ist derzeit Professor für Philosophie und Direktor des Center for Cognitiv

Studies. Sein Projekt hat "wie kaum ein anderes die Philosophie des Geistes und die

Philosophie der Psychologie bestimmt und geformt [...]. Das Kernstück seines Projekts ist die

Theorie intentionaler Systeme"34. Er steht als Nachfolger Gilbert Ryles und Williard van

Ormand Quines in der angelsächsischen Tradition des Eliminativismus35.

Ähnlich wie Wittgenstein erkannte Ryle, dass aus dem falschen Gebrauch des mentalen

Vokabulars Scheinprobleme erwuchsen. Um diese unnötigen Probleme zu vermeiden, wollte

Ryle die Sprache auf materiales, d.h. in seinem Fall, auf Physisches beziehendes Vokabular

zurückführen. Er forderte daher, auf mentales Vokabular überhaupt zu verzichten, um diese

Scheinprobleme zu vermeiden. Diese Gedanken veröffentlichte er 1949 in seinem überaus

einflussreichen Buch The Concept of Mind. Mit dieser Reduktion des mentalen Vokabulars

auf physisches, war das Fundament für den Eliminativismus gelegt. Quine war der zweite

wichtige Lehrer Dennetts. Sein Hauptwerk, Word and Objekt, publizierte er 1960. Quine ging

es nun nicht mehr allein darum mentale Ausdrücke auszumerzen. Er wollte nicht nur mentales

Vokabular, sondern schon den leisesten Gedanken, es könne etwas Geistiges geben,

eliminieren. Die Intention des Eliminativismus bestand und besteht darin, die Philosophie zu

exorzieren. Nach der Einsicht, dass nichts Geistiges außerhalb des Physischen existiert, war

man bestrebt, selbst die Vorstellung, es gäbe Geistiges, zu eliminieren. Die Einsicht, dass

Geistiges nicht unabhängig von Physischem vorkommt, ist zunächst leicht nachzuvollziehen,

                                               
34 Bieri 1987. 208
35 Dennett promovierte 1965 bei Ryle.
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die Schlussfolgerung einer reduktiven und später eliminativen Maßnahme bedarf allerdings

noch einiger zusätzlicher Voraussetzungen. Aufschluss in dieser Sache bietet zunächst eine

Skizze des Grundproblems und seiner Wirkungsgeschichte bis hin zu Dennett.

3.1 Der kartesische Dualismus

Descartes zog einen fatalen Schnitt zwischen dem Ich und dem Rest der Welt36, zu der auch

die Bewusstseinszustände gehören37. Das Ich ist das Mentale und alles Übrige ist das

Physische. Damit sind die Weichen für das weitere Denken gestellt. Welche Phänomene wir

auch immer in der Welt antreffen, sie fallen ausnahmslos entweder unter die Kategorie des

Mentalen oder des Physischen. Die Einteilung ist universal umfassend. Das Mentale zeichnet

sich dadurch aus, dass es nichts Physisches ist. Beide Bereiche kontrastieren sich wie

Helligkeit und Dunkelheit. Allerdings können sie aber nicht, wie Helligkeit und Dunkelheit in

graduell unterschiedlichen Stufen auftreten, das Vorhandene ist entweder mental oder

physisch. Daraus folgt ihre jeweilige kausale Geschlossenheit. Andererseits machen wir aber

oft die Beobachtung, dass Psychisches auf Physisches einwirkt und umgekehrt: Wir können

vor Zorn rot anlaufen. Das Verzehren von Unmengen schwerverdaulicher Speisen war

sicherlich eine Mit-Ursache von Andreas Gryphius` Melancholie. Beides, die Einwirkung von

Physischem auf Psychisches und umgekehrt, ist nach den Prämissen Descartes zunächst nicht

möglich. Er gibt in seiner zwei-Welten-Lehre zwei unterschiedliche, sich gegenseitig

                                               
36 Descartes 1991. 179
37 Noch vor Descartes entwickelte Galilei in der Tradition der atomistischen Naturphilosophie von

Demokrit bis hin zu Goorle eine atomistische Theorie über die Sinnesqualitäten wie Farbeindrücke,

Geschmack usw. Diese Qualitäten ergäben sich aus der "Art und Weise, wie das allein wahrhaft

Bestehende, Atome und ihre Bewegungen, auf unsere Sinne einwirkt". Mit Galilei beginnt "eine

Entwicklung, die bei Locke zu der endgültigen Trennung zwischen den als primär bezeichneten

geometrisch-mechanischen und allen anderen, sekundär genannten Sinnesqualitäten führen wird" und so

für die Tradierung dessen sorgt, was im Folgenden als cartesischer Dualismus beschrieben wird.

Descartes identifiziert faktisch das Ich, in anderen Diktionen, den Geist, die Seele usw., mit dem, was

Locke unter primäre Qualitäten fasst. Die sekundären Qualitäten umfassen bei Descartes die gesamte

andere existierende Materie. Die primären Qualitäten sind also das Mentale und die sekundären das

Physische (Dijksterhuis 1956. 473).
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ausschließende Seinsbereiche an. Die Geschlossenheit resultiert aus der Verschiedenartigkeit

ihrer Substanzen. Der Geist ist die res cogitans, die nicht ausgedehnte Substanz, das übrige

Seiende ist die res extensa, die ausgedehnte Substanz38. Was folgert Descartes daraus? Wenn

es irgendeine Veränderung des Zustandes der Substanzen gibt, geschieht das durch

Bewegung. Wenn Bewegung entsteht, bewegt ein Gegenstand den anderen. Es kann also

entweder das Mentale vom Physischen bewegt werden oder das Physische von Mentalem.

Descartes entscheidet sich dafür, dass die Seele den Körper bewegt39, da die Seele nach seiner

Vorstellung selbst unteilbar - weil räumlich nicht ausgedehnt - ist und Bewegen schließlich

im Raumteilen besteht40. Die Seele veranlasst das Raumteilen der ausgedehnten raumhaften

Substanz, den Körper. Kann die Seele aber nach allem bisher Gesagten den Körper bewegen?

Fasst man die Merkmale des bisher über den Dualismus von Mentalem und Physischem

Gesagten zusammen, ergeben sich Sätze, die für sich genommen wahr scheinen, aber niemals

alle zugleich wahr sein können, da sie miteinander in Widerspruch treten.

(1) Mentales ist Nicht-Physisches.

(2) Mentales ist im Bereich des Physischen kausal wirksam.

(3) Der Bereich des Physischen ist kausal geschlossen41.

Satz (1) ist die Grundannahme eines wie auch immer gearteten ontologischen Dualismus, da

von zwei unterschiedlichen Seinsbereichen ausgegangen wird. Satz (2) ist die Annahme, dass

Mentales Physisches verursachen kann42. In der Art wie die mentalen Phänomene beschrieben

wurden, treten sie als Zustände und Ereignisse auf. Zustände und Ereignisse ziehen die

Veränderung eines ursprünglichen Zustandes nach sich, insofern sind sie kausal. Verhalten

wie vor Angst zittern, und Handeln, beispielsweise aus Eifersucht töten, sind unserer

                                               
38 Descartes 1991. 176 ff
39 Descartes 1984. Kapitel 42
40 Descartes 1991. 205
41 Bei der Formulierung des Leib-Seele-Problems habe ich mich in Bezug auf die Form an Bieri gehalten

(Bieri 1997. 5 ff).
42 Vgl. D. Davidsons Actions, Reasons and Causes (Deutsch abgedruckt in: Bieri 1997), ein Aufsatz, in dem

Davidson Verhalten wie Handeln als generell kausal verursacht beschreibt, sowie sein Buch Handlung

und Ereignis (Davidson 1990).
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Erfahrung gemäß mental bedingt. Und diese geistig-seelische Verursachung und Einwirkung

ist keine rein alltagspsychologische Redeweise43.

Satz (3) ist schließlich die Annahme, die mit den beiden anderen Annahmen in Konflikt gerät.

Wenn der Bereich physischer Phänomene kausal geschlossen ist, wie in Annahme (3), können

mentale Phänomene wie in (2) angenommen, nicht wirksam werden, weil sie, wie in (1)

angenommen, nicht-physisch sind. Wie man dieses Problem auch dreht und wendet, es lässt

sich nicht lösen, sondern nur auflösen, indem eine Annahme aufgegeben wird44.

Hinter der Annahme (3), der kausalen Geschlossenheit, verbirgt sich ein für das 17.

Jahrhundert paradigmatischer Gedanke, das "regulative Prinzip des methodologischen

Physikalismus"45, welchem Newtons Mechanik und die Vorstellung der Universalität des

cartesianischen Dualismus Vorschub leistete46:

La vraye Philosophie, dans laqualle on conçoit la cause de tout les effets naturel

par des raisons de mechanique. Ce qu`il faut faire àmon avis, ou bien renoncer à

mon avis, ou bien renoncer à toute esperance de jamais rien comprendre dans la

Physique47.

                                               
43 Der Psychiater Leo Navratil schreibt dazu: "Es gibt psychogene Krankheiten, das heißt körperliche

Krankheiten, die durch seelisches Erleben verursacht oder mitbedingt sind. Man denke an

psychogene Lähmungen oder an die sogenannten psychosomatischen Krankheiten, wie zum

Beispiel das Magengeschwür, Colitis (Dickdarmentzündung) oder Asthma bronchiale" (Navratil

1994. 94).
44 Bieri 1997. 5
45 Bieri. 1997. 6
46 Diese Mechanik beruht in Newtons Philosophia naturalis principia mathematica (1687) auf zwei

grundlegenden physikalischen Feststellungen:

(1) Bewegungsgesetz: Kraft = Masse x Beschleunigung

(2) Masseanziehungsgesetz: Die zwischen zwei Körpern wirkende Anziehungskraft ist proportional zum

Produkt der Massen und indirekt proportional zum Quadrat des Abstandes zweier Körper.

In Verbindung mit Descartes Anspruch, die Unterscheidung mental und physisch sei universal, konnte die

peripathetische Dynamik, die Bewegung als einen Prozess definierte und zwischen sublunaren (unter dem

Mond befindlichen, irdischen) und translunaren (jenseitigen) Erscheinungen unterschied, endgültig

überwunden werden (Vgl. Dijksterhuis 1983).
47 So die Worte des, nach Dijksterhuis (Dijksterhuis 1956. 463) "vollendeten Cartesianer", Christian

Huygens 1695 in der Einleitung zu Traité de la Lumière.
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Die Tatsache, dass immer mehr physikalische Dinge sich physikalisch erklären ließen,

verführte zu der Annahme, für alle physikalischen Dinge gäbe es im letzten Grund immer nur

ausschließlich physikalische Erklärungen. Gegen die Annahme, physikalische Phänomene

könnten ausschließlich physikalischen Ursprungs sein, steht dennoch das Faktum mentaler

Verursachung. Das Faktum mentaler Verursachung führt zu der materialistischen Einsicht,

dass mentale Zustände, gesetzt den Fall sie verursachten Physisches, auch eine physische

Natur haben müssen. Der Ausdruck "Mentale Verursachung" stammt von Davidson. Er grenzt

diesen Ausdruck dezidiert von kausalen Ursache-Wirkungsverhältnissen physikalischer Art

ab, da es keine eindeutigen psychophysischen Gesetze gibt, mentale Verursachung zu

beschreiben48. Diese Einsicht der mentalen Verursachung veranlasst dazu, die Prämisse der

Exklusivität mentaler und physischer Phänomene aufzugeben.

Ein echter Kartesianer ist geneigt alles aufzugeben, nur nicht Annahme (3), die kausale

Geschlossenheit beider Seinsbereiche. Um Descartes Dualismus zu überwinden ist dies aber

nötig. Die Annahme, dass es physische Phänomene gibt, die auch mental sind, ist dabei

unumgänglich, weil es sich sonst lediglich um einen negativ formulierten Dualismus handelt.

Es gibt jedoch nichts Mentales ohne Physisches und umgekehrt. Dennett ist der Meinung,

gäbe es etwas Geistiges, dann müsste es das exklusiv kausal geschlossene Mentale-an-sich

sein. Doch das kann es nicht geben und daher, so folgern Vertreter der Ryle-Dennett-Linie,

gibt es gar nichts Geistiges. Der "bewusste Geist" sei eine "alte Denkgewohnheit"49. In

Consciousness explained (1991) tut Dennett sein Bestes diese alte Denkgewohnheit als

illusionistisches Hirngespinst zu entlarven, das nicht anders als kartesisch gedacht werden

kann. Insofern sind Dennett, Ryle und Quine allesamt insgeheim Kartesianer, wenn sie

glauben, Geistiges gäbe es nur, wenn es von Physischem nicht nur unterschieden, sondern

auch geschieden werden könnte. Doch da Geistiges nicht separat auftritt, so die neueren

Kartesianer, gibt es gar nichts Geistiges.

                                               
48 Wie er dieses Verhältnis von Mentalem und Psychischem stattdessen beschreibt, erläutert Davidson in

Handlung und Ereignis (Davidson 1990), wobei "mentale Verursachung" besonders in den Kapiteln 4.2.1

bis 4.2.2 zur Sprache kommt.
49 Dennett 1994. 139 ff
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3.2 Eine ontologische Grundgestimmtheit

Die eliminative Schlussfolgerung der Ryle-Dennett-Linie resultiert aus einem harten

Materialismus. Dieser harte Materialismus und nicht die Überwindung Descartes schafft die

für Dennett zwingenden Bedingungen, Geistiges zu eliminieren. Die Entscheidung für den

Eliminativismus wird zunächst aus einem unterschwelligen ontologischen

Begründungsproblem materialistischer Provenienz heraus getroffen. Für einen harten

Materialisten lassen sich alle Dinge auf rein Physisches zurückführen. Es gibt für ihn nur

Physisches. Mit Physischem sind ausschließlich wissenschaftlich beobachtbare physikalische

Körper gemeint50. Die Konsequenz ist, wenn es Geistiges überhaupt gibt, dann nur als

unbrauchbare Begleiterscheinung, ein Epiphänomen das nichts "tut", weil es, abgetrennt von

Physischem, nichts physikalisch verursacht. Geistige Phänomene sind für ihn gar nicht

wirklich, weil sie sich aus seiner Sicht auf Physikalisches rückführen lassen. Sie können daher

getrost ausgelassen werden. Er vermeidet es von Geistigem zu sprechen und es beim Namen

zu nennen. Bei Ryle verdünnt sich der Geist zu einem unliebsamen Gespenst, welches er

dennoch nicht los wird. Dennett hingegen meint, man könne allenfalls metaphorisch von

"Geistigem" reden und lässt es völlig von der Bildfläche verschwinden.

Die metaphorische Anwendung des mentalen Vokabulars ist neu bei den Eliminativisten.

Doch hier muss man sich fragen, ob es nicht zu einer unzulässigen Mystifizierung von

Geistigem führt, wenn man geistige Phänomene erst, wie Descartes, von Physischen abtrennt,

dann wie Dennett ihre Haltlosigkeit aufzeigt und sie nur noch als Metaphern für physische

Zustände sieht, weil es irgendwie von Vorteil ist, wenn man diese Metaphern beibehält. Der

Eliminativismus wurde aus der Skepsis gegen mystifizierende Metaphysik geboren, die

Erklärungen vorzeitig abbricht. Was ist nun metaphysischer, die schlichte Annahme es gebe

geistige Phänomene verbunden mit dem Anspruch sie erklären zu wollen, Ryles Vorstellung

gespensterhafter Epiphänomene, deren Existenz ungeklärt ist oder Dennetts geheimnisvolle

Metaphern, die er nicht mehr los wird und die keiner Erklärung bedürfen? Meine Skepsis geht

dahin, ob der Eliminativismus mit seiner Strategie seinen Zielen treu bleibt, oder sich mit dem

Versuch, Geistiges zu eliminieren, nicht noch tiefer in metaphysische Vorstellungen

verstrickt, auch wenn er neuerdings beteuert, sie seien nur metaphorisch. Ein

                                               
50 Vgl. Quine 1960
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Erklärungsbedarf bleibt trotz allem bestehen. Wie wird ihm Rechnung getragen? Ein

Eliminativist geht strategisch so vor, dass er alles Geistige neurophysiologisch zurückführt

oder, wenn es sich nicht zurückführen lässt, ableugnet. Dies ist gewissermaßen eine petitio

principii; man setzt bei seiner Argumentation das voraus, was man als Ergebnis haben

möchte. Ohne diese unbegründete Voraussetzung, es gebe nichts Geistiges, nur Physisches,

steht die darauf gegründete Argumentation auf wackeligen Beinen.

3.3 Der alte Kategorienfehler

Ryles epochemachendes Buch The Concept of Mind (1949) lebt von zahlreichen Beispielen,

die alle nach dem selben, beschriebenen strategischen Muster von ihm konstruiert und

interpretiert werden. Die Interpretationen sollen auf eine Kategorienverwechslung

aufmerksam machen. Die Kategorienverwechslung besteht darin, von Geistigem als eigene

Kategorie zu sprechen. De facto verstößt aber jemand, der über Geistiges redet, weder gegen

die Syntax noch gegen die formale Logik51. Paradoxerweise schreibt sich in Ryles Beispielen

ein noch größerer Kategorienfehler fort. Er betrachtet nämlich das Geistige als ein

gespensterhaftes und philosophisch irrelevantes Epiphänomen und begründet dies mit einer

Commonsense-Weltanschauung statt deduktiv-definitorisch52. Dieser Sachverhalt wird noch

näher erläutert. Bemerkenswert ist, dass eine Dekade lang nach Erscheinen von Concept of

Mind (1949)53 niemand wagte, eine Theorie über Geistiges ins Feld zu führen54. Noch heute

                                               
51 Müller 1994. 128
52 A.a.O.
53 Ein erster Versuch wieder eine Theorie des Geistes zu formulieren erfolgte von Sidney Shoemaker mit

Self-knowledge and Self-identity (1963). Anknüpfend an den Schlußteil von Wittgensteins Das Blaue

Buch zeigt Shoemaker, dass das, was wir mit "Ich" und "psychischer Zustand" meinen, niemals über die

Zuschreibung von Körperprädikaten beziehungsweise Identitätskriterien aus der Außenperspektive

verständlich gemacht werden kann. Die Außenperspektive nennt Shoemaker auch "Perspektive der

Dritten Person".

Hier ist ein Grundproblem Descartes zu lokalisieren, der sich aus der Dritte-Personenperspektive erst über

sein Ich klar wird, indem er es logisch-empirisch herleitet: cogito ergo sum. Er muss aufgrund des

ontologischen Dualismus das Mentale, die res cogitans, anhand mentaler Kriterien bestimmen. Um von

meinem Ich zu wissen, ist es jedoch nicht nötig, mich selbst beispielsweise über Augenfarbe oder
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wird Ryles Grundgedanke dieser Schrift unkritisch als eines der wichtigsten Manifeste

analytischer Philosophie hochgehalten. Rorty spricht anerkennend von Dennetts Brainstorms

als der vollendete Abschluss der von Ryle begründeten Tradition55.

Auch Dennetts bislang meist beachtetes Werk Consciousness Explained (1991) besteht aus

zahlreichen Beispielen, die in dieser spezifischen Ryle'schen Manier interpretiert werden.

Dahlbom beginnt Dennett and his critics bezeichnenderweise mit den Worten: "When other

philosophers use definitions and arguments, Daniel Dennett will make his point by telling a

story."56 Dennett möchte unterhalten. Wie Ryle sieht er sich als ordinary language

philosopher. Der Unterschied zu Ryle ist bei Dennett, dass er wie Quine, die Elimination des

Mentalen zum Programm erhebt. Ähnlich wie La Mettrie in L` homme machine - mit dem

Dennett auch bestürzend oft inhaltlich konform geht - präsentiert er seine Überlegungen

äußerlich im Stil eines französischen Essai, einer anregend geschriebenen wissenschaftlichen

Abhandlung. Beide, Dennett und La Mettrie gehen taktisch so vor, dass sie ihre Ansichten als

etwas revolutionär Neues verkaufen und alles andere als ridikül rückständig erklären. Ihr

"Taschenspielerstück" besteht darin, nicht-eliminative Ansätze in erster Linie nicht glänzend

philosophisch zu widerlegen, sondern sie geschmacklich von je her als völlig inakzeptabel

darzustellen - als "alte Denkgewohnheiten"57.

Ryles will wie gesagt mit seinen Beispielen Kategorienfehler deutlich machen. Aber ist es ein

Kategorienfehler von dem Geistigen als etwas Wesentlichem auszugehen? Die

Kategorienlehre stammt von Aristoteles und muss daher aristotelisch gelesen werden. Sie

dient lediglich dazu im Denken methodisch sauber zu unterscheiden. Sie trennt zwischen

wesentlichen, substantialen und unwesentlichen, akzidentellen Eigenschaften. Zum Beispiel

würde man vernünftigerweise sagen, Rotsein ist eine wesentliche Eigenschaft einer Kirsche,

aber die Eigenschaft, eine Kirsche zu sein ist keine wesentliche Eigenschaft von Röte, dies

wäre ein Kategorienfehler. Für Ryle ist das Geistige eine unwesentliche Eigenschaft von

                                                                                                                                                  

Körpergröße zu identifizieren oder - wie Descartes - von der Tatsache zu denken auf die Tatsache des

eigenen Selbstbewusstseins zu schließen.
54 Näheres dazu s. Müller 1994. 127; Vgl. Bieri 1997. 12
55 Vgl. Müller 1994. 128
56 Dahlbom 1996. 1
57 Darin ähnelt Dennett vor allem Rorty. Ob diese Ridikülisierung wiederum gefällt, ist auch eine Frage des

Geschmacks, denn, mögen die eliminativen Kunststücke nicht recht beeindrucken, wirken sie in ihrem

Ausschließlichkeitsanspruch paternalistisch.
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Organismen, weil es nicht unabhängig von der neurophysiologischen Grundlage existieren

kann. Das Wesentliche einer Sache ist für Ryle also immer ihre physische Natur. Das Problem

ist jedoch, dass das Wesen von Geistigem nicht seine physische Natur ist. Geistiges ist eine

Eigenschaft von geistigen Phänomenen. Nehmen wir zu Beispiel das Bewusstsein. Natürlich

gibt es das Bewusstsein nur so lange, wie der dazugehörige menschliche Organismus

funktioniert. Aber kann das Bewusstsein daher übergangen werden? Kann es in seinen

wesentlichen Eigenschaften überhaupt erfasst werden, wenn man nur seine physikalische

Grundlage fokussiert?

Was Bewusstsein angeht, sieht für Ryle die Sache folgendermaßen aus. Angenommen ich

würde behaupten, in meinem PC befände sich ein kleiner Elf. Ein geduldiger Zuhörer würde

vielleicht erwidern, um ihn von der Existenz des Elfs zu überzeugen, müsse ich schon den PC

öffnen und den Elf zeigen. Ich hingegen würde antworten, dass dies nicht ginge, weil der Elf

leider unsichtbar sei. Von meinem Gegenüber müsste ich mir dann zwei Einwände gefallen

lassen. Erstens ob sich in irgendeiner Weise etwas ändern würde, wenn der Elf nicht

existierte. Zweitens wenn sich nichts änderte, ob es dann überhaupt Sinn machte, weiterhin

ernsthaft über den Elf und seine Existenz nachzudenken. Für Ryle hat das, was die analytische

Philosophie des Geistes "Geist", "Bewusstsein" oder "Seele" nennen würde, die gleiche

Vorkommnis und Erscheinungsart wie der kleine Elf. Geistiges ist etwas, dass eine materiale

Substanz sein müsste um von Ryle wahrgenommen zu werden. Da dies nicht der Fall ist,

müssten mentale Ausdrücke auf ihre materiale Bezugnahme zurückgeführt und in materiales

Vokabular "übersetzt" werden58. Diese Position heißt daher "reduktiver Materialismus".

Dennett, als Vertreter des Eliminativismus, erscheint dies Position nicht radikal genug, weil

sie ihn, trotz anderen Vokabulars, dennoch immer wieder zwingt, auf etwas Mentales Bezug

nehmen zu müssen. Nicht nur mentalistische Ausdrücke müssen eliminiert werden, sondern

die generelle Bezugnahme auf Mentales, dann verschwänden auch die dadurch entstandenen

Probleme. Die Vorstellung, es gäbe Mentales muss sukzessive auch aus den Köpfen

vertrieben werden. Diesen Ansatz nennt man daher "eliminativen Materialismus".

                                               
58 "Material" bedeutet hier allgemein philosophisch "zum Inhalt gehörend". Nach Ryles Analysen gehört

Mentales nicht mehr zum Inhalt. Also bezieht sich Materiales nicht mehr auf Mentales, sondern nur noch

auf Physisches.



22

3.4 Der eliminativ verstandene semantic ascent

Warum ist es für einen Eliminativisten so attraktiv das Geistige zu eliminieren?

Quine knüpfte an die linguistisch-analytischen Überlegungen Ryles an und kam zu der

Einsicht, wenn wir etwas untersuchen, dann können wir nichts vorsprachlich untersuchen,

weil wir uns immer in der Sprache befinden. Wir können nur die Sprache in der Sprache an

der Sprache untersuchen. Diese Sachlage illustrierte er gleich eingangs von Word and Object

(1969) mit dem wohlbekannten Zitat von Otto Neurath, nach dem wir unser sinkendes Boot

nur auf offener See umbauen können, weil wir keine Möglichkeit haben irgendwo anzulegen.

Quine sieht die Sprache als etwas Physisches. Wir können also nur Physisches untersuchen

und zu physischen Ergebnissen kommen. Wir können Dinge betrachten, aber wir tun dies

immer als sprachliche Wesen. Diese Erkenntnis taufte Quine semantic ascent. Er sah den

sprachlichen Aufstieg darin, dass wir uns bewusst werden, uns nicht voraussetzungsfrei und

spekulativ einem Phänomen nähern können, sondern dass wir eine Sprache betrachten.

Mit dem semantic ascent machte Quine zweifellos auf eine methodologische

Unzulänglichkeit der damaligen Philosophie aufmerksam, die eine erkenntnistheoretische

Krise verursachte. Der semantic ascent sollte ein erkenntnistheoretisches Rettungsprojekt für

ein kenterndes Boot sein. Doch was sollte gerettet werden? Alles von der Sprache aus zu

betrachten bedeutet für Quine, wegen seiner physischen Konzeption von Sprache

automatisch, dass es außerhalb der Sprache nichts Geistiges gibt. Das Problem ist, dass es für

Quine in der Sprache auch nichts Geistiges gibt. Es gibt für ihn folglich gar nichts Geistiges.

Daher ging es ihm lediglich darum, eine behavioristisch verstandene Naturwissenschaft vor

dem Ertrinken zu retten. Nachdem Quine die Philosophie über Bord schmiss, bleibt die Frage,

wie die Wissenschaft ihren erkenntnistheoretischen Anspruch nun aus sich selbst heraus

begründen soll? Läuft sie dann nicht Gefahr, einen unerwüschten Platonismus durchs

Hintertürchen wieder einlassen zu müssen? Putnam stimmt Quine darin zu, dass wir unser

Schiff nur auf hoher See umbauen können, aber er meint, man müsste sich darüber im Klaren

sein, dass sich auf dem Schiff nicht nur die Naturwissenschaft befände, sondern auch

Philosophie, Ethik, "in fact the whole culture" und dass es sich nicht nur um ein Schiff

handelt, sondern um eine ganze Flotte59.

                                               
59 Putnams Literaturnachweis findet sich in Müller 1994. 166
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Man könnte Quine entgegenhalten, dass Sprache etwas Geistiges ist, weil sie eines modalen

Kontextes, nämlich geistige Subjekte, die sie gebrauchen, bedarf. Diese geistigen Subjekte

beziehen sich mit der Sprache auf Dinge. Subjekte gibt es jedoch für Quine seit Word and

Objekt nicht mehr. Mit den Subjekten ist auch ihre Intentionalität verschwunden. Es stimmt

natürlich, wenn Quine sagt, dass sich die Terminologien der Sprachbenutzer immer wieder

ändern60. Aber ist es legitim daraus zu schließen, dass sich die Sprachbenutzer auf nichts

intentional beziehen? Es gibt doch nur deswegen immer wieder neue Terminologien, weil es

immer etwas gibt worauf wir Bezug nehmen, wenn wir Bezug nehmen.

Nach Quine funktioniert die Sprache anders, behavioristisch; sie ist verursachtes Verhalten.

Die Dinge, worauf wir uns beziehen, sind physische Bestandteile unserer Sprache. Gemäß

Quine beziehen wir uns eigentlich auch nicht in der Sprache auf Dinge, sondern die Sprache

ist ein Reizstimulus für Verhalten.

A stimulation O belongs to the affirmative stimulus meaning of a sentence S for

a given speaker if and only if there is a stimulation O' such that if the speaker

were given O', then were asked S, then were given O, and then were asked S

again, he would dissent the first time and assent the second.61

Quine ordnet der Sprache ein physikalische Wirkweise zu, nämlich, eine verursachende

Kausalität. Daher gibt es für Quine keinen Unterschied in der Bedeutung von "Wollen"

zwischen den Sätzen "Der Regen will gar nicht mehr aufhören" und "Hans will in den Süden

fahren". Quine klammert da etwas Wichtiges aus. Beides zieht zwar ein Ereignis nach sich,

nämlich Dauerregen im einen und eine Reise im anderen Fall. Aber kausal verursacht ist nur

das schlechte Wetter. Die Reise entspringt hingegen einer intentionalen Verursachung, einem

geistigen Wunsch. Würde ein Eliminitativist wie Quine jedoch die Vorstellung, etwas könne

geistig sein, zulassen, bedeutet das für ihn hinter die wichtige Erkenntnis des semantic ascent

zurückgegangen zu sein. Daher ist es für ihn wie für Dennett attraktiv Geistiges aus seinem

Philosophieren in jeder Hinsicht zu verbannen. Der eliminativ verstandene semantic ascent ist

keine philosophische Bewusstseinsänderung, sondern er hat eine spezielle Funktion. Er ist

keine philosophische Rettungsaktion, wie ich zu behaupten wage, sondern der Versuch unter

                                               
60 Quine 1995. 49
61 Quine 1960. 32
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dem Deckmäntelchen einer philosophischen Rettungsaktion die Naturwissenschaft zu

verabsolutieren.

Warum genießt die Naturwissenschaft bei den Eliminativisten das Privileg die einzige

Erkenntnismethode zu sein? Für Ryle, Quine und Dennett zählen nur Objekte, welche aus der

Er-Perspektive betrachtet werden können. Die Naturwissenschaft eröffnet diese Perspektive.

Jeder Art von Introspektion wurde hingegen der Kampf angesagt. Das hatte gute Gründe. Die

Philosophen und Psychologen vor allem des 19. Jh. waren bis dato überzeugt durch

Selbstbeobachtung Aufschluss über die Struktur der Psyche zu erhalten, z. B. im Zorn

innezuhalten und sich zu fragen: "Was ist Zorn eigentlich?" Brentano berichtet von seinen

Zeitgenossen, die sich "ganz vergeblich gequält" hätten. "Ein Taumel verworrener Ideen und

ein müder Kopf waren das einzige, was sie davontrugen."62

Ja die innere Wahrnehmung hat das Eigentümliche, dass sie nie innere

Beobachtung werden kann. Gegenstände, die man, wie man zu sagen pflegt,

äußerlich wahrnimmt, k a n n man beobachten, man wendet, um die Erscheinung

genau zu aufzufassen ihr seine volle Aufmerksamkeit zu. Bei Gegenständen die

man innerlich wahrnimmt, ist dies aber vollständig unmöglich. [...] Denn wer den

Zorn, der in ihm glüht, beobachten wollte, bei dem wäre er offenbar bereits

abgekühlt.63

Die Grundlage der Psychologie wie der Naturwissenschaft bildet [...] vor allem

die i n n e r e W a h r n e h m u n g  der eigenen psychischen Phänomene, welche

für sie eine Quelle wird.64

Innere Wahrnehmung kann nach Brentano beobachtet werden und für die Naturwissenschaft

ist es sogar erforderlich sich zu introspektieren es kommt dabei auf die richtige

Vorgehensweise an.

Die Eliminativisten setzen die innere Beobachtung mit Introspektion gleich und verwerfen sie

daher. Wieder leistete Ryle die Vorarbeit zur Attacke gegen die Introspektion. Er verglich

                                               
62 Brentano 1973. 42
63 Brentano 1973. 41
64 Brentano 1973. 40
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Subjektivität mit der Fluoreszenz tropischen phosphoreszierenden Meerwassers65. Wie das

Phosphoreszieren sind innere Wahrnehmungen aber nichts weiter als physische Ausdrücke

physischer Vorgänge. Wir halten sie seiner Meinung nach fälschlicherweise für den Ausdruck

unserer Seele, ein Spiegel, in dem sich die Seele selbst erblickt, wenn sie sich selbst bewusst

wird66. Bewusstsein kommt jedoch in Ryles Kategorien nicht vor. Sein Augenmerk auf innere

Vorgänge etc. zu richten, ist daher gar nicht möglich. Der Gedanke, das Selbst introspizieren

zu können, resultiere aus dem protestantischen Glauben an die Erforschbarkeit des

Privatgewissens67. Quine versuchte mit zahlreichen mathematisch-wissenschaftlichen

Überlegungen den Ansatz Ryles zu untermauern. Für Quine gibt es ebenfalls nur

intersubjektive Beobachtungssätze und theoretische Sätze, beide werden aus der Er-

Perspektive formuliert. Dennett knüpft daran an. Er schreibt in Ellebogenfreiheit (1994)

Man betritt das Gehirn durch das Auge, geht den Sehnerv entlang, rundherum

um die Großhirnrinde, schaut hinter jede Nervenzelle und taucht dann

unversehens im Tageslicht auf, an der Spitze eines motorischen Nervenimpulses,

kratzt sich am Kopf und fragt sich, wo das Selbst geblieben ist.68

Doch Ryle, Quine und Dennett schütten im Gegensatz zu Brentano das Kind mit dem Bade

aus. Innere Wahrnehmung kann niemals beobachtet werden, indem ich psychische Zustände

erzeuge und im gleichen Moment versuche zu beobachten, was dabei in mir abläuft, soweit

stimmen alle vier Kollegen überein. Aber ist es eine logische Schlussfolgerung daher die

Selbstwahrnehmung anzuzweifeln? Brentano sah in ihr gerade eine Grundlage der

Psychologie und Naturwissenschaft. Eliminativisten und "Innere Beobachter"69 sind sich

offenbar in einer Sache einig: Gäbe es ein Selbst, dann säße es in der Großhirnrinde und

würde auf uns warten.

Die Eingeschränktheit dieser Sichtweise möchte ich noch genauer an einem Beispiel von La

Mettrie verdeutlichen. Wie Dennett und die übrigen Eliminativisten leugnet er eine Ich-

                                               
65 Ryle 1997. 213
66 Ryle 1997. 214 ff
67 Ryle 1997. 214
68 Dennett 1984. 100
69 Um in den Worten Brentanos zu sprechen.
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Perspektive. La Mettrie beschreibt den physischen Ausdruck der Gefühlsregungen von Marie-

Thérèse de Bar, die Frau eines zeitgenössischen Satirikers in der Opernloge folgendermaßen.

(...) abwechselnd blass und errötet schlägt sie mit Rebel den Takt, wird mit

Iphigenie gerührt, mit Roland rasend etc. Alle Eindrücke des Orchesters

übertragen sich auf ihr Gesicht wie auf eine Leinwand. Ihre Augen werden sanft,

erlöschen, lachen oder wappnen sich mit kriegerischem Mut. Man hält sie für eine

Wahnsinnige. Sie ists durchaus nicht, es sei denn, es wäre Wahnsinn, Vergnügen

zu empfinden. Sie ist nur von tausend Schönheiten durchdrungen, die mir

entgehen70.

La Mettrie mögen die Schönheiten der Opernaufführung entgehen, weil er Marie-Thérèse

betrachtet, oder weil er die Oper für ein abscheulich bourgeoises Vergnügen hält, dies bleibt

uns verborgen. Ganz gewiss, so würde er betonen, entgehen ihm die "tausend Schönheiten"

aber nicht, weil er keinen Zugang zu den Wahrnehmungen von Marie-Thérèse hätte. Alles

Beobachtbare lässt sich seiner Meinung nach aus der Er-Perspektive beschreiben. Da er alles

nur aus der Er-Perspektive beschreibt sind die vermeintlichen Seelenzustände von Madame de

Bar für ihn rein physisch verursacht, sie ahmt nur die eingebildeten Empfindungen der

Opernaufführung nach.

La Mettrie misstraut der inneren Erfahrung. Dass innere Erfahrung eingebildet ist, versucht

La Mettrie auch am Beispiel von einem Amputierten und einem Gelähmten zu zeigen71. Einen

Amputierten schmerze deswegen sein nicht-vorhandener Arm, weil er sich noch an ihn

erinnert. Weist man ihn daraufhin, dass der Arm weg ist, höre der Schmerz auf, genauso wie

ein Gelähmter beruhigt ist, wenn der Lazarettarzt ihm beteuert, das Bein liege neben ihm im

Bett. La Mettrie ist also wie Descartes überzeugt, dass man sich auf seine subjektive

Wahrnehmungen nicht mal in Bezug auf ihre subjektive Bewusstheit verlassen kann - denn

nihil sunt aliud quam confusi72 und dass die Er-Perspektive das einzige Korrektiv für diese

Wahrnehmungen darstellt. Auch nach Dennett führt es zwar zum alltagspsychologischen

                                               
70 La Mettrie 1990. 9
71 La Mettrie 1990. 30-31
72 Descartes 1991. 194
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Erfolg aber zum erkenntnistheoretischen Desaster, sich auf seinen subjektiven belief zu

verlassen73.

Wie aber soll wissenschaftlich-objektive Intersubjektivität ohne Subjektivität möglich sein?

Sind Schmerzen, selbst wenn ihnen Armbrüche vorauseilen, unter diesen Bedingungen dann

nicht generell eingebildet? Verhält es sich dann nicht mit jeder Wahrnehmung so? Wenn es

sich aber mit jeder Wahrnehmung so verhält, aus welchem berechtigten Grund können wir

dann der Wahrnehmung aus der Er-Perspektive mehr trauen als der Erfahrung aus der Ich-

Perspektive? Denn die Er-Perspektive wird immer von einem Ich eingenommen. Dies

ermöglicht dem Gelähmten nicht nur, sich sein gesundes Bein zuzuschreiben, sondern auch

die Selbst-Zuschreibung des Wissens, dass er derjenige ist, der zwei Beine hat aber nur eines

spüren kann. Hier ist der Punkt, an dem Intersubjektivität nicht mehr ohne Subjektivität

auskommt.

La Mettrie hat die Beispiele so gewählt, dass die innere Wahrnehmung von außen korrigiert

werden kann. Aber ein subjektives Erlebnis kann nicht, wie er uns glauben machen will, in

Bezug auf die Tatsache, eine richtige Wahrnehmung zu sein, korrigiert werden sondern nur

auf seine epistemische Referenz hin. So wie La Mettrie die Sache nämlich darstellt, könnte

der Gelähmte berechtigte Fragen stellen wie: "Bin ich der Arzt oder der Gelähmte? Kann es

sein, dass ich noch bewusstlos bin?" Genau dies ist auch Dennetts Problem. Er klammert die

Subjektivität aus, indem er die Ich-Perspektive leugnet. Die Subjektivität ist für ihn auch nur

eine vorgestellte. Eine Person identifiziert sich in den Augen Dennetts "von außen" über ihr

Verhalten, sie schauspielert sich selbst wie Madame de Bar. Dennett wendet in Consciousness

explained74 ein, es gäbe für ihn gar kein "innen" und "außen", sondern wir verfügten eben nur

über eine Perspektive. Was er nicht sagt, ist, dass er damit eben nur diese Außenperspektive

meint. So vollzieht er beim Denken implizit die Trennung von innen und außen, indem er sie

vordergründig verneint.

                                               
73 Vgl. Dennett 1998c
74 Dennett 1994
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3.5 Zusammenfassung

Dennett ist Kartesianer in der Hinsicht, dass er zwischen Geistigem und Physischem einen

klaren Trennstrich zieht. Das auf diese Weise geschiedenen Geistige kann er nicht als

Kategorie akzeptieren. Er eliminiert Geistiges daher, indem er es zur Metapher erklärt. Dies

macht sich auch an Dennetts ontologischem Standpunkt bemerkbar: Er ist ein Materialist.

Zum materialen Vokabular zählen für ihn nur physikalisch wäg- und messbare Daten. In

diesem Wissenschaftsnominalismus hat Geistiges keinen Platz.

Aus diesen beiden Voraussetzungen resultiert ein eliminativ verstandener semantic ascent.

Der "sprachliche Aufstieg" besteht für Eliminativisten in Bezug auf Intentionalität und alle

anderen geistigen Phänomene nicht in der besonderen Berücksichtigung der Sprache als

philosophischem Austragungsort, sondern in der Ausmerzung aller sprachlichen Elemente,

die sich auf Geistiges beziehen. Dennett verlegt sich seinerseits darauf, den Bezug

sprachlicher Zeichen auf Geistiges zu tilgen. Er akzeptiert zwar eine mentale Sprache und

scheint daher zunächst im Hinblick auf geistige Phänomene einen nicht-reduktiven Ansatz zu

vertreten. Jedoch akzeptiert er eine mentale Sprache, solange sie metaphorisch gebraucht

wird. Dieser metaphorisch verbrämte Elimnativismus ist aus zwei Gründen unzulässig.

Die Erkenntnisse der Naturwissenschaft werden von Dennett wortlos als Wissenszuwachs

akzeptiert. Dieser erkenntnistheoretische Anspruch kann allerdings nicht aus der

Naturwissenschaft selbst heraus begründet werden. Eine Philosophie die sich philosophisch

mit geistigen Dingen auseinandersetzt und so die Grundlage für Naturwissenschaft bietet, ist

unverzichtbar. Zweitens stellt es keinen Kategorienfehler dar, auf Geistiges Bezug zu

nehmen. Vielmehr ist es ein kategorialer Fehler anzunehmen, Mentales sei von Physischem

zu trennen und daher als obsolet zu verwerfen.

Dennett weist in seinem Argumentationsansatz zudem große Ähnlichkeit mit dem

französischen Materialisten La Mettrie auf, da er ebenfalls die subjektive Erlebnisperspektive

leugnet und die Er-Perspektive als ausreichend für jede Art von Erkenntnis erachtet. Dies ist

nicht zutreffend, da Intersubjektivität nicht ohne Subjektivität auskommt oder in anderen

Worten: Es gibt keine Fremdwahrnehmung ohne Selbstwahrnehmung.
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4 Dennetts Entwurf: Multiple Drafts model

Dennett bezeichnet seine Intentionalitätskonzeption in Consciousness explained (1991) als

Multiple Drafts model. Bereits in den sechziger Jahren hatte er dieses Modell in seinen

Grundzügen entwickelt. Die Modifizierungen im Laufe der Zeit, wie er in Intentional Stance

bemerkt, nahm er vor, um besser verstanden zu werden oder weil die Wissenschaft genauere

Erkenntnisse über die Funktion des Hirns erbracht hat75. Dennett hat also an seinem

Intentionalitätskonzept bisher nichts Wesentliches verändert, sondern eher Dinge

ausgearbeitet, wie z.B. eine Erklärung des Bewusstseins76.

Mit dem Multiple Drafts model entwirft Dennett drei Strategien, Verhalten zu erklären. Dabei

geht er jeweils von einer funktionalen Einstellung (design stance), sowie einer physikalischen

(physical) und intentionalen Einstellung (intentional stance) aus. Intentionalität wird dort

bemüht, wo funktionale und physikalische Erklärungsansätze versagen. Dabei wird von

Intentionalität als metaphorisch verstandenem Begriff aus dem System des logischen

Behaviorismus ausgegangen77. Innerhalb des logischen Behaviorismus hat der Begriff

Intentionalität eine Realität. Der Glaube an den logischen Behaviorismus hilft uns daher

Handlungen, welche wir nicht einordnen können via Intentionalität zu rationalisieren. Die

Rationalisierung von Handlungen funktioniert deswegen, weil wir alle laut Dennett vom

logischen Behaviorismus überzeugt seien und uns gegenseitig Intentionalität unterstellten.

Worin Intentionalität für Dennett besteht und wie das Multiple Drafts model genau

funktioniert, wird im Folgenden an wichtigen Begriffen erläutert.

                                               
75 Dennett 1998a. IV ff, 1 ff
76 Vgl. Consciousness explained (1991)
77 Dennetts Einstellung bezügl. Intentionalität erinnert hier an besagten Witz von Woody Allen: "Herr

Doktor , was soll ich machen, mein Bruder hält sich für ein Huhn?." -"Gut, bringen Sie ihn hierher in die

Klinik." - "Aber das geht nicht, ich brauche doch die Eier."
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4.1 Belief

Intentionalitätskonzeptionen haben meistens propositionale Einstellungen zum Gegenstand78.

Propositionale Einstellungen sind das, worauf beim Sprechen mit der Sprache Bezug

genommen wird. Sie sind Überzeugungen wie "Ich befürchte, dass es Stau geben wird", "Er

hofft, dass sie ihn versteht", "Martina liebt Pferderennen" oder "Marianne glaubt, dass es

Regen geben wird". Überzeugungen lassen sich im Allgemeinen mit den Formeln

wiedergeben "Glauben, dass...", "Sagen, dass..." etc. Der Inhalt dieser Formeln wird in der

Literatur gemeinhin als "propositionaler Gehalt" bezeichnet und oftmals mit p abgekürzt. Ein

propositionaler Gehalt ergibt sich aus einer geäußerten Proposition und der Art in welcher der

Sprecher diese Proposition äußert. Die Proposition selbst steht zwischen den

Anführungszeichen und tritt hier als dass-Satz auf.

Peter befürchtet: "Ich befürchte, dass es Torte geben wird."

Die von Peter ausgesprochene Befürchtung ist in diesem Fall der propositionale Gehalt. Die

Proposition ist die Befürchtung ohne den Befürchter, welche sich bestätigen oder als nichtig

erweisen wird. Die propositionale Einstellung ist die befürchtete Befürchtung, d.h. die

Proposition als Befürchtung wie sie jeder haben kann, nicht nur der Befürchter Peter.

Propositionen sind in den propositionalen Einstellungen die Inhalte, welche mit der

Außenwelt korrespondieren79. Da Propositionen Aussagen über die Außenwelt treffen,

können sie überprüft und somit als wahr oder falsch bezeichnet werden.

Realistisch gesehen, sind propositionale Einstellungen vorsprachliche Überzeugungen, die in

der Sprache durch den Ausdruck ihre vollständige Erfüllung finden. Wie ist das zu verstehen?

In der Wittgenstein'schen Diktion lässt sich dieser Sachverhalt gut beschreiben. Für

Wittgenstein sind propositionale Einstellungen, die im sprachlichen Ausdruck ihre

vollständige Erfüllung finden, gemeinte Einstellungen oder schlicht das "Meinen". Das

Verhältnis von propositionalem Zustand zur Sprache und damit sein Wesen zeigt

Wittgenstein indem er die Wörter "Sagen" und "Meinen" vergleicht. Betrachten wir dazu den

Satz A.

                                               
78 Der Ausdruck propositionale Einstellungen stammt von Sir Bertrand Russell.
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A: Heute ist ein ungewöhnlich warmer Märztag.

Kann ich Satz A sagen, ohne ihn zu meinen? Das hieße, Satz A sagen ohne dabei an ihn zu

denken80. Das ist unmöglich; selbst ein auswendig gelerntes Gedicht kann man nicht

gedankenlos "herunterleiern", denn der Gedanke und sein Ausdruck, der Satz, sind eins81. Das

heißt, ich könnte zwar bei dem Aufsagen des Gedichts aus dem Fenster sehen und mir sagen,

heute sei ein ungewöhnlich warmer Märztag, aber ich könnte das Gedicht nicht fortsetzen,

ohne an es zu denken82. Den Ausdruck "Heute ist ein ungewöhnlich warmer Märztag" kann

ich mir ebenso nicht satzlos vorstellen83, denn alles was der Fall ist, indem es als Tatsache

dieser Welt auftritt, ist schon versprachlicht.84 Ohne Sprache kann ich nicht denken.85 Selbst

wenn ich Schwierigkeiten hätte, die Wärme des Märztages zu schildern, wäre die Tatsache

dieser Schwierigkeit und mit ihr die Tatsache der Wärme des Märztages, schon in die Sprache

eingegangen. Vielleicht würde ich sagen: "Heute ist es unbeschreiblich warm."

Für Dennett existieren propositionale Einstellungen in diesem Sinne nicht. Er nennt sie

beliefs. Zwar bedeutet belief im Deutschen unter anderem auch "Überzeugung" aber Dennett

akzentuiert die Bedeutung von "Dafürhalten" wenn er belief gebraucht. Es gibt für ihn keine

propositionalen Einstellungen, sondern es gibt physische Zustände - physical states86 - die

man gemeinhin für propositionale Einstellungen hält. Das ist ein ganz wichtiger Punkt bei der

Betrachtung von Dennetts Intentionalitätskonzeption. Propositionale Einstellungen sind bei

Wittgenstein und anderen Philosophen, die sich mit Intentionalität befassen, etwas Geistiges,

das in der Sprache Ausdruck findet. Nach Dennett jedoch halten wir das, was in der Sprache

Ausdruck findet, für geistige Zustände, indem wir physische Zustände als Geistige

interpretieren. Dies und nicht die propositionale Einstellung stellt für ihn den Glauben - belief

- dar.

                                                                                                                                                  
79 Den Ausdruck propositionaler Gehalt hat John Searle in die Welt gesetzt.
80 Wittgenstein 1997d. §510
81 Wittgenstein 1997d. §§320, 329, 335, 574
82 Wittgenstein 1997d. §510
83 Wittgenstein 1997d. §§318, 341
84 Wittgenstein 1997c. §§1-2.0121
85 Denken und Sprechen lassen sich nicht trennen (vgl. Wittgenstein 1997a. 72 f).
86 Dennett 1981. 14
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4.2 Predictions

Unter anderem in Three Kinds of Intentional Psychology erklärt Dennett, was für ihn beliefs

sind. "Roughly, folk psychology has it that beliefs are information-bearing states of people

that arise from perceptions, and which, together with appropriately related desires, lead to

intelligent action."87 Man beachte die Einschränkungen. Was die Definition von belief

anbelangt, so ist sie laut Dennett "grob gesprochen" und wer da grob spricht, ist die

Alltagspsychologie88 und Alltagspsychologie hält Dennett für philosophisch unergiebig. Er

schreibt sie Anhängern eines religiös oder wie auch immer verursachten Mythos zu. Ihre

Geschichten scheinen ihm wahr wie die vom beseelten Magneten89. Mit anderen Worten, zu

glauben, dass Überzeugungen informationsgeladene Zustände von Leuten sind, die sie von

Täuschungen zurückhalten und sie in Verbindung mit passenden Wünschen zu intelligentem

Handeln veranlassen ist ein alltagspsychologisches Märchen, das uns

wissenschaftstheoretisch nicht weiter bringt.

Dennoch leistet die Alltagspsychologie für Dennett etwas. Mit ihr haben wir ein allgemeines

Interpretationsmuster geschaffen, das hilft Filme zu verstehen oder, das sich kleine Kinder

aneignen um das, was sie wollen, zu bekommen90. Wir halten uns gegenseitig für intentionale

Systeme, darin besteht der belief. Wir sind zwar keine wirklich intentionalen Systeme, aber

wir glauben, dass wir welche sind und verhalten uns so, als ob wir welche wären. Dies

erleichtert uns das Zusammenleben, weil wir uns als Entitäteten Glaubensattribute

zuschreiben, nach denen wir Vorhersagen - predictions - über unser Handeln treffen können.

Dennett meint Vorhersagen in der Art wie: "Sobald Natrium mit Sauerstoff in Verbindung

kommt, brennt es." Für Dennett besteht intentionalitätsgerichtetes Handeln in folgerichtigem

perfekt rationalisiertem Handeln, wie das eines schachspielenden Computers, der gewinnen

"will"; Intentionalität wohlgemerkt als Phänomen der Alltagspsychologie. Dennett sagt selbst,

                                               
87 Dennett 1981. 40
88 Seit den siebziger Jahren wird von eliminativen Philosophen jede nicht eliminative Theorie über

propositionale Einstellungen [propositional attitudes] als Alltags- bzw. Volkspsychologie

[Folkpsychology] bezeichnet. Die Bedeutung von Alltagspsychologie ist dabei eindeutig pejorativ zu

verstehen.
89 Vgl. Dennett 1998c
90 Dennett 1981. 42
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Alltagspsychologie könne als logischer Behaviorismus angesehen werden91. Menschen sind

aber in Wirklichkeit keine rein rational handelnden Wesen und daher funktioniert ihr Handeln

nicht nach einem logischen Behaviorismus. Dennett distanziert sich daher gleichzeitig vom

Behaviorismus und propagiert stattdessen einen "teleologischen Funktionalismus". Die

Teleologie besteht in der Biologie. Er sieht Menschen zunächst als biologische Systeme,

deren Überzeugungen Wünsche und Verhalten biologisch vorgegeben und von der Evolution

designed wurden. Der belief ist auch ein evolutionsbiologisches Design. Wie ist das zu

verstehen? Der belief hilft uns Vorhersagbarkeit in unser Handeln zu bringen. Er hilft die

Überzeugungen eines Individuums sinnvoll in seine Biographie einzubinden, d.h. die

praktischste Ansicht über biologische Bedürfnisse heraus zu finden. Dies alles führt dazu,

dass das Verhalten eines Systems auf solchen Handlungen basiert, welche vernünftig sind,

wenn sie die Überzeugungen erfüllen92. Die praktischen Ansichten über die biologischen

Bedürfnisse können so anhand intentionaler Gründe vorhergesagt werden. Die Intentionalität

ist für Dennett eine funktionale alltagspsychologische Beschreibung der Chemie des Sich-

Verhaltens.

4.3 Interpretation Patterns

Propositionale Zustände werden von Dennett also als Interpretationsmuster (interpretation

patterns) beschrieben. Dennett beruft sich an dieser Stelle auf Quine als Gewährsmann93.

Quine formulierte die These der Übersetzungsunbestimmtheit - indeterminacy of radical

translation. Grundgedanke dieser These ist, dass es nicht möglich ist jemand anderen zu

verstehen ohne sein Verhalten zu interpretieren und dass es für sein Verhalten keine

eindeutige Interpretation gibt. Quine erklärt diesen Sachverhalt folgendermaßen. Nach einer

Sprachanalyse ergaben sich für ihn, zwei Arten von Sätzen. Beobachtungssätze und

theoretische Sätze. Die Beobachtungssätze beschreiben Dinge aus der

Wissenschaftsperspektive und die theoretischen Sätze fassen diese Beobachtungen zusammen

                                               
91 Dennett 1981. 44-45
92 Dennett 1981. 43
93 Dennett 1989b. 14 ff
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und leiten Dinge daraus ab. Ein Beobachtungssatz folgt auf einen Reizstimulus. Dies

illustriert Quine am Beispiel eines Forschers, der eine völlig unbekannte

Eingeborenensprache lernen will.

Ein Kaninchen huscht vorbei, der Eingeborene sagt "Gavagai" und der

Sprachforscher notiert den Satz "Kaninchen". (oder "Sieh da, ein Kaninchen").

[...] Der Sprachforscher wird also in mehreren verschiedenen Reizsituationen

"Gavagai?" fragen  und acht geben, ob der Eingeborene zustimmt, ablehnt oder

keins von beidem tut. Wie aber soll er die Zustimmung oder Ablehnung des

Eingeborenen als solche erkennen?94

Dies ist die Crux bei dem Versuch einer vollständig eindeutigen Übersetzung. Um

herauszufinden was "Gavagai" bedeutet, müsste der Forscher zuvor herausfinden was "ja" und

"nein" in der Eingeborenensprache bedeutet. Er nimmt also an dass, z.B. "Evet" "ja" bedeutet

und "Yok" "nein". Huscht nun ein Kaninchen vorbei, veranlasst dieser Reiz den Forscher

"Gavagai?" zu fragen und so bei den Eingeborenen die Antwort "Yok" oder "Evet"

auszulösen. Der Forscher wird immer die Reizsituation interpretieren müssen um eine

Bedeutung für "Gavagai" zu erhalten. Quines Gedankenbeispiel soll die Haltlosigkeit der

Annahme von propositionalen Einstellungen aufzeigen. Der Eingeborene drückt keine

übersetzbare Überzeugung mit seinen Worten aus, sondern der Forscher interpretiert in seine

Äußerungen propositionale Einstellungen hinein.

Diese Stoßrichtung hat auch Dennett Aufsatz Skinner Placed95. Dennett lehnt den logischen

Behaviorismus Skinners ab, weil er eine maskierte wörtlich genommene Intentionalität

voraussetze, statt sie zu überwinden. Dies verdeutlicht Dennett an dem Skinnerbox-

Experiment. Dieses Experiment bedarf folgender Vorkehrungen. Man nehme eine Ratte,

einen Stahlgitterkäfig, eine Lampe und ein wenig Strom. Man setze die Ratte in den Käfig,

und lasse, kurz, bevor man Strom auf den Käfig zur Ratte schickt, die Lampe aufleuchten.

Dann kann man unter Umständen beobachten, dass die Ratte nach einigen

Stromstoßerlebnissen "lernt" oder "darauf konditioniert wird" dem Stromschlag zu entgehen,

wenn sie z.B. hochhüpft. Was man der Ratte unterstellt, sieht so aus. Die Ratte erlebt ein für

                                               
94 Quine 1960. 63
95 Dennett 1987
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sie unangenehmes Ereignis, den Stromschlag. Scheinbar unabhängig davon leuchtet eine

Lampe, ein neutraler Reiz. Nach einigen Stromschlägen verbindet die Ratte, den bis dahin

scheinbar unabhängigen Lichtreiz mit dem Stromschlagerlebnis. Das führt wiederum dazu,

dass die Ratte aus Vermeidungstendenzen immer hüpft, wenn sie die Lampe aufleuchten

sieht. Das zweite Ereignis entsteht daraus, was der Forscher, Beobachter, Skinner oder

Dennett daraus ableiten.

Skinner vertritt die Meinung, die Ratte wird "hüpfkonditioniert". Sie will den Stromstoß

vermeiden und hüpft deshalb. Dennett interpretiert das Ergebnis anders: die Ratte lernt, sich

als Ratte in einer Skinnerbox zu verhalten. Sie lernt hüpfen zu wollen. "Wollen" ist bei

Skinner wörtlich, bei Dennett metaphorisch gemeint. Skinner konditioniert aus seiner Sicht

die Ratte zum Hüpfen und Dennett konditioniert aus seiner Perspektive die Ratte dazu, eine

Skinnerbox-Ratte zu sein. Bei Skinner will die Ratte ein Ziel erreichen und kann deswegen

konditioniert werden, bei Dennett besteht das Ziel der Ratte in der Konditionierung. Es ist

natürlich nicht wirklich das intentionale Ziel bzw. Absicht der Ratte, eine Skinnerbox-Ratte

zu sein. Zur Absicht der Ratte wird es erst mit Hilfe der Interpretation des Versuchsleiters

Dennett.

Dennetts Ratten und alle anderen intentionalen Systeme sind wie Quines Eingeborene

physikalische Körper, deren Verhalten nach einem bestimmten Muster interpretiert wird.

Übersetzt heißt das, wir Menschen leben in einem System, dass vom logischen Behaviorismus

überzeugt ist, also lernen wir uns gegenseitig das Verhalten von logischen Behavioristen

zuzuschreiben; ein intentionales Verhalten. Wir interpretieren also unser Verhalten

gegenseitig nach dem Muster des logischen Behaviorismus als intentionales Verhalten.

4.4 Design Stance

Um diesen Funktionalismus intentionaler Verhaltensbeschreibung zu verstehen rät uns

Dennett den design stance einzunehmen. Wir müssen die Rationalisierungen unseres

Verhaltens als Design betrachten. Unsere biologischen Bedürfnisse existieren schon vor der

Sprache und vor allem vor den Rationalisierungen. Durch die Rationalisierungen wird unser

Verhalten zum Handeln designed.
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Dennett nimmt Anleihen aus dem computationalen Bereich um den design stance zu erklären.

Er rekurriert dabei auf den Begriff short cut96. Was sind short cuts ? Short cuts sind

Abkürzungen um Funktionen zu identifizieren und anwenden zu können, jedoch nicht um sie

zu verstehen. - In der Literatur wird design stance daher übrigens vielfach mit "funktionaler

Einstellung" wiedergegeben. - Short cuts zu gebrauchen ist vergleichbar mit dem Betätigen

eines Lichtschalters. Wenn ich das Licht anknipse, weiß ich, dass sogleich das Licht angeht.

Dieses Wissen genügt, um meine Schreibtischlampe zum Leuchten zu bringen. Die

physikalischen Vorgänge im einzelnen brauche ich dazu gar nicht zu kennen. Der kurze

Druck auf den Lichtschalter, das "Anknipsen" entspräche dem short cut. Um menschliches

Verhalten interpretieren zu können genügt der design stance. Dazu ist es nicht nötig sich

irgendeine Art theoretischen Wissens anzueignen. Wie unser Verhalten designed ist, lernen

wir aus unserem Zusammenleben.

4.5 Physical Stance

Die wirklich wahre und nicht-metaphorische Verhaltenstheorie muss nach Dennett

neurobiologisch formuliert werden. Dazu empfiehlt er zu dem physical stance zu wechseln.

Die Formulierung einer solchen Theorie erfordert im Gegensatz zur alltagspsychologischen

Verhaltenstheorie eine Menge theoretischen Wissens über Kognitionswissenschaft,

Neurobiologie und Neurophysiologie um die genauen neurobiologischen Vorgänge im

einzelnen zu erklären, die sich beim "Handeln" abspielen. In der Literatur wird physical

stance wortgetreu mit "physikalische Einstellung" übersetzt. Lassen sich tatsächlich

irgendwann Silikonchips ins Gehirn transplantieren und elektronisch reizen, dann muss die

Verhaltenstheorie auch nanoelektronisch formuliert werden97.

Um sich im normalen Leben zurecht zu finden ist die neurobiologische oder

nanoelektronische Verhaltenstheorie absolut unbrauchbar. Das hat verschiedene Gründe.

Meine Nachbarin würde mich nicht verstehen, wenn sie mich fragt, wie mein Urlaub war und

                                               
96 Dennett 1998c. 50
97 Es spricht viel dafür, dass dies irgendwann möglich ist. Beispielsweise mit Blutegeln sind derlei

Experimente schon gelungen.
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ich ihr eine genaue Beschreibung meiner Nervenreizungen gäbe. Man könnte nun einwenden,

ihr und mir fehle lediglich das theoretische Wissen, die geeignete Sprache um mich mit ihr

darüber auszutauschen. Beispielsweise Rorty vertritt in Mirror of Nature so eine Ansicht.

Seiner Meinung nach könnte man Kinder dazu erziehen in besagter Weise über ihre

Erlebnisse zu sprechen. Doch da gibt es eine weitere Schwierigkeit. Neurobiologische

Zustände lassen sich, wie wir spätestens seit Davidson98 wissen, nicht in short cuts

übersetzen. Es gibt keine einheitlichen psychophysischen Gesetze. Die Identitätstheorie wäre

zwar eine elegante aber leider schlicht falsche Lösung für das psychophysische Problem.

Dennett würde anmerken, dass short cuts ohnehin nur Geist-Metaphern sind und als

funktionale Beschreibung von für uns praktisch erscheinenden Gründen für praktisch

erscheinende Handlungen dienen. Es geht Dennett gar nicht um eine "Übersetzung" des

Geistigen in Physisches. Es gibt für ihn nur Physisches.

Alltagspsychologie und Neurobiologie der funktionalen Einstellung klaffen daher unvereinbar

auseinander. Die Neurobiologie dient dazu sich in den neuronalen Schaltflächen

zurechtzufinden und die Alltagspsychologie hilft uns zum Beispiel zu erklären warum wir

einen Kaffee ohne Zucker mit Milch bestellen können oder warum der Computer mit dem

Springer gezogen ist. Das „Warum“ bezieht sich auf die schort cuts für biochemische

Vorgänge in unserem Gehirn, die unser Verhalten verursachen.

4.6 Intentional Stance

Es gibt nun eine Art Verhalten, die für unser Zusammenleben einen besonderen Stellenwert

hat, welche sich aber weder alltagspsychologisch qua logischem Behaviorismus, noch mit

Neurobiologie vernünftig beschreiben lässt. Stellen wir uns vor, dass physikalische und

funktionale Einstellungen bei der Erklärung von Verhalten gleichermaßen versagen. Wann

kann dies eintreten? Wir haben dieses Problem dann, wenn es um spezielle propositionale

Einstellungen, nämlich desires - Wünsche, beliefs - Überzeugungen und actions - Handlungen

geht. Was haben diese Dinge miteinander gemeinsam? Wir setzen bei der Beschreibung von

                                               
98 Davidson 1990
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Wünschen, Überzeugungen und Handlungen eine besondere innere Beteiligung eines

intentionalen Systems, ein geistig aktives Bewusstsein voraus. Während die physikalische

Einstellung uns ermöglicht herauszufinden was neuronal abläuft, wenn wir einen Kaffee

bestellen und die funktionale Einstellung weiterhilft wie wir einen Kaffe bestellen können,

benötigen wir die intentionale Einstellung um zu lernen wie wir trotzdem einen Kaffee

bestellen können, wenn der funktionale oder physikalische Erklärungsansatz uns nicht weiter

bringt. Stellen wir uns vor, Dennett betritt eine Espressobar: "A coffee please!". Der Barmann

schaut Dennett ruhig und lange an. Hier ist der Punkt an dem Dennett zur intentionalen

Einstellung übergehen muss. Er muss, wenn er dennoch einen Kaffee haben will, versuchen,

das Verhalten des Barmanns, der keinen Kaffe ausschenkt, zu interpretieren. "Warum schaut

er so?", "Vielleicht spricht er meine Sprache nicht?", "Vielleicht glaubt er in mir jemanden

wieder zu erkennen, den er lange Zeit nicht gesehen hat?", "Vielleicht gibt es um diese

Uhrzeit keinen Kaffee und er will es mir mit seinem Blick verdeutlichen?" Dennett wird eine

Interpretationsmöglichkeit von unendlich vielen auswählen, sich dementsprechend verhalten

und sein Gegenüber erhält die Möglichkeit darauf zu reagieren.

Doch nicht nur im geschäftlichen Umgang mit erwachsenen Menschen ist die intentionale

Einstellung erforderlich, sondern auch bei schachspielenden Computern, die gewinnen

wollen, bei Babys, die trinken wollen und bei Hunden, die mindestens einmal am Tag nach

draußen wollen. Kurz er setzt voraus, dass diese – gemäß Dennett "intentionalen" - Systeme

gezielt und bewusst bestimmte Schritte einleiten, um ihr Ziel berechnend zu erreichen. Hier

nehmen Dennetts Überlegungen eine entscheidende Wendung. Sein Begriff von

Intentionalität, hat nichts mehr mit spezifisch geistiger Aktivität zu tun da er ihn auf

Computer und alle Stufen von Bewusstsein ausdehnt. So kann man sogar von Sonnenblumen

sagen, sie wollen sich zur Sonne drehen oder, dass das Wasser abwärts fließen will. Dennett

sagt selbst von Thermostaten, sie besäßen Intentionalität99. Warum kann er den Begriff

"Intentionalität" auf so vielfältige Weise anwenden?

Er kann es, weil er jedem intentionalen System in Wirklichkeit abspricht, rational mit innerer

Beteiligung Entscheidungen treffen zu können, Wünsche zu hegen oder Sachverhalte zu

glauben. Zu sagen "Der Regen will gar nicht mehr aufhören", ist für ihn wie für Quine in

gleicher Weise metaphorisch, wie zu sagen "Hans will in den Süden." Hans will nämlich nach

der Überzeugung von Dennett gar nicht, genauso wenig wie der Regen etwas will. Nach
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Dennett interpretiert Hans lediglich einen neuronalen Zustand seines Gehirns zufällig mit

"Wollen". Ja, Hans merkt dies vermutlich nicht einmal. So wie wir Dingen oder Pflanzen

Intentionalität zu schreiben, so schreiben wir uns selbst Intentionalität zu. Dennett erlaubt

anders als Quine die Handhabung mentalen Vokabulars, weil ihm die behavioristische

Färbung von Quines Argumentation unangenehm ist. Er möchte die Willkürlichkeit und

Zufälligkeit von Geist-Metaphern wie "Intentionalität" oder "Bewusstsein" betonen und sich

von einem behavioristischen Reiz-Reaktionssystem abgrenzen.

Genauso wenig wie ein Schachcomputer nicht im eigentlichen Sinn handelt, genauso wenig

handeln wir. Wir unterstellen lediglich allen intentionalen Systemen diese innere rationale

Beteiligung bei ihren Handlungen. Die Argumentationsweise ist alt. La Mettrie liefert dafür

die Vorlage. Wie sieht diese Argumentationsweise aus? Dennett sagt in Ellebogenfreiheit die

Menschen würden perfekte semantische Maschinen nachahmen wollen100. Daher unterstellen

sie sich und ihren Mitmenschen rationales Handeln, dessen Herzstück die Intentionalität

darstellt. Auch La Mettrie verglich in L' homme machine zunächst Menschen mit Tieren101.

Als Gemeinsamkeit stellte er ihre maschinenähnliche Funktionsweise heraus. Es sind also die

Menschen, die wie Maschinen funktional denken und sich verhalten und nicht umgekehrt.

Handeln ist eine besondere intentionale Beschreibung für physisch verursachtes Verhalten

und zwar für jene Art Verhalten, die funktional betrachtet zunächst keinen Sinn macht. Wenn

etwas Sinn – gemäß Dennett -macht, dann eine Handlung, die zu einer Erfüllung eines

biologischen Bedürfnisses führt. Ein Grundbedürfnis ist bei Dennett das Bedürfnis nach

logischen Wahrheiten, weil die Erfahrung uns gelehrt hat, dass wir unsere eigene Haut retten

können, wenn wir aufgrund von logischen Wahrheiten Vorhersagen treffen102. Der besondere

Wert der intentionalen Einstellung besteht nun darin, dass sie dieses biologische

Grundbedürfnis erfüllt. Die intentionale Einstellung liefert funktionale Erklärungen für

unlogisches Verhalten. In unlogisches, seltsames Verhalten werden Gründe interpretiert und

aufgrund dieser Gründe Vorhersagen getroffen. Die intentionale Einstellung ist ein von der

Natur besonders ausgeklügeltes Design, um mit den Funktionsstörungen unserer Artgenossen

besser umgehen zu können.

                                                                                                                                                  
99 Dennett 1998c. 22
100 Dennett 1984. 42 ff
101 Vgl. La Mettrie 1990
102 Vgl. Dennett 1998 ff
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Der einzige Grund unseres Handelns ist demnach eigentlich kein Grund und unser Handeln ist

daher eigentlich kein Handeln. Der Grund ist eine Ursache, welche im Drang nach

Arterhaltung besteht und unser Handeln ist in Wirklichkeit artgemäßes Verhalten. Alles was

wir in irgendeiner Form tun, dient in letzter Instanz dem Fortbestand der eigenen Art. Dennett

vertritt nach eigenen Angaben in diesem Sinne einen teleologischen Funktionalismus103.

4.7 Romance

Glaubensäußerungen werden dann richtig verstanden, wenn man die Mittel der Referenz

kennt, wenn man weiß, ob derjenige, der sich veräußert, erkennt oder versteht oder erwartet

oder will, dass... - kurz, wenn man weiß wie sich der Sprechende auf das Gesagte bezieht.

Etwas über Dinge aussagen heißt im philosophischen Fachjargon de re und das Sprechen über

das Gesagte heißt de dicto. Intentionalitätstheoretiker unterscheiden also zwischen de re und

de dicto-Aussagen.

De dicto-Aussagen erster Ordnung wären zum Beispiel

x meint, dass p

y will, dass q

"p" und "q" bezeichnen De re-Aussagen, welche keine intentionalen Wendungen enthalten.

De dicto-Aussagen zweiter Ordung wären zum Beispiel

x glaubt, dass y will, dass p

y erkennt, dass x hofft, dass q

Dennett steigert die Ordnung intentionaler Systeme nun ins Absurde um den Anschein zu

erwecken, im Ernst bräuchten wir gar keine Unterscheidung zwischen de re- und de dicto-

Aussagen zu treffen.

                                               
103 Dennett 1998a. 282
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Wie weit können wir Menschen dies fortsetzen? "Im Prinzip" zweifellos

unendlich weit, ich bezweifle jedoch, dass Sie sich fragen, ob ich erkenne, wie

schwer es für Sie ist, sicher zu sein, dass Sie verstehen, ob ich sagen will, dass sie

erkennen können, dass ich glauben kann, dass sie wollen, dass ich erkläre, dass

die meisten von uns nur ungefähr fünf oder sechs Ordnungen unter günstigen

Bedingungen verfolgen können.104

Die Pointe ist, dass sich in dieser Passage der de dicto-Teil völlig ausklammern lässt. Er ist

umständlich und sogar absurd, man kann darauf bequem verzichten. Er trägt hier nichts zum

Verständnis des de re-Teils bei.

Dennett treibt die Absurdität auf die Spitze, indem er das Verhalten von Meerkatzen

intentional interpretiert. Beispielsweise das Genre des Tierfilms in den sechziger und

siebziger Jahren des vorigen Jahrhunderts war von solch einer intentionalen Sprechweise

geprägt. Am berühmtesten ist wohl die Walt-Disney-Produktion "Die Wüste lebt". Ein

instinktives Verhalten der Tiere wird als wohlüberlegte Handlung einer hohen intentionalen

Ordnung dargestellt. Kamele schauen demzufolge hochnäsig, Nashörner sind phlegmatisch

und Hyänen hinterhältig etc. Zurück zu Dennetts Meerkatzen.

Tom wants Sam to recognize that Tom wants Sam to believe that

there is a leopard.105

Dies ist eine Handlungsbeschreibung vierter intentionaler Ordnung. Dennett schraubt

daraufhin Toms Verhalten auf eine Beschreibung erster Ordnung zurück: Meerkatze Tom will

bewirken, dass Meerkatze Sam auf einen Baum klettert und er habe diesen geräuschvollen

Trick, um eine bestimmte Reaktion bei Sam hervorzurufen. Nach dieser Lesart ähnle der

Leopardenschrei dem Verhalten, sich jemand von hinten zu nähern und "Buh" zu rufen.106

Diese Sprechweise ist für Dennett intentional nach dem Muster des logischen Behaviorismus.

Er nennt sie "romantic".

                                               
104 Dennett 1992. 350
105 Dennett 1998a. 245
106 Dennett 1998e. 245
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Dennetts Ziel dabei ist zu zeigen, dass Beschreibungen höherer intentionaler Ordnungen sehr

abstrakt sind. Der Zug eines Schachcomputers lässt sich ähnlich beschreiben. Die romantische

mentalistische Sprechweise erfordert aber gar keine so hohe intentionale Ordnung. Daraus

folgt für ihn, dass mentale Dinge, wie Bewusstsein, Geist etc. gar nicht Hand in Hand mit

einer hohen Stufe von Intentionalität gehen müssen und umgekehrt. Intentionalität kann

mentalistisch ausgedrückt werden, ist aber deswegen noch lange kein mentales Merkmal.

Man könne auch sagen Tom habe Leopardenangst. Dieser Angst folge eine symptomatische

Lautäußerung. Allerdings sei diese Sprechweise "killjoy"107.

Diese Dinge macht Dennett nicht nur für die Intentionalität von Meerkatzen oder Bienen,

sondern auch für die Individuen der Spezies, der er selbst angehört, geltend. Also, nicht die

Annahme von Intentionalität selbst, die für ihn auf eine sehr technische Art und Weise

funktioniert, sondern die Annahme Intentionalität sei ein mentales Merkmal ist romantisch.

"Romantic" ist auch eine von Rorty sehr strapazierte Vokabel. In Dennetts Kontext bedeutet

"romantisch sein" das Gleiche wie bei Rorty: eine nette Geschichte über einen

evolutionsbiologischen Vorgang ersinnen108; oder in zufälligen biologischen Gegebenheiten

Chiffren einer höheren Ordnung erkennen. Dies bezeichnet Blumenberg als die "Lesbarkeit

der Welt"109. Jedoch sind in Wirklichkeit für Blumenberg wie auch für Rorty und Dennett die

Seiten des "Weltbuches" leer. Romantik wird hier als Sehnsucht nach dem, was nicht ist,

verstanden. Romantik ist daher etwas Absurdes. Die Absurdität äußert sich wie gesagt darin

anzunehmen, Intentionalität sei ein Merkmal des Mentalen und dieses Mentale drücke sich in

de dicto Aussagen aus.

                                               
107 Dennett 1998a. 245-47; 256; 281
108 Vgl. Rorty 1994; Rorty 1995. z.B. 36;41
109 Vgl. Blumenberg 1981
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4.8 Sherlock Homes Method

Man könnte die intentionale Einstellung auch als die "romantische Einstellung" bezeichnen.

Mit der intentionalen Einstellung verhält es sich bei Dennett ähnlich wie mit der Naivität.

Sobald man weiß, dass man naiv ist, ist man es nicht mehr. Dennoch würde Dennett nicht von

sich behaupten, er mache von der intentionalen Einstellung keinen Gebrauch. Er hat zunächst

einen sehr technischen abstrakten Begriff von Intentionalität. Eine chemische Reaktion

vorherzusagen ist für ihn das Gleiche, wie eine Handlung zu erklären. Wir sahen dies an

zahlreichen Beispielen von Thermostaten, Schachcomputern und Bienen, die so besehen alle

in der selben Weise intentional funktionieren. Intentionalität als etwas Mentales zu sehen ist

für ihn wie eine rührende Geschichte um diesen Mechanismus des Vorhersagens von

Handlungen zu spinnen. Die Scherlock-Holmes-Methode geht noch weiter.

Haben wir de-dicto-Geschichten über den Mechanismus der Intentionalität parat, können wir

diese de-dicto-Geschichten zum Gegenstand unserer Betrachtungen machen und ihnen so de-

re-Status verleihen. Um dies zu verdeutlichen werde ich einen Fall Sherlock Holmes und

Dennetts Kommentar in einem umfangreichen Zitat wiedergeben. Der folgende Passus ist

meiner Meinung nach zentral für das, was Dennett eigentlich unter Intentionalität versteht.

In "A Scandal in Bohemia," Scherlock Holmes' opponent has hidden a very

important photograph in a room, and Holmes wants find out where it is. Holmes

has Watson throw a smoke bomb into the room and yell "fire" when Holmes'

opponent is in the next room, while Holmes watches. Then, as one would expect,

the opponent runs into the room and takes the photograph from where it was

hidden. Not everyone would have devised such an ingenious plan for

manipulating an opponent's behaviour; but once the conditions are described, it

seems very easy to predict the opponent's actions.

In this instance Holmes simoultaneously learns the location of the photograph and

confirms a rather elaborate intentional profile of his opponent, Irene Adler, who is

revealed to want the photograph; to believe it to be located where she goes to get

it, to believe that the person who yelled "fire" believed there was a fire (note that if

she believed the yeller wanted to deceive her, she would take entirely different
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action); to want to retrieve the photograph without letting anyone know she was

doing this and so on.

A variation on this theme is an intentional tactic beloved of mistery writers:

provoking the telltale move. All the suspects are gathered in the drawing room,

and the dedective knows (and he alone knows) that the guilty party (and only the

guilty party) believes that an incriminating cuff link is under the gateleg table. Of

course the culprit wants no one else to believe this, or to discover the cuff link,

and believes that in due course it will be discovered unless he takes covert action.

The detective arranges for a "power failure"; after a few seconds of darkness the

lights are switched on and the guilty party is, of course, on earth could

conceivably explain this novel and bizarre behaviour in such a distinguished

gentleman?110

Da gibt es den Detektiven, der den Täter sucht. Er arrangiert eine Situation, in welcher

derjenige, der sich nach dem Schuldigen-Muster verhält, der Schuldige ist. Da gibt es den

Gentleman, der diesem Muster entspricht, unabhängig davon, ob er der Schuldige ist oder

nicht. Mit anderen Worten: Intentionale Einstellung schafft per dicta Intentionalität. Dabei ist

es für Dennett wichtig sich von Quines "behavioristischem Frage-Antwortspiel" abzugrenzen.

Die intentionale Interpretationsstrategie böte viel mehr Möglichkeiten111. Dennett meint also,

mit der Scherlock-Holmes-Methode eine nicht-instrumentalistische Sichtweise von

Intentionalität entworfen zu haben, da die Interpratetionsmethoden ein breites Spektrum

aufweisen. Doch welche Sichtweise meint er, die des Detektiven oder seine eigene?

Angenommen es gäbe diesen Detektiven als reale Person. Er würde im echten Glauben leben,

den Fall aufgeklärt zu haben und dem wahren Schuldigen auf die Schliche gekommen zu sein.

Für Dennett hingegen gibt es viele verschiedene Möglichkeiten den Fall zu interpretieren,

aber keine Möglichkeit den Schuldigen eindeutig zu überführen. In Dennetts Augen ist das,

was für den Detektiven letztlich zählt nicht die Wahrheit, sondern eine gute Geschichte, die

dem Detektiv ermöglicht, das Bild, das wir von Detektiven haben zu erfüllen. Insofern haben

wir es jedoch mit einem schweren Fall von Instrumentalismus zu tun.

                                               
110 Dennett 1998e. 251-252
111 Dennett 1998e. 252
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4.9 Revision: Patterns are real

Dennett revidierte 1991 in Real Patterns seine Meinung in Bezug auf die intentionalen

Interpretationsmuster. Tendierte er vorher eher zu Quines radikaler

Übersetzungsunbestimmtheit, so strebt er jetzt nach eigenen Worten einen "mild Realism"112

an. "Es gibt wirkliche Muster" lautet die Devise jenes Aufsatzes. Seine Begründung geht

argumentativ dahin, dass er zugesteht, Interpretation sei abhängig von Vorhersage, welche

ihrerseits von einem wirklichen Muster abhänge. "Wehre utter patternlessness or randomness

prevails, nothing is predictable".113

Das ist eine entscheidende Wende. Bis dato vertrat Dennett die Ansicht die intentionalen

Muster seien rein interpretativ. Was und wie sollen nun diese Muster stattdessen sein? Das

Funktionieren menschlicher Kognition vergleicht Dennett nun mit computationaler

Informationsverarbeitung als Datensynchronisierung. In seinem Aufsatz ist ein bitmap in

Form eines Pixelbildes abgedruckt. Das Bild zeigt fünf Quadrate in jeweils sechs

verschiedenen Auflösungen. Solange man die Quadrate noch erkennen kann, kann man auch

von realen Mustern ausgehen. Ist die Auflösung zu schlecht, gibt es auch kein Muster. Man

darf sich aber nicht dazu verleiten lassen aufgrund dieses visuellen Eindrucks zu glauben,

diese Muster seien von Dennett visual gemeint. Es handle sich vielmehr um "intelectual

patterns"114. Was Dennett also damit sagen will ist, dass wir, vielleicht vergleichbar mit Noam

Chomskys sprachlichem Wissen, das er in seiner Generativen Grammatik bei der

Sprachhandlung voraussetzt115, über ein bereits vorhandenes intentionales Wissen verfügen,

wenn wir intentional handeln. Die Muster lassen sich nicht visualisieren und nur schwer

festhalten116. Er beruft sich in diesem Zusammenhang auf Elisabeth Anscombe, die von einer

Ordnung spricht "whenever actions are done with intentions..."117. Es geht Dennett nicht um

Muster, die wir schablonenhaft anwenden, sondern er spricht von "regularities of rule-

                                               
112 Dennett 1991. 30 unten
113 Dennett 1991. 30
114 Dennett 1991. 41
115 Chomsky 1996
116 Dennett 1991. 34
117 Dennett 1991. 43
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following systems" oder auch "such rules no more need be explicitly represented than do the

principles of aerodynamics that are honored in the design of bird wings."118

Macht sich Dennett klar was das auf Intentionalität angewandt bedeutet? Ich will versuchen

dies an einem Beispiel Wittgensteins zu erläutern.

Betrachte die beiden Sprachspiele:

a) Einer gibt einem Anderen den Befehl, bestimmte Armbewegungen zu machen,

oder Körperstellungen einzunehmen (Turnlehrer und Schüler). Und eine Variante

dieses Sprachspiels ist dies: Der Schüler gibt sich selbst Befehle und führt sie dann

aus.

b) Jemand beobachtet gewisse regelmäßige Vorgänge – z.B. die Reaktion

verschiedener Metalle und Säuren und macht daraufhin Vorhersagen über die

Reaktionen, die in bestimmten Fällen eintreten werden.

Es ist zwischen beiden Sprachspielen eine offenbare Verwandtschaft, und auch

Grundverschiedenheit. In beiden könnte man die ausgesprochenen Worte

"Voraussagen" nennen. Vergleiche aber die Abrichtung, die zu der ersten Technik

führt mit der Abrichtung für die zweite.119

Hier können unzählige gemeinsame und unterschiedliche Merkmale der Beispiele

herausgearbeitet werden, doch Wittgenstein will, dass wir hier die "Tiefengrammatik"120 des

Beispiels verstehen. Einen "Wink"121 gibt uns Wittgenstein, indem er direkt an diesen Passus

einige Passagen anschließen lässt, deren Thematik die Spannung zwischen Absicht und

Regelmechanismus des Handeln umkreist122. Diese Spannung besteht auch zwischen den o.g.

Beispielen (a) und (b). Wittgenstein gibt uns außerdem die Anweisung, die "Abrichtung" des

Schülers mit der Person aus (b) zu vergleichen. Diese Person nenne ich der Einfachheit halber

"Chemiker".

                                               
118 Dennett 1991. 43
119 Wittgenstein 1997d. § 630
120 Wittgenstein 1997d. § 564
121 Wittgenstein 1997d. 575
122 Wittgenstein 1997d. §§ 631-637
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Die Gemeinsamkeit in ihrer "Abrichtung" ist, dass Schüler und Chemiker "auf den Mund der

Regel schauen".123 Der Schüler schaut auf den Mund des Lehrers, hört ihm zu und versucht

das nachzuahmen, was er ihm zeigt. Was der Schüler vom Lehrer übernimmt sind zwei

Dinge: Er lernt verschiedene Turnübungen und er lernt, sich selber Befehle zu geben. Der

Chemiker hingegen beobachtet regelmäßige Vorgänge chemischer Reaktionen. Er versucht

aufgrund seiner Beobachtungen "Vorhersagen" über chemische Reaktionen zu treffen.

Der Schüler lernt aus den Befehlen seines Lehrers neben den Wissensinhalten das, was der

Chemiker schon beherrscht. Der Chemiker gibt sich selber den Befehl: Vergleiche chemische

Reaktionen! Diese Fähigkeit, sich selbst Befehle geben zu können, ermöglicht dem Chemiker,

mit den Ergebnissen weiter zu operieren. Die freie Wahl der Operation oder des Experiments

ist Teil seines Regelfolgens. Er kann immer mehr neue chemische "Vorhersagen" treffen, um

erneut auf Zusammenhänge zu stoßen. Dabei ist bleibt es ihm belassen, welche

Versuchsanordnung er als nächstes treffen will, mit was er experimentieren will. So ist es ihm

möglich eigene Absichten aufgrund von Vorhersagbarkeit der Regel zu verfolgen. Der Witz

der Regel ist, dass der Schüler den Lehrer zuletzt nicht einfach nur wie ein "Papagei"124

nachahmt, sondern die Regel in ihrer Anwendung begreift. Der mathematische Ausdruck für

eine Regel, welche von ihrer Anwendung nicht zu trennen ist, heißt "Kalkül".

Es geht um ein Wissen der Regel, das verbunden ist mit dem Wissen, wie die Regel

anzuwenden ist, ohne dass dieses Regelwissen dabei explizit sein muss. Der Witz ist, dass das

Verfolgen von eigenen Absichten aufgrund von Vorhersagbarkeit der Regel bei Intentionalität

mit zur Regel gehört.

Aus Real Patterns ergeben sich also eine Menge Konsequenzen für Dennetts Theorie, von

denen ich im Folgenden aber nur drei besonders wichtige anführe.

                                               
123 Wittgenstein 1997d. § 228
124 Wittgenstein 1997d § 344
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(1) Wenn ihre Muster real sind, ist Intentionalität keine Sache der Interpretation, die im

Nachhinein geschieht, sondern real.

(2) Dennett sagt in Real Patterns über die Alltagspsychologie, dass sie weiterhin ein

Beschreibungssystem bildet, welches die denkbar beste Vorhersagekraft besitzt125.

Wenn nun aber "Intentionalität" ein Terminus innerhalb dieses Systems ist und etwas

Reales bezeichnet wird, dann gewinnt die Alltagspsychologie eine ganz neue Qualität

als Realismus. Dies ist selbstverständlich unvereinbar mit dem Multiple Drafts model.

(3) Dennett müsste also, wittgensteinianisch gesprochen, eine Grammatik finden, die

physical, intentional und design stance vereinen kann.

Doch Real Patterns bleibt ein Exotismus in Dennetts Sprachspiel. Dennett hat seine

Intentionalitätstheorie, auf seine Revision von Real Patterns hin, nicht überarbeitet.

4.10 Zusammenfassung

Worin besteht Intentionalität für Dennett? Intentionalität ist für Dennett kein

Wahrnehmungsbegriff, sondern eine Handlungserklärung. Dies wird an seinem Multiple

Drafts model offenkundig. Dennett entwirft mit diesem Modell drei Erklärungsansätze zur

Handlungserklärung – physical stance, design stance und intentional stance -, wobei jeweils

immer ein Erklärungsansatz dann zur Anwendung gelangt, wenn die beiden anderen ihren

Dienst versagen. Schließt man nun daraus, die drei Erklärungsansätze seien epistemisch

gleichwertig, dann irrt man sich. Die wirkliche Handlungserklärung ist bei Dennett immer der

physical stance. Dieser erklärt die Handlung, indem er die Chemie des Sich-Verhaltens

beschreibt. Handlungsintern nutzt den Handelnden jedoch diese neurobiologische

Beschreibung nichts. Für die Umsetzung der Neurobiologie in short cuts ist der design stance

erforderlich. Treten trotzdem Interpretationsprobleme von Handlungen auf, weil die short cuts

nicht vollständig rational angewendet werden, tritt der intentional stance in Kraft. Mit seiner

                                               
125 Dennett 1991. 43
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Hilfe lassen sich unlogische Handlungen mit Interpretationsmustern, die dem logischen

Behaviorismus entlehnt sind, im Nachhinein rationalisieren.

Im Grunde genommen dekonstruiert Dennett den Begriff Intentionalität um ihn neu bewerten

zu können. Normalerweise ist Intentionalität für Intentionalitätstheoretiker etwas Geistiges.

Für Dennett gibt es aber nichts Geistiges. Daher kann Intentionalität kein Merkmal des

Mentalen sein. Sie ist vielmehr das Merkmal eines intentionalen Systems. Ein intentionales

System kann auch ein Schachcomputer, eine Biene oder ein Thermostat sein. Das was ein

intentionales System auszeichnet ist die Interpretierbarkeit seines Verhaltens, welches sich

auf ein vorhersagbares Ende zubewegt. Eine Interpretationsstrategie ist dabei die intentionale

Strategie. Bei intentional strategy rekurriert Dennett nun auf den Intentionalitätsbegriff, wie

er im logischen Behaviorismus vorgefunden wird. Intentionalität wird dort als

Vorhersagbarkeit von Gründen gehandelt. In Wirklichkeit gibt es für Dennett keine

Handlungsgründe. Es gibt nur Handlungsgründe, die nachträglich in eine Handlung gelesen

werden, um die Handlung sinnvoll in ihrem Kontext erscheinen zu lassen. Die

Vorhersagbarkeit des Handelns aufgrund der intentionalen Strategie funktioniert trotzdem.

Daher können wir auf mentales Vokabular nicht verzichten. Dies verleiht Dennetts

Intentionalitätskonzeption etwas Mystisches: Obwohl wir nicht ohne Intentionalität

auskommen, gibt es sie im Grunde genommen gar nicht. Die Annahme von Intentionalität

nennt Dennett daher auch "romantisch" (romantic).

1991 beschreibt Dennett die Interpretation Patterns in einem einschlägigen gleichnamigen

Aufsatz als Real Patterns. Der Aufsatz würde, auf das Multiple Drafts model angewandt, dem

intentional stance zu einem stärkeren Stellenwert innerhalb des Modells verhelfen, da

Intentionalität dann nicht mehr nur ein Romantizismus wäre, sondern Realität besäße. Jedoch

bleibt dieser Aufsatz eine singuläre Erscheinung und nimmt keinen Einfluss auf Dennetts

weitere Arbeiten.
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5 Diskussion

5.1 Erklärung des Bewusstseins

Dennett will Bewusstsein erklären. Das bedeutet, Bewusstsein gibt es für ihn als solches

nicht. Wie auch bei Intentionalität bilden wir uns nur ein, dass es Bewusstsein gibt. Es hat

vielmehr wie auch Intentionalität eine short cut-Funktion. Dies ist deswegen von Bedeutung,

da die Vorstellung von Intentionalität die Vorstellung von Bewusstsein voraussetzt. Gibt es

kein Bewusstsein, ist auch eine Annahme, dass Intentionalität eine Realität hat hinfällig.

Seine Attitüde hinsichtlich Bewusstsein verdeutlicht Dennett eindringlich an dem Spiel

"Psychoanalyse"126. Das Spiel funktioniert folgendermaßen. Eine Gruppe von Leuten schickt

einen Mitspieler vor die Tür. Voraussetzung ist, dass dieser Mitspieler das Spiel gar nicht

kennt. Man sagt ihm, er solle einen Traum einer anwesenden Person durch Fragen erraten,

wenn er wieder kommt. Während der Mitspieler denkt, man würde sich über den Inhalt des

Traumes verständigen, wird in Wirklichkeit abgesprochen in welcher Reihenfolge,

unabhängig von den später gestellten Fragen, jene mit "ja" oder "nein" beantwortet werden.

Der Mitspieler findet daraufhin also eigentlich keine Geschichte heraus, sondern ohne es zu

wissen, erfindet er selbst eine.

Daran sind einige Dinge bemerkenswert. Metapher ist für Dennett keine Illustration einer

Bedeutung. Es gibt für ihn keine Bedeutung, was Geistiges anbelangt. Die Metapher hat eher

die Funktion eines neu erfundenen handlichen sprachlichen Zeichens für einen

neurobiologischen Vorgang. Dahinter verbirgt sich ein spezielles Metaphernverständnis, auf

das ich im folgenden Abschnitt noch eingehe. Die Argumentationsfigur Dennetts, warum

Geistiges keine irreduzible Eigenbedeutung besitzt, wurde bereits grob skizziert. Sie besteht

im Wesentlichen aus drei Schritten. Zunächst werden Eigenschaften von intelligenten

Maschinen erläutert, daraufhin werden ähnliche Eigenschaften an Menschen beschrieben.

Dann wird daraus geschlossen, dass die Menschen mit ihrem Verhalten versuchen,

Funktionsweisen von perfekten Maschinen nachzuahmen.

Die Frage ist jedoch wer hier wen nachahmt. Sind es die Menschen, die versuchen Maschinen

zu bauen, die zwar funktionieren wie sie, denen aber die menschliche Subjektivität fehlt, oder

                                               
126 Vgl. Dennett 1994
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versuchen wir mechanische Vorgänge einer Maschine nachzuahmen und zu perfektionieren?

Dennett spricht, wie sein französischer Ahne La Mettrie, immerhin von Nachahmung. Was

wird eigentlich nachgeahmt? Wenn es nichts echtes Geistiges gibt, kann doch eigentlich auch

nichts scheinbar Geistiges nachgeahmt werden. Aus diesem Grund nimmt Dennett wie La

Mettrie den komplizierten und umständlichen Weg über die Maschine, um menschliches

Verhalten zu erklären. Die Nachahmung besteht darin, wie elektronische Bedeutungserkenner

möglichst fehlerfreie "richtige Bedeutungen" von Wörtern zu suchen. Was in Dennetts Augen

wirklich geschieht, ist das unermüdliche Erfinden von Metaphern, Scheinbedeutungen,

welche die Bedeutungsleere auszufüllen sollen, um die krude Wirklichkeit ertragen zu

können127.

Dennett ließ sich bei dem Gedanken vermutlich wie Rorty von Blumenberg inspirieren, für

den die Metapher eine Bewältigung des "Absolutismus der Wirklichkeit" darstellt - der

eigentlichen Bedeutungslosigkeit unsres Seins128. Wir erzählen uns also eine Geschichte über

eine zunächst für uns unverständliche Realität, wir reimen uns etwas zusammen. Dennetts wie

Quines Kunstgriff besteht darin, dass es hier um eine ganz bestimmte Realität geht, die

Realität der neurophysiologischen Beobachtungen der Objekte. Konsequenter Weise dürfte

diese naturwissenschaftliche Realität bei dem wahrheitsrelativistischen Verständnis des

Wortes "Metapher" aber auch nicht als gegeben vorausgesetzt werden.

Die Metapher beschreibt bei Dennett nichts Geistiges, sie ist das Geistige, als eine hübsche

Fiktion über unsere Neurobiologie. Warum ist "Synapse" oder "Großhirn", sprich das ganze

neurophysiologische Vokabular nicht auch metaphorisch? Wenn nun die verschiedenen

Erkenntnismöglichkeiten nicht konsistent als wahrheitsrelativistische Metaphern verstanden

werden, sondern der Naturwissenschaft unbegründet eine besondere platonistische Seinsweise

zugedacht wird, geht Dennett, wie Quine übrigens auch, um den Preis Mentales zu

eliminieren, hinter dem semantic ascent zurück. Dennett hat wie La Mettrie jedoch einen

Vorteil, wenn er die Fähigkeit Bedeutungen zu erkennen als Nachahmung von vollkommenen

semantischen Maschinen erklärt: die Möglichkeit der Subjektivität und Intentionalität von

menschlichen Bedeutungserkennern verschwindet unter der Hand.

                                               
127 Dennett 1984. 42
128 Blumenberg sieht den Abschluss der Wahrheitssuche des modernen Menschen darin, dass er sich darüber

bewusst wird, dass diese Wahrheitssuche nur eine Flucht vor einer Wirklichkeit darstellt, die sinnentleert

ist (Blumenberg 1960).
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5.2 Metapher ohne Analogie

Mit der Metapher ist wie bereits angedeutet ein noch tieferer Problemzusammenhang

verbunden. Dennett möchte wissenschaftstheoretisch die Metapher gegen die Analogie

ausspielen. Die Analogie repräsentiert für ihn eine veraltete aristotelisierende

Wissenschaftstheorie, welche noch nach Animismus schmeckt. Er spielt einmal darauf an,

dass von Intentionalität bei Menschen in nicht-metaphorischen Sinn auszugehen dasselbe

Übel wäre, wie die Anziehungskraft von Magneten als intentional zu beschreiben129.

Intentionalität ist für ihn hingegen eine reine Metapher, die auf das Verhalten von

schachspielenden Computern ebenso zutrifft wie auf bewusst handelnde Menschen.

Metaphern kommen nach der Meinung von Dennett ohne mittelalterliche Analogie aus, sie

bewahren vielmehr vor falschen Analogieschlüssen. Prüfen wir dies an Dennetts eigenem

Sprachgebrauch.

Die Scholastiker glaubten dem Animismus gemäß eine Analogie in der Anziehungskraft von

Magneten und der intentionalen Gerichtetheit von Personen zu entdecken. Dennett glaubt eine

Analogie in dem Rechnen von Computern und dem Denken von Menschen zu erkennen, da er

beides als Metapher für dasselbe bezeichnet, aber er leugnet Analogie-Schlüsse zu ziehen.

Dennett missbraucht also die Metapher in der Weise, wie er den Scholastikern

Analogiemissbrauch unterstellt. Wieso? Er glaubt jede Art von abschliessender Abfolge sei

analoge Intentionalität. Die Scholastiker interpretieren jede Relation als Seelenkraft und

Dennett interpretiert jede Art von teleologischer Abfolge als metaphorische Intentionalität.

Der Fehler von beiden Parteien besteht in der Universalitätsannahme.

An einer Stelle bemerkt Dennett einmal, zu behaupten, der Computer könne gar nicht richtig

denken, sei das gleiche wie zu behaupten er könne gar nicht richtig multiplizieren130. Indirekt

lässt sich dem Beispiel entnehmen, dass Subjektivität, das Herzstück intentionalen Denkens

für ihn kein Kriterium "richtigen Denkens" darstellt. Intentionalität ermöglicht einem X-

                                               
129 Rorty legt in Mirror of Nature ausführlich diese eliminative Lieblingsmeinung dar. Die gesamte

Menschheit habe demnach bisher ihren Geist fälschlicherweise als Spiegel der Natur betrachtet. Den

Geist als Spiegel zu sehen bedeutet anzunehmen, der Geist stelle ein Analogon zur Natur bzw. zur Welt

dar und umgekehrt. Als Beispiel dient vielleicht Shakespeares Ophelia, die Hamlet als "der Sitte Spiegel"

bezeichnet. Im elisabethanischen Zeitalter war die Spiegel-Metapher eine der beliebtesten. Die Welt

spiegelte demnach in all ihren Einzelheiten die Ordnung Gottes wieder. Vgl. Suerbaum 1996. 90 ff
130 Dennett 1998a. 92
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beliebigem Etwas sich selbst eine Identität zuzuschreiben. Dieses Wissen, was ich meine,

wenn ich "ich" sage ist ein Privileg intentionaler Wesen. Chisholm hat sich eingehend mit

diesem Phänomen der Identität des Selbstwissens durch Selbstzuschreibung respektive

Intentionalität beschäftigt. In der philosophischen Literatur wird diese Selbstgewissheit, die

sich von anderem Wissen unterscheidet mit Gewahrwerden, bzw. im angelsächsischen

Sprachraum mit awareness in Verbindung gebracht131. Doch schon am Sprachgebrauch

Dennetts merkt man, dass intentionale Systeme kein Selbstbewusstsein brauchen um

intentionale Systeme zu sein. Er meinte mit "richtigem Denken" wohl eher "folgerichtiges

Rechnen", anstatt die "Denktätigkeit eines Subjekts". Dennetts Syllogismus im klassischsten

aristotelischen Muster lautet: Computer denken richtig und Menschen versuchen richtig zu

denken, also denken Menschen wie Computer, oder versuchen es zumindest. Bei diesem

Barbara-Schluss im klassischen aristotelischen Stil geht Dennett von falschen Prämissen aus.

Dennett wendet in seiner Analogie-Offensive selbst Analogien an. Er widerspricht sich so

selbst. Dennett mag wohl schwerlich ohne Analogien auskommen, weil sie ein Prinzip

unseres Denkens sind und einer Metaphernbildung immer eine Neuordnung von Analogien

vorausgeht. Intentionalität ist für ihn gerade keine Metapher, sondern er denkt sie sich als

Analogon zu Computeralgorithmen. Am liebsten exemplifiziert Dennett Intentionalität schon

seit Jahren am Beispiel eines Schachcomputers. Dieses unter der Hand postulierte Analogon

wird nicht weiter begründet und ist daher philosophisch fragwürdig. Es kann nur aufrecht

erhalten werden, wenn man die Subjektivität ignoriert, die Menschen haben und welche aller

Wahrscheinlichkeit nach Computern abgeht. In diesem Sinne geht er von falschen Prämissen

aus: Menschen denken eben nicht wie Computer.

Indem Dennett also jeder Art von Rechnen Intentionalität unterstellt, begeht er einen falschen

Analogieschluss, weil er die Subjektivität unberücksichtigt lässt, ganz ungeachtet dessen, ob

Intentionalität für ihn nun metaphorisch ist oder nicht, wobei sich über die Metaphorizität von

"Intentionalität", wie gesagt, streiten lässt, wenn man bedenkt, dass sie analog zu einem

Computeralgorithmus gedacht wird. Dennett deklariert Metaphern als beliebig interpretierbar,

misst ihnen aber heimlich eine ganz bestimmte Bedeutung zu. Die Bedeutungen entlehnt er

                                               
131 In der analytischen Philosophie des Geistes ist die Literatur darüber üppig und ergiebig. Einen guten

Überblick darüber bietet der von Manfred Frank herausgegebene Band Analytische Theorien des

Selbstbewußtseins (1996).
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aus Erklärungen für computationale Vorgänge. Semantisch bewegt er sich ausschließlich im

Feld computertechnischer Fachsprache.

Dennett muss jedoch, wenn er beispielsweise von Bewusstsein redet, auch auf Geistiges

Bezug nehmen. Zur Verteidigung seiner eliminativen Position behauptet er, mentales

Vokabular nur metaphorisch zu gebrauchen. Dies bietet für ihn zwei Vorteile. Zum einen

kann er über Geistiges reden ohne von der eliminativen Sprachpolizei aus den eigenen Reihen

belangt zu werden, zum anderen kann er scheinbar berechtigt den Vorwurf zurückweisen

reduktiv vorzugehen, denn Reduktionismus hat in der analytischen Philosophie mittlerweile

den Status eines Schimpfwortes erreicht. Doch Ausdrücke für geistige Dinge als Metaphern

zu beschreiben ist näher besehen nicht minder reduktiv. Dies wird in den Überlegungen zu

Dennetts Funktionalismus klar.

5.3 Bedeutungslose Semantik

Eine wichtige Frage ist nun, ob die Naturwissenschaft, bzw. die Biologie wirklich eine

zufriedenstellende Erklärung über das Geistige abgibt. Spreche ich über Geistiges wie

Intentionalität, nehme ich auf Geistiges Bezug. Dennett behauptet nun, er gebrauche mentales

Vokabular nur metaphorisch. Aber auf was nimmt er mit diesem Vokabular dann Bezug? Es

ist offensichtlich etwas, für das herkömmliche naturwissenschaftliche Beschreibungen nicht

ausreichend sind, weil sie nicht zutreffen, denn sonst könnte auf mentales Vokabular

verzichtet werden. Andererseits soll es aber auch nichts Mentales sein, über das er in

mentalen Ausdrücken spricht. Dieses Etwas bleibt im Dunkeln. Das, was früher als "geistig"

bezeichnet wurde, wird von Dennett durch diese seltsame Sprachreglementierung in contra-

analytischer Weise mystifiziert. Die Frage ob Intentionalität als mentales Merkmal de facto

für ihn nun vorhanden ist oder nicht, lässt er offen. Sein Erklärungsmodell kommt nicht ohne

diese Art Intentionalität aus, gleichzeitig leugnet Dennett, dass Menschen wirklich intentional

handeln.

Dennett argumentiert an dieser Stelle, wie wir gesehen haben, mit Quines

Übersetzungsunbestimmtheit. Demnach kann ich nie herausfinden, was mein Gegenüber

wirklich meint, glaubt, hofft. Ich kann ihm Intentionalität lediglich unterstellen. Hinter

diesem Argument verbirgt sich ein Misstrauen gegenüber Bedeutungen. Bedeutungen
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scheinen beliebig interpretierbare Metaphern zu sein, oder gar wie Rorty sagt: "tote

Metaphern", d.h. überhaupt nicht interpretierbar132. Wie können wir uns in einer Welt

verständlich machen, die jeder anders sieht und deren jeweilige Sichtweise nicht

kommunikabel ist? Wir wissen ja nicht einmal, ob wirklich jeder die Welt anders sieht oder

nicht! Wir einigen uns also auf Metaphern, von denen keiner genau weiß, was sie bedeuten.

Eine solche Metapher ist Intentionalität. Intentionalität ist bei Dennett die Metapher par

excellance für "Übersetzungsunbestimmtheit" und genau daran wird das Ungenügen

eliminativen Bedeutungsmisstrauens evident.

Gegen dieses Bedeutungs-Misstrauen spricht die Tatsache, dass es echte Verständigung gibt.

Wie sonst könnte Dennett einen Sachverhalt erörtern und ihn uns verständlich machen? Ich

denke, dass Dennetts bedeutungstheoretischer Ansatz in dieser Hinsicht überholungsbedürftig

ist. Bedeutungen sind nämlich nicht beliebig. Sie sind vielmehr "starr" wie Kripke in name

and necessity eindrucksvoll dargelegt hat. Das bedeutet, selbst wenn sich irgendwann

herausstellt, dass Aristoteles doch nicht der Lehrer Alexanders des Großen war, meinen wir

trotzdem noch Aristoteles, wenn wir "Aristoteles" sagen. Dies ist deswegen so, weil sich die

Person Aristoteles nicht durch ein Bündel von Eigenschaften ersetzen obgleich definieren

lässt. Selbst wenn Aristoteles kurz vor seinem Tod kein Bartträger mehr gewesen wäre und

das Interesse an Philosophie verloren hätte, so wäre er dennoch Aristoteles geblieben.

So verhält es sich außer bei Eigennamen noch mit einer ganzen Menge anderer

Bezeichnungen, wie auch der Bezeichnung "Intentionalität", die sich auf Geistiges bezieht.

Kripke erklärt diesen Sachverhalt allerdings nicht platonisierend oder mit "natürlichen

Bedeutungen" wie Grice. Im ersten Fall existiert die Bedeutungen schon vor den Dingen und

im zweiten Fall wird von der Bedeutung nur dann Gebrauch gemacht, wenn eine Wirkung

erzielt werden soll, d.h. die Bedeutung wird ähnlich wie bei Dennett instrumentalisiert.

Kripke hingegen teilt mit Putnam die Ansicht, dass der Benennung und auch der Bezeichnung

ein Taufakt voraus ging. Eine Gruppe von Leuten hat sich bei der Referenz auf ein bestimmtes

Objekt auf einen Ausdruck geeinigt. Auch wenn es mehrere Referenzausdrücke für das eine

Objekt geben sollte, oder sich herausstellt, dass das Objekt in seinen Eigenschaften

modifiziert wird, bleibt die Bedeutung in ihrer Eigenschaft als Referenz auf dieses Objekt

gleich. Diese Feststellung mag trivial erscheinen. Dennett kann aber diese Auffassung nicht

teilen, weil er wie Quine einerseits ein ontologischer Minimalist und andererseits Possibilist

ist.

                                               
132 Rorty 1995. 45
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5.4 Defizitäre Ontologie

Was hat Semantik bzw. Referenz mit Ontologie zu schaffen? - Die Frage ist, wie viel darf

Dennett bei einer Ockham'schen Rasur von der Ontologie abtragen, ohne sich ins eigene

Fleisch zu schneiden? Um diese Frage in aller Ausführlichkeit zu beantworten, müsste sehr

tief in die ontologische Diskussion eingestiegen werden. Hier möchte ich mich daher auf die

meiner Meinung nach wichtigste Überlegung beschränken. Zuvorderst muss man sich, wenn

man über Ontologie nachdenkt, in jedem Fall die Frage beantworten, ob Existenz eine

Eigenschaft ist oder nicht. Steht man wie Dennett auf dem Standpunkt, dass Existenz keine

Eigenschaft ist, weil sie allen Dingen zukommt, die es gibt und daher als Begriff leer ist133,

hat sich das Thema Ontologie erübrigt.

Demgegenüber kann man einwenden, Existenz kommt allen Dingen zu, die es gibt, den

anderen eben nicht. Es stellt sich nun die Frage: Redet Dennett ab und an von Dingen, die es

seiner Meinung nach nicht gibt? Wenn ja, ist für ihn das Thema Ontologie noch nicht erledigt,

denn er muss zwischen Dingen, die es gibt und solchen, die es nicht gibt, unterscheiden. Was

also macht die Existenz einer Eigenschaft, eines Sachverhalts oder eines Objekts für Dennett

aus?

Für Dennett existieren weder Eigenschaften noch Sachverhalte. Wie Quine erkennt er

lediglich die Existenz dreidimensionaler physikalischer Objekte an. Dreidimensionale

physikalische Objekte teilen sich die Eigenschaft, dass sie raumfüllend - extensa - sind. Es

macht keinen Sinn von Sachverhalten oder Eigenschaften dieses zu behaupten, daher fallen

sie dem Rasiermesser zum Opfer. So besehen ist Dennett ein Nihilist134. In diesem

ontologischen Kontext heißt Nihilismus Folgendes.

Die konkreten Alltagsdinge sind demnach letztlich nichts als die Summe ihrer

einfachen ontologischen Bestandteile. Zusammensetzungen aus einfachen

ontologischen Partikeln führen zu keiner neuen Realität [...] letztlich alle

Veränderungen sind nichts anderes als Verschiebungen von grundlegenden

simples.

                                               
133 Diese Auffassung vertritt er in Real patterns und es ist eine ziemlich traditionelle Auffassung wie sie

beispielsweise bei Kant und vielen anderen idealistischen Philosophen zu finden ist.
134 Runggaldier/Kanzian 1998. 136



57

Nebenbei bemerkt mutet ein ontologischer Nihilismus wie die vorsokratische Atomenlehre

Epikurs` an. Epikur stellte sich die Welt als Atomregen vor. Innerhalb dieses Atomregens

finden immer wieder kleine unerklärliche Richtungsäderungen vereinzelter Atome statt, die

mit anderen zusammentreffen und so die vorhandenen Dinge bilden. In der Tat besteht auch

für Quine die Welt aus kleinen zuckenden Partikeln - simples. Eigenschaften wie alles übrige

muss man sich also als Bündel von simples vorstellen. Mit dieser Bündeltheorie stößt man in

semantischen Fragen allerdings auf Grundeis wie im vorigen Kapitel gezeigt wurde. Warum?

Die Bedeutung wird über definitorisch festgesetzte Eigenschaftsbündel identifiziert. Da sich

die Eigenschaften ständig ändern, tun die Bedeutungen das auch. Für einen minimalistischen

Ontologen bleiben daher alle Bedeutungen immer beliebig interpretierbar, weil ihre Referenz

aufgrund der Variabilität ihrer Eigenschaften niemals eindeutig ist. Doch diese

Bedeutungstheorie trägt nicht. Erfahrungen aus dem konkreten täglichen Leben lassen diese

ontologische Überzeugung grotesk erscheinen. Allein die Tatsache, dass

Bedeutungsskeptizismus mitteilbar ist, müsste ontologische Minimalisten nachdenklich

machen. Dennett stellt Referenz mit Hilfe eines philosophisch unzulässigen ontologischen

Defizits als nicht möglich dar, darin besteht das semantische Hauptproblem.
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5.5 Referenz als Interpretation

Zu diesem ontologischen Minimalismus gesellt sich bei Dennett ein Possibilismus. Ein

Possibilist hat bei jeder wissenstheoretischen Diskussion den Einwand parat, man könne sich

eine Welt vorstellen, in der die aktuellen Referenzen nicht zutreffen. Kripkes Vorstellung von

Starrheit einer Bedeutung träfe nur in unserer aktuellen Welt zu. Putnam hat diesen

possibilistischen Einwand mit seinem berühmten Gedankenexperiment Twin Earth entkräftet.

Man stelle sich vor von unserer Erde existiere - "existieren" im Quine'schen Sinn verstanden -

ein Zwilling. Das Wasser auf der Zwillingserde hat nicht wie bei uns die chemische Formel

H2O, sondern eine viel kompliziertere Formel, die mit XYZ abgekürzt wird. Oberflächlich

betrachtet handelt es sich aber um den gleichen physikalischen Stoff, der vom Himmel regnet,

der aus dem Wasserhahn fließt, in dem Nudeln gekocht werden etc.. Das Wort "Wasser" hat

also im Munde meines Doppelgängers auf der Zwillingserde eine andere Bedeutung, obgleich

ich dieselben Merkmale damit verbinde. Doch ändert sich die Bedeutung von "Wasser"

jeweils dadurch weder für mich, noch für meinen Doppelgänger. Putnam verdeutlicht an

diesem Gedankenspiel, dass die Bedeutung eines Wortes im konkreten Alltag nie eine rein

theoretische Definition durch Eigenschaften ist, sondern eine externalistische Seite besitzt,

d.h. einen Bezug auf ein paradigmatisches Exemplar hat, welches hier in diesem Beispiel als

H2O bzw. XYZ exemplifiziert ist. Die Bedeutung von "Wasser" wird also durch den

Gebrauch des Wortes "Wasser" von einer Sprachgemeinschaft innerhalb ihres Paradigmas

festgelegt und nicht umgekehrt, wird der Gebrauch durch eine festgesetzte Sprachvorschrift

reglementiert. Zugleich zeigt Putnam, dass Bezeichnungen für mich nach wie vor das Gleiche

bedeuten, auch wenn sie in einer Zwillingswelt eine andere Bedeutung hätte. Die Bedeutung

von "Wasser" in anderen Paradigmen ist für uns relativ zu unserem Paradigma. Mit Kripkes

Worten: Bedeutungen sind für mich in allen möglichen Welten "starr" und nicht beliebig.

Dennett entgegnet, man könnte Putnams Experiment auch so formulieren135:

Angenommen die Brieftasche von mir, dem Erdling ist in meiner Manteltasche, die meines

Doppelgängers auf der Zwillingserde, des Zwerdlings, ist nicht in seiner Manteltasche. Ich

glaube, dass meine Brieftasche sich in meiner Manteltasche befindet, der Zwerdling nimmt

von seiner zwerdischen Brieftasche das Gegenteil an. Trotzdem, so Dennett, liegt nach

                                               
135 Dennett 1998a. 128
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Aussagen Putnams der Zwerdling falsch, während ich das Richtige glaube. Dennett möchte

mit diesem Beispiel auf die seiner Meinung nach fehlende Logik von Putnams

Gedankenexperiments aufmerksam machen. Des weiteren will er zeigen, dass Putnam unrecht

hat, weil der Wahrheitsbegriff kulturrelativ ist. Der Erdling wie sein Doppelgänger behalten

nämlich auf ihre Weise recht, obwohl ihre Propositionen sich widersprechen. Man könnte

sogar sagen, Dennett unterstellt Putnam durch die Blume Kulturimperialismus: Das, was

meine Sprachgemeinschaft glaubt, hat Vorrang vor dem, was andere Sprachgemeinschaften

glauben.

Putnam kann jedoch durchaus den Glauben des Zwerdlings bezüglich seiner Zwerdlings-

Brieftasche als wahr anerkennen ohne dabei dem Kulturrelativismus anheim zu fallen oder

gegen die Logik zu verstoßen. Warum ist nun die Bedeutung, die Zwerdlinge von "Wasser"

haben, in unserer Sprechweise falsch und warum kann ein Erdling trotzdem glauben, dass sich

die Brieftasche seines Zwerdlings in dessen Manteltasche befindet?

Zunächst das Beispiel Wasser:

p sei Proposition

z sei zwerdisch

e sei irdisch

pe = Wasser ist H2O

pe = Wasser ist XYZ

Wasser ist ein wissenschaftlich definierter Begriff. Für unsere wissenschaftlichen Experten ist

Wasser H2O, also ist es das auch für mich. Für mich ist pe daher falsch, oder zumindest

relativ; d.h. XYZ könnte allenfalls eine Sorte von Wasser sein.

Nun zum Brieftaschen-Beispiel:

pz = Meine Brieftaschez ist nicht in meiner Manteltaschez

pe = Meine Brieftaschee ist in meiner Manteltaschee
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Oberflächlich betrachtet, d.h. wenn man die Indexikalität der Bedeutungen übersieht,

widersprechen sich die beiden Propositionen. Der Widerspruch kommt nur zustande, weil

Dennett hier die Indexikalität von "Brieftasche" und "Manteltasche" übergeht. Es gibt nämlich

jeweils zwei Brieftaschen und Manteltaschen, auch wenn sie sich jeweils gleichen. Dennett

kann die Propositionen nicht gegeneinander ausspielen, weil sie verschiedene und nicht

dieselben Referenzobjekte haben. In Beyond Belief ist Dennetts Hauptargument, dass die

Zwerdlinge zwar dieselben psychologischen Zustände wie die Erdlinge haben, aber sich in

unterschiedlichen propositionalen Zuständen befinden136. Die Propositionen, so Dennett,

seien zum einen in Putnams Beispiel aber gar nicht verschieden. Zum anderen, was viel

wichtiger ist, gäbe es keine Propositionen, die außerhalb der Psychologie jemands existieren.

Weil die Psychologie gleich ist, müssen auch die Auffassungen über Bedeutungen gleich sein.

Würde sich die Psychologie der Zwerdlinge von der der Erdlinge unterscheiden, dann würde

man auf beiden Planeten jeweils verschiedene kulturrelative Bedeutungen vorfinden.

In Putnams Beispiel ist es aber gar nicht notwendig auf Propositionen als ontologische

Entitäten zu beharren. Er hat deswegen kein Problem den Glauben des Zwerdlings als wahr

anzusehen, weil dieser Glaube extensional durch ein Objekt bestimmt ist und nicht durch eine

Proposition. Die Extension wiederum ist durch den intensionalen Gebrauch festgelegt. Das

Objekt ist in diesem Fall die Brieftasche des Zwerdlings und ihre Eigenschaft ist Nicht-in-der-

Manteltasche-sondern-irgendwoanders-befindlich-zu-sein. Die Pointe bei Putnam ist ja

gerade, dass nicht nur Propositionen geglaubt werden, sondern, dass dabei auch und in erster

Linie auf Objekte referiert wird. Später hat man Putnam in der Literatur vielfach vorgeworfen,

er postuliere eine Art "metaphysischen Klebstoff", der die Referenz auf magische Weise

festlegt. Zu dieser Sichtweise gelangt man, wenn Referenz allein von der extensionalen Seite

betrachtet wird. Chisholm beispielsweise hat dazu einen entscheidenden Beitrag geleistet, die

Tatsache der Referenz extensional zu erklären, indem er auch die intensionale Seite in die

Erklärung miteinbezieht. Dieser Sachverhalt soll hier nur angedeutet bleiben, weil er im

Kapitel über Chisholm noch ganz ausführlich dargelegt werdenwird. Zunächst soll hier

festgehalten werden, dass eindeutige Referenz und Verständigung darüber in allen möglichen

Welten möglich ist137. Dies läuft einem Dennett-Quineschen Bedeutungsskeptizismus

zuwider.

                                               
136 Dennett 1998d. 127 ff
137 Auch wenn Putnam sich inzwischen teilweise von seinem Aufsatz Die Bedeutung von "Bedeutung"

distanziert hat, so hält er doch an diesem Punkt fest und bekräftigt ihn in Für eine Erneuerung der

Philosophie.
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5.6 Szientismus

Wir sahen, dass Dennetts Intentionalität, auch was seine Referenz anbelangt, metaphorisch

(um nicht zu sagen "gegenstandslos") ist. Dieses metaphorische Intentionalitätsverständnis

beruht auf einer bestimmten Semantik. Diese Semantik ist dadurch gekennzeichnet, dass sie

ohne Ontologie und infolgedessen ohne die Möglichkeit einer Referenz auskommen muss.

Treten wir nun am Ende dieser Diskussion einen Schritt zurück und fragen uns, was darf man

von einer Semantik erwarten. Die Semantik behandelt die Beziehung zwischen Zeichen und

Bezeichnetem. Ihre Funktion besteht darin eine zutreffende Beschreibung über dieses

Beziehungsverhältnis abzugeben. Ihre Funktion besteht nicht darin ein Beziehungsverhältnis

vorzuschreiben. Es gibt unsere Welt, die so und so ist, und es gibt unsere Sprache, mit der wir

versuchen unsere Welt zu ertasten und zu begreifen. Für Semantiker wie Quine, Rorty oder

Dennett entsteht die Welt erst aus der Semantik. Es ist müßig die Frage beantworten zu

wollen, ob zuerst die Welt oder die Sprache da war und ganz gewiss besteht eine

Wechselwirkung zwischen Sprache und Welt, was miteinschließt, dass Sprache bis zu einem

gewissen Grad Welt erzeugt. Viel wichtiger ist die Frage: "Wie ist eine Welt, auf der man

solch eine Frage stellt?". Es geht darum sich in dieser Welt zurecht zu finden und unsere

Sprache ist ein Hilfsmittel. Putnam sagt von der Sprache treffend, sie sei kein Werkzeug wie

ein Schraubenzieher oder einen Hammer, den man nur in einer bestimmten Weise bedienen

kann, sondern sie ist wie ein Dampfschiff138,auf dem es viele verschiedene Dinge zu tun gibt,

also nicht nur gelenkt, sondern auch aufgetankt und instand gehalten werden muss.

Überträgt man das auf das Beziehungsverhältnis zwischen Zeichen und Bezeichnetem, so

bedeutet das, es gibt kein festes Reglement wie man auf Dinge Bezug nimmt, in der Art wie

man es vielleicht als Nomenklatur aus der Chemie kennt. Dennett ist der Auffassung, wenn

man Welt beschreiben könnte, Bezug nehmen könnte, dann gäbe es solche Nomenklaturen

wie wir sie in der Naturwissenschaft vorfinden. Doch da es ein solches klares und

einheitliches System nicht gibt, bleiben Beschreibungen immer metaphorisch-romantisch.

Semantik hat für ihn nur die Funktion, die Welt zu erzeugen, das Verhältnis Welt-Sprache ist

für ihn also ein einseitiges und kein wechselseitiges. Es ist eine szientistische Denkweise, sich

eine Welt nur dann beschreibbar vorstellen zu können, wenn man über ein bestimmtes

                                               
138 Putnam 1991. 40
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Bezeichnungssystem verfügte. Da es kein System der Bezugnahme gibt, ist Dennett

Bedeutungsskeptiker. Diese seltsame Tatsache, dass trotz alledem tagtäglich von allen Leuten

immer wieder Bezug genommen wird, erklärt Dennett wie schon an anderer Stelle deutlich

wurde, mit seinem Teleofunktionalismus. Durch diese Instrumentalisierung wird

Intentionalität trotz Bedeutungsskeptizismus wieder verfügbar, da sie einen funktionalen Platz

in der Kognitionswissenschaft zugeordnet bekommt und die Bedeutungen innerhalb der

Kognitionswissenschaft klar und eindeutig sind, was von niemandem bezweifelt werden darf.

5.7 Instrumentalisierung der Intentionalität

Wenn wir Dennetts Intentionalitätsbegriff verstehen wollen, bringt uns die funktionale

Einstellung am weitesten. Intentionalität tritt dann in Kraft, wenn die funktionale Einstellung

versagt. Doch diese Aussage können wir nur richtig interpretieren, wenn wir sie in einem

noch größeren Funktionszusammenhang sehen. Der größere Funktionszusammenhang ist die

Biologie. Um ihren biologischen Bedürfnissen nach zu kommen, müssen sich Lebewesen

etwas einfallen lassen. Menschliche Lebewesen müssen darin besonders erfinderisch sein,

denn ihre biologischen Bedürfnisse müssen logisch erscheinen. Dies wiederum ist auch aus

der Biologie heraus zu verstehen, denn Menschen haben ein biologisches Grundbedürfnis

nach logischen Wahrheiten. Dieses Bedürfnis hat sich deswegen herausgebildet, weil es hilft

zu überleben.

Das System, welches das Grundbedürfnis nach logischen Wahrheiten hervorbringt, nennt

Dennett "logischer Behaviorismus". Um also seine restlichen Bedürfnisse zu erfüllen zu

können, respektive sie seinen Artgenossen plausibel zu machen, muss sich der Mensch mit

der Interpretation seines Handeln innerhalb des logischen Behaviorismus bewegen. Wenn

funktionale Interpretationsversuche menschlichen Handelns zu keiner logischen Wahrheit

führen wird die Intentionalität bemüht. Das bedeutet, wir unterstellen Handelnden einfach

rationale Gründe, die uns aus dem System des logischen Behaviorismus vertraut vorkommen

und es bedeutet auch, dass wir intentionales Bewusstsein annehmen müssen. Bewusstsein in

dem Sinn, dass sich Marianne darüber bewusst ist, dass Emil weiß, dass Marianne denkt es

gehe ihm heute nicht gut und deshalb besonders nett zu ihm ist. Für Dennett ist es derselbe
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Sachverhalt, wenn die Niere "weiß", dass eine Gefahr bevorsteht und extra viel Adrenalin

ausschüttet, damit eine schnelle Flucht möglich ist und sie "ihre Haut" retten kann. De facto

verfügen wir nach Dennett genauso wie Schachcomputer oder Nieren über kein intentionales

Bewusstsein. Intentionalität und Bewusstsein sind Metaphern. Mit der Verwendung von

diesen Metaphern rationalisieren wir unser Verhalten und gelangen so zu unserem Ziel. Der

Witz dabei ist, dass uns unser übergeordnetes biologisches  Ziel gar nicht bewusst ist, sondern

wir halten unsere intentionalen Gründe für unsere tatsächlichen Handlungsgründe. So besehen

leben wir nach Dennett in einer permanenten Selbsttäuschung. Dennett nimmt also an, dass

wir von unbewussten biologischen Bedürfnissen geleitet werden. Damit geht er noch hinter

den logischen Behaviorismus Quines zurück. Wie Skinner die Ratten, so sieht er die

Menschen als Spielball von Reiz und Reaktion, nicht als bewusst handelnde Wesen.

Was für eine Rolle spielt die Intentionalität in diesem funktionalen Zusammenhang? Sie muss

als Instrument gesehen werden, das einen biologischen Zweck erfüllt, nämlich den der

Interpretation von logischen Wahrheiten in menschliches Verhalten. Wird Intentionalität in

dieser Weise instrumentalisiert und unbewussten biologischen Vorgängen untergeordnet,

kann sie unmöglich ein bewusstes geistiges Phänomen sein, dass Überzeugungen und

Handlungen von Personen von chemischen und physikalischen Vorgängen unterscheidet. Und

wie uns Dennett in seinem Beispiel von intentionalen Thermostaten verdeutlicht, tut

Intentionalität das auch nicht139. Intentionalität ist, wie jetzt schon vielfach erläutert, eine

Metapher für unlogisches Verhalten. Es geht darum "the best, most rational story that can be

told"140 zu finden. Unlogisches Verhalten ist aber genau das Gegenteil von dem, was

"Intentionalität" im herkömmlichen wie metaphorischen Sinn beschreibt. Wie passt das

zusammen? Die Logik von Thermostaten wird intentional genannt und unlogisches Verhalten

von Menschen wird in Zusammenhang mit Intentionalität gebracht, nachdem ihm vernünftig

im Sinne von logisch erscheinende Gründe unterstellt werden. Genauso wenig, wie es für

Dennett aber kein Bewusstsein gibt, gibt es in Wirklichkeit Intentionalität - auch nicht bei

Thermostaten. Zudem ist Intentionalität eine bewusstseinsspezifische Eigenschaft und hat

daher als solche ausgedient.

                                               
139 Dennett 1998f. 45
140 Dennett 1998a. 92
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Dennett hat auf diese Weise mit seinem Teleofunktionalismus alles Geistige erfolgreich

eliminiert. Eliminativismus aber kommt nicht ohne Reduktionismus aus. Dennett hat das

Geistige aus der Philosophie verabschiedet. Das bedeutet, geistig erscheinende Phänomene

wie die Intentionalität werden auf physikalische Vorgänge zurückgeführt und kausal erklärt.

Die kausale Erklärung liefert Dennett mit seinem Biologismus. Es sind biologische

Bedürfnisse, welche die Frage nach geistigen Phänomenen aufkommen lassen. Diese

Phänomene lassen sich nach Dennett aber allesamt neurobiologisch erklären, wobei die

neurobiologische Erklärung im Gegensatz zur intentionalen Erklärung wahr genannt zu

werden verdient.

5.8 Zusammenfassung

Für Dennett ist Intentionalität, wie alles andere Geistige auch, eine schiere Metapher. Dabei

vertritt er eine besondere Sichtweise von Metapher. Er konstruiert das Geistige als Metapher

ohne Analogie. Die Sprache bringt es mit sich, dass einer Metaphernbildung immer eine

Neuordnung von Analogien vorauseilt. Davor ist auch Dennett nicht gefeit. Seine Geist-

Metapher sowie die Intentionalitäts-Metapher im Speziellen stellen, genauer betrachtet, ein

Computer-Analogon dar.

Ein weiteres Problem ist, dass Intentionalität bei Dennett etwas bezeichnet und zugleich

nichts bezeichnet. Dennett kommt nicht ohne Intentionalität aus, insistiert aber darauf, dass

Geistiges nur metaphorisch im oben verstandenen Sinn - ohne analoge Entsprechungen - ist.

Aus Dennetts Perspektive bezeichnet eine Metapher gar nichts. Seine Semantik ist im

wahrsten Sinne des Wortes bedeutungslos. Dennetts Bedeutungsskeptizismus resultiert im

Wesentlichen aus drei inkonsistenten Voraussetzungen.

Zunächst ist da die Quinesche Ontologie der simples zu nennen. Bedeutungen sind Bündel

von simples, weisen demzufolge eine starke Varianz auf und werden aufgrund dessen als

Bedeutung hinfällig. Die Bedeutung ist eigentlich eine Interpretation. Diese

Bedeutungsskeptik widerlegt sich selbst durch ihre kommunizierbare Eindeutigkeit.
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Hinzu kommt Dennetts Abneigung gegen Propositionen. Sein Bedeutungsskeptizismus zieht,

schizophrenerweise, ein wahrhaft platonisches Wissenschaftsverständnis nach sich. Dennett

zahlt diesen Preis, weil er auf die Annahme von Propositionen verzichten möchte, obgleich

eine Bedeutungstheorie, die diesen Platonismus verhindern könnte, nicht unbedingt auf

Propositionen angewiesen ist.

Neben der atomistischen Ontologieauffassung und der Abneigung gegen Propositionen ist ein

Szientismus für Dennetts Bedeutungsskeptizismus verantwortlich. Dennett geht davon aus,

dass Bedeutungen genau festgelegte Bezeichnungssysteme voraussetzen, wie wir sie in der

Wissenschaft antreffen. Bezugnahme aber als festes System zu sehen läuft dem Wesen der

Sprache zuwider. Es gibt viele Arten, ein Wort zu gebrauchen. Diese Einsicht erfordert

vielmehr die Annahme von Bedeutungen anstatt sie auszuschließen.

Unzulässig für eine nonreduktive Theorie von Intentionalität ist, dass Dennett Intentionalität

instrumentalisiert. Intentionalität dient der Rationalisierung unserer biologischen Bedürfnisse

im Überlebenskampf. Sie deckt somit eine Funktion innerhalb eines Biologismus ab.

Abschließend lässt sich festhalten, dass besagte versteckte Computeranalogie, eine defizitäre

Ontologie, ein unhaltbarer Bedeutungsskeptizismus, der mit einem platonischen

Wissenschaftsverständnis einhergeht und vor allem die Instrumentalisierung von

Intentionalität Dennetts Intentionalitätstheorie als solche in Frage stellen.
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Man sieht leicht, dass diese etwas willkürliche Reduktion der großen psychischen Formen auf einfachere

Elemente im Gegenteil nur die magische Irrationalität der Beziehungen zeigt, in denen psychische Gegenstände

zueinander stehen.

(Jean-Paul Sartre in "Das Sein und das Nichts. Versuch einer phänomenologischen Ontologie" S. 319)

III Searles Intentionalitätskonzeption

6 Ausgangspunkt: KI-Kritik

John R. Searle ist seit 1959 Professor für Philosophy of Mind und Philosophy of Language an

der kalifornischen Universität in Berkeley. Seine Gedanken zur Intentionalität sind

Bestandteil einer einheitlichen Theorie der Sprache und des Geistes. Er entwickelte seine

Theorie aus der Kritik an computationalen Theorien des Geistes. Computational ist ein

Lehnwort der angelsächsischen Philosophie, zu dem kein deutsches Pendant existiert. Die

computationale Theorie des Geistes geht Hand in Hand mit der KI-Forschung. "KI" steht für

"künstliche Intelligenz". KI-Forscher hoffen irgendwann aus Silikonchips ein menschliches

Hirn basteln zu können. Computationale respektive KI-Theorien gehen davon aus, dass dies

möglich ist, weil die wesentliche Eigenschaft des Geistes darin besteht, wie Rechner zu

funktionieren. Searle sieht in dieser Annahme das Grundübel moderner abendländischer

Philosophie wurzeln.

Seine intentionale Theorie des Geistes stellt einen Gegenentwurf zur KI-Theorie dar. Für

Searle ist Computationalität nicht nur keine wesentliche Eigenschaft des Geistes, sie ist für

ihn überhaupt kein geistiges Merkmal. Speech Acts (1969) bildet den ersten Akt von Searles

Gegenentwurf. In dieses Buch floss auch Searles Dissertation mit ein. Searle analysiert darin

Sprechakte. Nach Meaning and Necessity (1979), einer Erläuterung seiner Bedeutungstheorie,

folgte sein Buch Intentionality. Darin skizziert er Intentionalität als die Grundlage für seine

Theorie des Geistes. Intentionalitätstheoretiker stehen immer vor dem Problem in ihren

Theorien entweder der Intentionalität den Vorzug vor der Sprache zu geben oder der Sprache

gegenüber der Intentionalität den Primat einzuräumen. Searle hat sich damit entschieden.
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Intentionalität ist für ihn etwas Vorsprachliches, was in der Sprache Erfüllung findet. Dieser

Wittgensteinianische Ansatz ist konträr zu Dennetts Ansatz, da für Dennett Intentionalität

etwas ist, das erst entworfen wurde, als es die Sprache schon gab. Searles bedeutendstes Buch

ist wohl The Rediscovery of Mind (1992), die Antwort auf Dennetts Consciousness explained

(1991). Er gibt darin eine detaillierte Analyse des menschlichen Geistes, den er als eigene

ontologische Größe betrachtet. Seine These vom Hintergrund erfährt eine Modifikation,

worauf ich im siebten Kapitel eingehe.

6.1 Speech Acts

Searle stellt bei Sprechakten die illokutionäre Rolle als maßgeblich für die Verständigung

heraus. Die illokutionäre Rolle beschreibt die Sprachhandlung bestimmende

Sprecherintention. Searles Stoßrichtung wird hier schon deutlich. Sprechen ist für ihn kein

Geräusch141, das einer Interpretation bedarf, sondern der Versuch einer Verständigung über

Inhalte, wobei die Chancen dieses Versuchs nicht schlecht stehen. Besagte Inhalte sind als

propositionaler Gehalt neben der illokutionären Rolle der zweite wichtige Parameter in

Searles Sprechakttheorie.

In seinen früheren Schriften, zu denen auch Intentionality (1983) zählt, ging Searle von der

ontologischen Eigenständigkeit propositionaler Gehalte aus. Wie Freud sprach er von

Geisteszuständen, als seien sie "Möbel in der Dachkammer des Geistes; wenn wir sie zu

Bewusstsein bringen, dann steigen wir hinauf und strahlen sie mit den Taschenlampen unserer

Wahrnehmung an."142 Diese philosophisch hochproblematische weil dualistische Annahme

revidiert Searle 1992 in The Rediscovery of Mind. Dort geht er nicht mehr davon aus, dass wir

in unserer geistigen Rumpelkammer wühlen, wenn wir uns erinnern, sondern er beschreibt

den Mechanismus des Erinnerns eher als das Beschreiten eines neuronalen Pfads. Searle

gebraucht den Ausdruck "neuronaler Pfad" nirgendwo, aber meiner Ansicht nach gibt dieser

Ausdruck vortrefflich das wieder, was Searle sagen will. Searles Sprechakttheorie ist mit oder

                                               
141 Beispielsweise für Quine ist Sprache some noise.
142 Searle 1996b. 192; Vgl. 210
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ohne Modifikationen für die Darstellung von seiner Intentionalitätskonzeption insofern

relevant, als dass seine eigene Sprecherintention durchscheint: Intentionalität ist für Searle die

Verbindung vom Geist zur Welt. Allerdings sind all diese Voraussetzungen innerhalb eines

Internalismus anzusiedeln, der einen Erkenntnisoptimismus trübt. Was dies bedeutet wird

noch herausgearbeitet werden.

6.2 Mind

Searle formuliert in Rediscovery of Mind eine Ontologie des Geistes143. Wenn man von der

Ontologie eines Gegenstandes sprechen kann, bedeutet dies, dass der Gegenstand objektiv

gegeben ist - unabhängig welche Perspektive man einnimmt um ihn zu beschreiben. Mit

Searles Worten: der Gegenstand besitzt intrinsische Merkmale, mit denen er durch den

Wahrheits-TÜV kommt. Diese intrinsischen Merkmale unterscheiden sich von den

beobachter-relativen Merkmalen. Ein intrinsisches Merkmal ist zum Beispiel "zwei-Arme-

haben", hingegen "eine-Schlampe-sein" ist beobachter-relativ. Kein Rhetoriker kann die

Tatsache zwei Arme zu haben in Abrede stellen. Während eine Schlampe aus anderer

Perspektive eventuell eine verführerische Frau sein kann oder sich beim näheren Hinsehen

sogar als beobachter-relativer Mann entpuppt.

Auf den Geist angewandt, bedeutet das, Computationalität des Geistes ist beobachter-relativ.

Intentionalität hingegen ist ein intrinsisches Merkmal des Geistes. Warum Computationalität

des Geistes beobachterrelativ ist, stellt Searle am überzeugendsten an folgendem Beispiel

dar144. Stellen wir uns das Hirn wie ein Computerprogramm vor, nämlich als ein Menge von

Daten, die verarbeitet wird. Diese Datenmenge lässt sich z.B. in einen digitalen Code

übertragen, also in ein System von Nullen und Einsen transponieren. Ist dieses digitale

System im Computer bzw. biologischem System realisiert, können den Zahlen gewisse

Spannungen zugeordnet werden. Ned Block, ein Vertreter der computationalen Theorie

schlägt nun vor den Einsen des digitalen Systems eine Spannung von 4 Volt zuzuordnen und

                                               
143 Searle 1996b. 9 ff
144 Searle 1996b. 232
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den Nullen eine Spannung von 7 Volt. Doch die Zuordnung einer Spannung ist für Block nur

eine beobachterrelative "Konvention". Man könne auch ein "ausgefuchstes System von

Katzen, Mäusen und Käse verwenden"145. Searle legt eine sehr ausführliche

Gegenargumentation dar, die ich hier zusammenfassen und auf den Punkt bringen möchte.

Searle meint die Behauptung "Das Hirn ist ein digitaler Computer" sei nicht einfach falsch,

sie erreiche nicht einmal das Niveau des Falschseins, denn sie hat keinen klaren Sinn.

Wenn damit gefragt sein soll "Können wir dem Hirn eine computationale

Interpretation zuordnen?"; dann ist die Antwort trivialerweise: Ja, denn wir

können allem und jedem eine computationale Interpretation zuordnen. Wenn

damit gefragt sein soll "Sind Hirnvorgänge an sich computational?", dann ist die

Antwort trivialerweise: Nein, denn nichts ist an sich computational -

ausgenommen natürlich der Fall, wo eine Person mit Bewußtsein und Absicht

Rechenschritte durchläuft146.

Was Searle damit ausdrückt ist folgendes: wir kommen immer dann zu einer computationalen

Theorie des Geistes, wenn wir die Fähigkeit des biologischen Organ Hirn zu rechnen isoliert

betrachten und in einem zweiten Schritt das Hirn als bloßes Funktionselement des Rechnens

beschreiben. Die Fähigkeit computerähnliche Rechenschritte zu durchlaufen ist aber kein

intrinsisches Merkmal des Hirns, sondern des Computers. Wäre Rechnen ein solch

intrinsisches Merkmal, dann könnte man tatsächlich davon absehen den Geist als eigene

ontologische Größe zu betrachten. Das intrinsische Merkmal des Hirns ist es, als Geist auf

Dinge Bezug nehmen zu können. Die Bezugnahme funktioniert kraft der Intentionalität.

Weil Intentionalität ein für den Geist intrinsisches Merkmal bildet, kommt die Ontologie des

Geistes als Ontologie der ersten Person daher147. Was ist Besonderes an einer Ontologie der

ersten Person? Searle beschreibt in phänomenologischer Tradition den Geist als

Bewusstsein148 und Bewusstsein ist immer etwas, über das eine Person in unvertretbarer149

                                               
145 Searle 1996b. 232
146 Searle 1996b. 253
147 Searle 1996b. 115
148 Searle fixiert zwölf Merkmale des Bewusstseins, auf die im Einzelnen einzugehen den Rahmen dieses

Kapitels sprengen würde. Vgl. Searle 1996b. 149 ff
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Weise verfügt, nämlich als handelndes Subjekt in der ersten Person. Subjektives Bewusstsein

ist in Searles Geist-Theorie zugleich das Gegengewicht zur Computationalität des Geistes in

KI-Theorien. Man kann Searles philosophischen Kommentar daher auch als Beitrag zur

"dritten Phase der analytischen Bewegung", einer Wende zum Subjekt, lesen150. Denn

Intentionalität ihrerseits kommt dem bewussten Subjekt als intrinsische Eigenschaft zu.

Anders formuliert: Bewusstes Subjekt zu sein bedeutet Handeln. Handeln eines bewussten

Subjektes ist Sprechen. Sprechen bedeutet auf Dinge referieren, Bezug nehmen. Ein anderes

Wort für Bezugnahme, so wie Searle sie versteht, ist Intentionalität - Gerichtetheit.

6.3 Bewusstsein

Da das Bewusstsein für Searle etwas Reales, Vorhandenes ist, muss er Eigenschaften des

Bewusstseins angeben können. Er zählt insgesamt 12 Strukturmerkmale des menschlichen

nicht-pathologischen Bewusstseins auf, die ich hier nur nennen möchte:

(1) Manifestierung in endlich vielen Modalitäten (Sinne, Körperempfindungen und Strom

der Gedanken).

(2) Einheit der Person.

(3) Intentionalität (Wie es ist in Bezug auf z.B. Hasen zu sein)

(4) Subjektives Gefühl (Wie es z.B. ist John Belushi zu sein)

(5) Die wechselseitige Ergänzungsbedürftigkeit von Bewusstsein und Intentionalität.

(6) Bewusstsein ist immer Bewusstsein von irgendetwas in dem und dem Rahmen. (Ich

kann nicht Gegenstände isoliert wahrnehmen.)

                                                                                                                                                  
149 Formulierung "unvertretbar" stammt von Müller, der sie aber nicht in Bezug auf Searle verwendet (Vgl.

Müller 1994 in der Widmung seiner Arbeit)
150 Frank unterscheidet die erste Phase. Frege und der Wiener Kreis, die zweite Phase: semantic ascent

angefangen von Wittgenstein bis hin zu Quine und die dritte Phase, eine Wende zum Subjekt - eingeleitet

von Shoemaker mit einer Anleihe von Hector-Neri Castandeda (Frank 1996. 13; Frank 1991. Vorwort).
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(7) Bewusstsein ist immer vertraut (Beispiel: Auch wenn ich mir nicht sicher bin, ob ich

das Auto richtig erkannt habe, so bin ich mir darüber sicher, dass ich das Auto

vielleicht nicht richtig erkannt habe).

(8) Überfließen (Aha-Erlebnisse haben, Witze verstehen, zu tiefen Einsichten gelangen)

(9) Zentrum und Peripherie (Beispiel: Ich kann Blumen gießen und dabei telefonieren.)

(10) Situiertheit der Bewusstseinszustände (sozio-klulturelle Gegebenheiten des

Wahrnehmenden z.B. 2002, im Englischen Garten, nachmittags, als Deutsche...)

(11) Stimmung (Muss nicht intentional sein.)

(12) Lust-Unlustdimension (Z.B. Sich alleingelassen, aber von einem einzigen Menschen

unterstützt fühlen.)

Aus der Sicht Searles betrachtet, kann man nicht nicht-bewusst sein. Bewusstsein hat man so

lange man wach ist151. Man hat kein Bewusstsein mehr im Todesfall, in der Vollnarkose oder

im Schlaf152. Searle will sich damit besonders gegen zwei weitere Bewusstseinsbegriffe

abgrenzen, das Freud' sche Bewusstsein und das kartesische Bewusstsein.

6.3.1 Das Freud'sche Bewusstsein

Gemäß Freud sind viele Dinge im Bewusstsein nicht aufgearbeitet. Man kann sie sich jedoch

durch Analyse der Psyche bewusst machen. Es handelt sich dabei um unreflektierte Dinge wie

z.B. der Hass eines Sohnes auf den Vater, der dem Sohn selbst nicht bewusst ist, sich aber in

Rebellion gegen die Schule äußert.

Searle würde in so einem Fall sagen, der Hass wäre dem Sohn nicht "tief bewusst". Der Sohn

hat allerdings insofern Bewusstsein von seinem Hass, als dass sich der Hass im Verhalten des

Sohnes zeigt und in den Folgen, die sein Verhalten nach sich zieht. Zum Beispiel offenbart

sich der Hass in seiner Aggression gegen Autoritäten wie Lehrpersonen, die ihrerseits den

Sohn gegebenenfalls mit Strafarbeiten bedenken.

                                               
151 Searle 1996b. 102
152 Ob man im Schlaf und der Vollnarkose in Searles verstandenem Sinn wirklich bewusstlos sein kann,

darüber lässt sich streiten. Beispielsweise kann man im Zustand der Vollnarkose manchmal Geräusche

vernehmen und wie schafft es meine kleine Tochter sonst, nachts ihre bewusstlos schlafende Mutter wach

zu bekommen?
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6.3.2 Das kartesische Bewusstsein

Eigentlich müsste es "Das kartesische Selbstbewusstsein" heißen, denn kartesisches

Bewusstsein ist ohne ein Selbstbewusstsein, was hier als Ichbewusstsein verstanden wird

nicht denkbar. Für Searle gibt es laut eigener Aussage auch Bewusstsein eines Ichs ohne ein

Ich; wobei Searle nicht zwischen Ichbewusstsein und Selbstbewusstsein unterscheidet.

Meines Erachtens handelt es sich hier bei Searles um ein schlichtes Verständigungsproblem

seinerseits. Das was Searle nämlich unter Bewusstsein versteht, ist nach seinen eigenen

Worten immer Bewusstsein einer ersten Person. Nicht anders ist kartesisches

Selbstbewusstsein zu verstehen. Bemühen wir das berühmte Beispiel Ernst Machs, der in die

Straßenbahn steigt, sich für den Blitzteil einer Sekunde im Spiegel erblickt und - ohne sich im

Spiegel zu erkennen - feststellt, was da für ein herabgebrachter Schulmann einsteige153. Für

Searle wäre dies ein Beispiel ichlosen Bewusstseins. Der Witz ist aber, dass sich Mach

lediglich im Spiegel nicht erkennt. Sich im Spiegel erkennen erfordert zweierlei: ein

Ichbewusstsein und die Identifikation über die Außenkriterien wie Haare, Augen etc. Mach

verfügt über ein Ichbewusstsein, er kann sich sehr wohl erkennen. Er weiß, dass er es ist, der

bei sich denkt: "Was steigt da für ein herabgebrachter Schulmann ein." Die Identifikation der

ersten Person ist gewährleistet. Was ihm nicht gelingt, ist die Erkenntnis der dritte-Person-

Perspektive mit dem Ichbewusstsein zu verknüpfen. Das bedeutet aber nicht, dass er in dem

Moment kein Selbstbewusstsein hat.

Er hat die Wahrnehmung des Mannes im Spiegel neben seinem Ichbewusstsein und so

besehen kann man schon behaupten, dass es kein Bewusstsein ohne Selbstbewusstsein gibt,

denn Selbstbewusstsein hat man lebenslänglich. Selbstbewusstsein läuft immer neben jeder

Art Bewusstsein her154 und ohne Selbstbewusstsein gäbe es für Lebewesen, die

Selbstbewusstsein empfinden können, überhaupt kein Bewusstsein. Denn wenn ein Mensch

mit Ichbewusstsein empfindet, egal ob oder wie sehr diese Empfindung reflektiert ist, ist es

immer ein Ich, das empfindet.

                                               
153 Vgl. Mach 1922. 3
154 Brentano 1973. 182 unten
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6.4 Zusammenfassung

Searle entwickelt seine einheitliche Theorie des Geistes aus der KI-Kritik und der Kritik am

Eliminativismus. Sein Hauptargument gegen Computationale und KI-Theorien besteht darin,

dass wie allem und jedem, den Hirnvorgängen eine computationale Interpretation zu ordnen

können. Trotzdem sind Hirnvorgänge aber nicht intrinsisch computational, sondern sie sind es

nur aus beobachter-relativer Sicht. Intrinsische Merkmale des Geistes stellen für ihn

Bewusstsein und Intentionalität dar.

Das Bewusstsein weist sich durch zwölf Strukturmerkmale aus. Es kann daher als eigene

ontologische Größe bezeichnet werden. Der menschliche Geist ist für Searle also weder ein

Funktionselement einer biologischen Rechenmaschine, noch eine romantische Annahme,

sondern etwas real Gegebenes.

Intentionalität ist das wichtigste Strukturmerkmal des Bewusstseins. Hier wird die

Perspektive Searles klar. Intentionalität bedeutet für ihn, von etwas Bewusstsein haben. Wer

von etwas Bewusstsein hat ist immer ein erkennendes Subjekt. Daher ist die Ontologie des

Geistes eine Ontologie der ersten Person.

Searle verwehrt sich dagegen, dass seine Bewusstseinskonzeption mit dem Freudschen

(Unter-) Bewusstsein oder mit dem kartesischen (Selbst-) Bewusstsein in Verbindung

gebracht wird. Doch die Unterschiede, auf denen Searle beharrt, sind eher terminologischer

Natur.
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7 Searles Entwurf: Biological Naturalism

Searle will eine Intentionalitätstheorie formulieren, die sich naturalisieren lässt. Das heißt,

seine Theorie soll sich mit der naturwissenschaftlichen Sicht der Dinge vertragen. Auch dies

ist ein Anspruch der Phänomenologen155, sie begreifen Philosophie als "strenge

Wissenschaft"156.

Obgleich sich Searle ganz klar von seiner "erlauchten Vergangenheit" distanzieren möchte157,

vertritt er einen klassischen phänomenologischen Intentionalitätsbegriff, wie ihn Husserl

entwickelt hat. Zwar vermeidet es Searle von "Akten", "Vorstellungen" und "Intentionen" zu

sprechen, dennoch gleicht seine Intentionalitätskonzeption dem Inhalt nach dem

Intentionalitätsbegriff Husserls. Bezüglich der Begriffe "Erlebnis", "Erlebnisstrom" u.a.

nimmt Searle sogar direkte Anleihen aus Husserls logischen Untersuchungen. Auf weitere

zahlreiche nicht nur begriffliche sondern auch wortwörtliche Parallelen zwischen Searle und

Husserl aber auch Brentano machte Wilhelm Baumgartner aufmerksam158.

Kommt Searle auf die Ontologie intentionaler Gehalte zu sprechen, geht er ebenfalls von

einem phänomenologischen Ansatz aus. Searles Propositionen ähneln stark Meinongs

"heimatlosen Gegenständen", auch wenn Searle "Meinongsche Entitäten"159 vermeiden will.

Die Nähe zu Meinongs Gegenstandstheorie wird vor allem an seinen Überlegungen zu de-re

und de-dicta-Unterscheidungen deutlich werden.

                                               
155 Gemeint ist speziell Husserl und sein Wirkungskreis.
156 Vgl. die gleichnamige Schrift Husserls
157 Searle 1996a. 12
158 Vgl. Baumgartner 1990
159 Searle 1996a. 35
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7.1 Fregesche Sprachtheorie als Anknüpfungspunkt

Searle hat ein ambivalentes Verhältnis zur Frege'schen Sprachtheorie. Einerseits verbucht er

für sich Fregeaner zu sein, andererseits lehnt er Teile von Freges Sprachtheorie ab160. Was die

Sachlage zusätzlich kompliziert, ist, dass Searle Freges Sprachtheorie in einer besonderen

Weise interpretiert161. Diese Lesart ist vor allem bei analytischen Philosophen aus dem

angelsächsischen Sprachraum sehr common, wird deswegen Frege aber nicht unbedingt

gerecht162. Im Folgenden werde ich nun zuerst Freges Theorie der Bedeutung knapp und ganz

allgemein skizzieren. Daraufhin werde ich Searles Sichtweise dieser Theorie und seine

ambivalente Stellungnahme darstellen.

7.1.1 Vorstellung, Sinn, Bedeutung, Gegenstand

Die Überschrift kann im Sinne Freges durchaus als aufsteigende Reihe gelesen werden. Am

weitesten vom realen Gegenstand entfernt ist die Vorstellung. Sie ist vage, "mit Gefühlen

durchtränkt", eine rein subjektive Angelegenheit163.

Die Vorstellung unterscheidet sich dadurch wesentlich von dem Sinne eines

Zeichens, welcher gemeinsames Eigentum von vielen sein kann und also nicht

Teil oder Modus der Einzelseele ist;164

                                               
160 Searle 1996a. 91; 195; 230; 236f; 247f; 277; 285; 290; 301; 303; 317; 344; 345
161 Eigentlich wollte ich den Punkt Frege in diesem Kapitel übergehen, da er sehr viel Erklärung erfordert

und sich Searles Standpunkt auch ohne Bezugnahme auf Frege zeigen lässt. Da Searle aber beharrlich

behauptet, seine Sprachtheorie sei Fregesch, werde ich die Sachlage erörtern. Ein weiterer Punkt, warum

ich Frege und Searle kontrastieren will, ist, dass Searles Sprachtheorie tatsächlich bisweilen sehr

Fregesch erscheint, allerdings in einer unfreiwilligen Dimension, die Searle nicht bebabsichtigt und

vermutlich weit von sich weisen würde. Letzteres ist hier nur ein kleiner Vorausblick, da es hier noch an

Grundlagen mangelt um diese These zu formulieren. Erst im zweiten Teil des Kapitels über Searle,

werden seine Fregeschen Züge herausgearbeitet worden sein.
162 Wie schon Verena Mayer gezeigt hat (Mayer 1996. 102)
163 Frege 1994. 43
164 Frege 1994. 44
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Das bekannteste Beispiel Freges für den Begriff Sinn ist daher irreführend, weil die

Bedeutung "Planet Venus" dazu veranlasst, die verschiedenen Sinne "Morgenstern" und

"Abendstern" als Teilbedeutungen der Bedeutung von Planet Venus anzusehen. Diese

Sichtweise wäre jedoch verfehlt. Weshalb? Sehen wir uns dazu zunächst einen sinnlosen Satz

an: "Der Osterhase legt dreieckige Eier". Diesem Satz liegt allenfalls eine seltsame

Vorstellung zu Grunde, Sinn ergibt er keinen. Ein Satz mit Sinn aber ohne Bedeutung wäre

für Frege beispielsweise "Die Nornen spinnen die Fäden des Schicksals". Dieser Satz macht

für einen bestimmten Kulturkreis Sinn, aber eine allgemein gültige Bedeutung hat er nicht.

Die Bedeutung misst sich für Frege am Wahrheitswert eines Satzes. "Wahrheit [ist] für Frege

der wichtigste und erkenntnisleitende Begriff der Logik."165 Ein Satz bzw. Zeichen kann

mehrere Arten von Sinn haben, aber nur eine Bedeutung. Das Beispiel vom Planeten Venus

zeigt eben diese Vielheit des Sinns bei gleichzeitiger Einheit der Bedeutung. Frege bezeichnet

den Sinn auch als Gedanken oder Satzinhalt. Die Bedeutung hingegen ist der Name des

Gegenstandes.

7.1.2 Intension/Extension

In der gegenwärtigen Sprachphilosophie unterscheidet man gemeinhin zwei Seiten

sprachlicher Ausdrücke, nämlich Intension und Extension. Intension ist der Begriff, den

jemand Bestimmtes von einem bestimmten Gegenstand hat und Extension ist der Umfang des

Begriffs, der die Klasse aller Gegenstände fasst, welche unter ihn fallen. Gemäß gängiger

Sprachtheorie kann sich also jemand theoretisch intensional auf dreieckige Ostereier

beziehen. Zur extensional bestimmbaren Menge der Ostereier gehören dreieckige Ostereier

jedoch nicht.

Gern wird nun in der philosophischen Literatur Ende des vergangenen Jahrtausends der von

Frege geprägte Begriff "Sinn" als Äquivalent der Intension betrachtet und "Bedeutung" als

synonym mit "Extension" gehandelt. Wie aber aus der vorausgegangenen einfachen

Darstellung deutlich wurde, hat Freges "Sinn" nichts mit subjektiver Vorstellung zu tun. Man

darf auch nicht außer Acht lassen, dass Frege sich "Sinn" als Kunstwort einer artifiziellen
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Sprache gedacht hat und jenes daher gar nicht die selbe Bedeutung haben kann, die wir

landläufig darunter verstehen.

Ebenso wenig ist der Begriff "Bedeutung" auf den Begriff "Extension" zugeschnitten.

Bedeutungen haben Wahrheitswerte. Wahrheitswerte sind jedoch keine Extensionen von

Begriffen. "Morgenstern" und "Abendstern" gehören zur Extension von "Planet Venus". Nach

der Fregeschen Definition von Bedeutung wäre es aber nicht zulässig "Morgenstern" und

"Abendstern" als Teile der Bedeutung zu sehen.

Jemand, der den Frege' schen Sinn als Vorstellung interpretiert ist z.B. Jerry Fodor. Fodor

gelangt mit seinem Begriff der Repräsentation wieder zu einer Ontologie der Vorstellungen -

ein von Frege überwundener Psychologismus. Wenn Searle sagt seine Theorie sei Fregesch,

aber nicht seine Auffassung von Sinn, dann ist diese Aussage gegen die Auffassung von

Leuten wie Fodor gemünzt. Searle hätte besser gesagt, seine Auffassung von Sinn sei nicht

Fodorisch statt "nicht Fregesch", da nicht Frege sondern Fodor unter "Sinn" "Vorstellung"

versteht. Was Searle gegen Frege einzuwenden hat ist, dass er mit seinem "Sinn" ein "drittes

Reich" postuliere, welches noch dazu ein metaphysisches sei166. Searle selbst präferiert auch

den Ausdruck "Sinn", meint aber damit etwas anderes zu meinen als Frege. Sein Verständnis

von Sinn sei nicht metaphysisch.

Worin Searle nach eigenen Worten mit Frege übereinstimmt, ist der Internalismus.

Internalismus lässt sich kurz mit der Feststellung, dass alles im Kopf statt findet,

beschreiben167. Die Frage, ob Erkenntnis im Kopf oder außerhalb des Kopfes stattfindet, ist

natürlich albern und die Antwort liegt auf der Hand. Wir denken selbstverständlich mit

unserem Hirn und unser Hirn ist im Kopf ansässig. Nicht albern ist die Frage, ob die Dinge

worüber wir Erkenntnis erlangen auch nur in unserem Kopf existieren oder ob wir einen

Angelhaken in die Welt auswerfen können168. Wir könnten auf erkenntnistheoretischem

Gebiet keinen großen Fang machen, wenn die ganze Welt samt Angler und Angelhaken nur in

unserem Kopf existierte und ebendies ist der Zustand, den Searle mit Internalismus

bezeichnet. Es ist fraglich, ob wir Frege einen Internalismus zuschreiben können, da - wie

                                                                                                                                                  
165 Mayer 1996. 103
166 Searle 1996a. 247
167 Searle 1996a. 248 ff, 260 ff
168 Vgl. Putnam: "Wie gelingt es der Sprache sich an der Welt festzuhaken?" (Putnam 1997. 37)
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bereits gesagt - Wahrheit für ihn ein erkenntnisleitender Aspekt ist. Echte Erkenntnis ist

demnach keine Kopfgeburt, sondern muss sich an objektiver Wahrheit messen.

Searle grenzt sich vor allem in der Überzeugung wie Bedeutungen funktionieren gegen Frege

ab. Beide, Searle und Frege, fragen sich, wie es dazu kommen kann, dass man etwas richtig

versteht. "Er gab mir das Messer und ich schnitt das Brot." Wieso weiß nach so einem Satz

ein Deutschsprachiger, dass ich das Messer in die Hand nahm und das Brot schnitt. Warum

interpretiert er diesen Satz nicht irgendwie anders, z.B. dass ich mir das Messer zwischen die

Zähne geklemmt habe, damit mir beide Hände zur Verfügung stehen, um das Brot mit der

Kettensäge zu zerteilen. Frege würde nun behaupten, der Sinn ergebe sich aus dem Kontext

des Satzes. Es ist in unserem Kulturkreis einfach das nächstliegende anzunehmen, ich hätte

das Messer dazu verwendet das Brot zu schneiden. Searle hingegen ist überzeugt: "Die

Satzbedeutung lässt den Inhalt des gesagten Satzes radikal unterbestimmt."169 Nichts im Satz

veranlasst den Hörer den Satz genau so, nämlich richtig, zu interpretieren, den Inhalt zu

verstehen. Sein Argument gegen das Kontextprinzip ist die Nicht-Abtrennbarkeit von

Bedeutung und Hintergrund. Geht man davon aus, dass die Bedeutung über den Kontext

respektive Hintergrund bestimmt ist, werden Bedeutungen beliebig, wenn man sie aus ihrem

Kontext bzw. Hintergrund herauslöst. Worte verlieren aber nicht einfach ihre Bedeutung,

wenn sie außerhalb ihres syntaktischen Zusammenhangs auftauchen. Searle versucht dies an

vielen Sätzen zu verdeutlichen, die nach dem selben Muster wie der Brotmesser-Satz gestrickt

sind.

So weit so gut. Es bleibt die Frage, ob man ein Wort überhaupt aus seinem Kontext

herauslösen kann. Argumentiert man mit Wittgenstein, gegen den Searles Argumentation u.a.

abzielt, so bleibt immer noch ein modaler Kontext, über den sich die Bedeutung eines

Einzelwortes bestimmt. Wir können ein Wort nicht isoliert verwenden. Betrachten wir das

Wort Zahnschmerz. Wir wissen was es bedeutet, weil wir es in gewissen Situationen erfahren

haben. Ohne diese Situationen gibt es kein Bedeutungswissen. Dementsprechend kann

Bedeutungswissen von den Erfahrungen aus denen es hervorgeht nicht abgetrennt werden. So

verhält es sich selbst mit Abstrakta wie "Vernunft" o.ä. "Die Bedeutung eines Wortes ist sein

Gebrauch in der Sprache"170 Wir lernen die Bedeutungen nicht wie die Vokabeln einer

Fremdsprache, als Liste von Wörtern. Überhaupt können wir selbst die Vokabeln einer

Fremdsprache nur erlernen, wenn wir einen Begriff davon haben, was die Worte in unserer

Sprache bedeuten.

                                               
169 Searle 1996b. 205
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7.1.3 Propositionen

Wie geht Searle nun mit der Tatsache um, dass Menschen sich über Wörter und Sätze

verständigen können? In irgendeiner Form muss der Inhalt eines Zeichens also

nachvollziehbar festgelegt sein. Searles Meinung nach wird der Inhalt eines Zeichens von

Propositionen festgelegt, nicht von Satzbedeutungen171. Searle postuliert also für seine

Bedeutungstheorie die reale Existenz von Propositionen. Man kann sich nach Searles

Meinung auch auf Propositionen festlegen, ohne dass diese Propositionen Gegenstand eines

intentionalen Akts sind.172 Er führt u.a. das Beispiel an, von der Möglichkeit von der

Festigkeit von Gegenständen auszugehen, ohne sich jemals darüber eine Überzeugung

gebildet haben173.

Diese Annahme einer Art unbewusster Propositionen halte ich für problematisch. Den Grund

möchte ich an folgendem Beispiel verdeutlichen. Im Nebenzimmer schläft meine kleine

Tochter in ihrem Kinderbettchen. Sie ist dort gut aufgehoben. Nach Searle müsste ich, wenn

ich letzteres glaube, auf eine unendliche Zahl von Propositionen festgelegt sein. Ich gehe,

ohne es mir klarzumachen, davon aus, dass sie da drüben keine Nägel verschlucken kann,

keine Reinigungsmittel trinkt, nicht aus zwei Metern Höhe hinunter kugelt, keinen Unsinn mit

der Schuhcreme anstellt und so weiter und so weiter. Es reicht m. E. aber völlig aus zu sagen:

"Ich habe einfach die Überzeugung, dass Mathilde momentan in ihrem Bettchen gut

aufgehoben ist." Und diese Überzeugung habe ich aus meiner Erfahrung gewonnen. Das

überaus inflationäre Aufkommen von Propositionen trägt nicht unbedingt zur klaren

Bestimmung einer Satz- oder Wortbedeutung bei. Meine Überzeugung ist an die Erfahrung

geknüpft, dass, selbst wenn Mathilde aufwachen sollte, ihr nichts zustoßen kann, weil sie in

ihrem Bewegungsradius ausreichend eingeschränkt ist. Unbemerkte Propositionen sind für

diese Überzeugung nicht notwendig.

Searle macht hier außerdem etwas, das er Frege anlastet. Er eröffnet mit seinen Propositionen

eine dritte Kategorie. Neben Gegenständen und ihren Bedeutungen gibt es nun auch

Propositionen. Propositionen entsprechen mit ihrem kategorialen Typ dem Fregeschen Sinn,

wie Searle ihn interpretiert, nämlich als Vorstellung. Searle steht Freges Denken in diesem

Sinn daher sehr nahe.

                                                                                                                                                  
170 Wittgenstein 1997d. § 43
171 Searle 1996b. 205 ff
172 Searle 1996b. 208
173 Searle 1996b. 209
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7.2 Das Husserl'sche Erlebnis

Husserl drückt dem "genialen Urheber"174 Brentano zu jeder sich bietenden Gelegenheit seine

Bewunderung aus. Zugleich gehört er zu Brentanos gründlichsten Kritikern. Was er an ihm

kritisiert ist Brentanos "psychologistische"175 Vorgehensweise und im Rahmen dessen seine

Formulierung der "Weise der Beziehung des Bewusstseins auf seinen Inhalt."176 In der Liebe

wird etwas geliebt, im Hass wird etwas gehasst etc. Die Probleme beginnen z.B., wenn beim

Wünschen etwas gewünscht wird oder beim Phantasieren etwas phantasiert wird. Es ist

nämlich dann der Wunsch oder die Phantasie Inhalt eines intentionalen Erlebnisses und dieser

Inhalt existiert definitiv im Quineschen und auch im Husserlschen Sinne nicht, denn ein

Wunsch ist per definitionem nicht erfüllt und eine Phantasie nicht real. Die intentionale

Beziehung hat also nichts, worauf sie sich intentional beziehen kann. Husserl macht zum

einen die Brentano zugeschriebene Art und Weise der intentionalen Beziehung als

vermeintlich einstellige Relation dafür verantwortlich, "welche zur Missdeutung des

Verhältnisses, als eines psychologisch-realen bzw. dem reellen Inhalt des Erlebnisses

zugehörigen förmlich einlädt."177 Zum anderen veranlassen Ausdrücke wie "immanente

Gegenständlichkeit" oder "intentionale" bzw. "mentale Inexistenz" intentionale Inhalte als

eigene Gegenstände zu betrachten.

Es sind (von gewissen Ausnahmefällen sehen wir hier ab) nicht zwei Sachen

erlebnismäßig präsent, es ist nicht der Gegenstand erlebt und daneben das

intentionale Erlebnis, das sich auf ihn richtet, es sind auch nicht zwei Sachen in

dem Sinne wie Teil und umfassenderes Ganzes, sondern nur eines ist präsent, das

intentionale Erlebnis, dessen wesentlicher deskriptiver Charakter eben die

bezügliche Intention ist. Je nach ihrer spezifischen Besonderung macht sie das

diesen Gegenstand Vorstellen oder das ihn Beurteilen usw. voll und allein aus. Ist

dieses Erlebnis präsent, so ist eo ipso, das liegt betone ich, an seinem eigenen

Wesen, die intentionale "Beziehung auf einen Gegenstand" vollzogen, eo ipso ist

                                               
174 Husserl 1992b. 380
175 A.a.O.
176 A.a.O.
177 Husserl 1992b. 385
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ein Gegenstand "intentional gegenwärtig", denn das eine und andere besagt genau

dasselbe.178

Bei Husserl ist das intentionale Erlebnis kein Produkt des Schließens oder Urteilens, sondern

ein vergegenwärtigter Sachverhalt179. Diese Beschreibung gleicht bis aufs Haar der

Searle'schen Vorstellung von Intentionalität als visuellem Erlebnis. Ich schließe nicht, dass

eine Blume mein intentionales Erlebnis verursacht, sondern sie verursacht es einfach180.

7.3 Extensional-intensional/repräsentational-präsentational

Oft schreibt Searle, Intentionalität habe "etwas Selbstbezügliches"181. Worin besteht die

Selbstbezüglichkeit? Searle würde nie die Formulierung wählen "Ich beziehe mich intentional

auf eine Blume." Er würde sagen: "Ich habe ein visuelles Erlebnis von einer Blume". Da ist

also ein visuelles Erlebnis und jemand der es erlebt. Spricht nun der Erlebende über sein

Erlebnis, referiert er im Erleben auf das Erleben182. Doch auch die Referenz ist ein Erlebnis.

Der Erlebende erlebt sich bei jedem möglichen Erlebnis als Erlebender. Die

Selbstbezüglichkeit hat also vorsprachlichen Charakter. Der Erlebende hat zwei

Möglichkeiten sich auf das Blumenerlebnis zu beziehen, eine präsentationale und eine

repräsentationale. Präsentational bedeutet, das Blumenerlebnis findet gegenwärtig statt und

repräsentational ist die Beziehung dann, wenn sich der Erlebende beispielsweise an ein

Blumenerlebnis erinnert183.

Die Begriffe "repräsentational" und "präsentational" sind mit den Begriffen "intensional" und

"extensional" gekoppelt. Jedes intentionale Erlebnis hat eine intensionale und extensionale

                                               
178 Searle 1996a. 386
179 Husserl 1992b. bes. 478
180 Searle 1996a. 102
181 Searle 1996a. 59 ff. Auch Searles Ahnherr Husserl pflegte Intentionalität mit Selbstbezüglichkeit in

Verbindung zu bringen.
182 Dies ist ein Phänomen intentionaler Erklebnisse, das bereits Brentano beschreibt.
183 Husserl 1992c. 296. Diese "Doppelseitigkeit" beschreibt auch Husserl. Das präsente Erleben ist bei ihm

die Noesis und das Erlebte, Repräsentationale das Noema.
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Seite. Dabei unterscheiden sich Searles Auffassung von Intension und Extension

selbstverständlich von der Auffassung, die er fragwürdiger Weise Frege zuschreibt und die

wir bei Fodor u.a. finden. Welche Bedeutung Intensionalität und Extensionalität für Searle

haben, möchte ich daher an einem bereits bekannten Satzbeispiel zeigen.

(a) Die Nornen spinnen die Fäden des Schicksals.

(b) Alexander glaubt, dass die Nornen die Fäden des Schicksals spinnen.

Satzbeispiel (a) ist extensional. Beispiel (b) hingegen ist intensional. Was genau an den

Beispielen intentional oder extensional ist, sind die Erfüllungsbedingungen. Die

Erfüllungsbedingungen von (a) liegen außerhalb seiner selbst, während die

Erfüllungsbedingungen von b in b beschrieben und mit, der Äußerung zugleich erfüllt sind.

Die Erfüllungsbedingung von (b) ist der Glaube Alexanders, die Erfüllung besteht in der

Proposition p= dass die Nornen die Fäden des Schicksals spinnen. Mit der Äußerung von b ist

b erfüllt. Hingegen braucht man um a zu erfüllen schon ein Kolleg spinnender altnordischer

Gottheiten. (a) ist also ein Satz mit unerfüllten extensionalen Erfüllungsbedingungen. (b) ist

ein Satz mit intensionalen, erfüllten Erfüllungsbedingungen.

Searle greift hier einen Grundgedanken aus speech acts auf - die assertiven Sprechakte. Um

Handlungen zu vollziehen wie beispielsweise sich zu bedanken, entschuldigen oder zu

heiraten Genügt der Vollzug entsprechender Sprechakte wie "Entschuldigung", "Danke" oder

"Ja". Der Vollzug der Handlung ist bei assertiven Sprechakten schon mit dem Vollzug

derselben gegeben. Analog dazu ist die Intensionalität einer Äußerung zu verstehen. Mit

Searles Worten: "Eine Überzeugung [wie (a)] ist extensional, eine Überzeugung über eine

Überzeugung [wie (b)] ist intensional."184

Gehen wir nun zurück zum Ausgangspunkt, der Unterschied zwischen präsentational und

repräsentational. Intensionale Äußerungen des Meinens, Wollens, Glaubens oder Erinnerns

beziehen sich auf Repräsentationen. Repräsentationen sind immer Erinnerungen an

Präsentationen, ganz gleich ob es sich bei der Repräsentation um eine Absicht, eine

Erinnerung oder Formen davon handelt185. Überzeugungen in der direkten Rede hingegen,

                                               
184 Searle 1996a. 45
185 Vgl. die Tabelle in Searle 1996a. 122
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beziehen sich auf Präsentationen. Nun kann die Brücke von der Beziehung repräsentational-

präsentational zur Beziehung intensional-extensional geschlagen werden. Die

Repräsentationen stellen die sich selbst erfüllenden Erfüllungsbedingungen intensionaler

Äußerungen dar und Präsentationen sind Erfüllungsbedingungen extensionaler Äußerungen,

als deren Erfüllungsgehilfe die Welt fungiert. Searle spricht deswegen im ersteren Fall von

Geist-auf-Welt-Ausrichtung und im zweiten Fall von Welt-auf-Geist-Ausrichtung186. Die

Ausrichtung ist eine Frage der Verursachung des intentionalen Erlebnisses. Verursacht zum

Beispiel die Blume das Erlebnis von ihr, haben wir es mit einer Welt-auf-Geist-Ausrichtung

zu tun. Glaube ich hingegen, dass der Löwenzahn blüht, dann vice versa. Im letzen Beispiel

spielt es eine nicht unerhebliche Rolle, ob der Löwenzahn nun tatsächlich vorhanden ist oder

nicht. Der geglaubte Sachverhalt einerseits und der blühende Löwenzahn andererseits sind

notwendig um den intensionalen und extensionalen Erfüllungsbedingungen des intentionalen

Erlebnisses Rechnung zu tragen.

Interessant wird es, wenn intentionale Zustände auftreten, deren Extensionen nicht erfüllt

sind. Wenn ich beispielsweise glaube, dass ein Feuer speiender Drache auf dem Dach sein

Unwesen treibt. Schließlich kann man ja nicht einfach sagen: "Die extensionalen

Bedingungen sind nicht erfüllt, ergo existiert das intentionale Erlebnis gar nicht", denn ich bin

felsenfest von dem wütendem Drachen überzeugt. Searle hebt nun ein Faktotum aus der

Taufe, das für solche Fälle zuständig ist und, wenn es erforderlich wird, in jedem Fall

einspringen kann: die Proposition.

7.4 Intentionalität der Wahrnehmung / Intentionale Verursachung

Die Intentionale Verursachung ist in Searles Intentionalitätskonzeption sozusagen des Pudels

Kern. In ihr manifestiert sich die Intentionalität der Wahrnehmung. Wahrnehmungstheorie

und Handlungstheorie gehen immer Hand in Hand. Möchte man etwas über die

Wahrnehmungstheorie eines Philosophen erfahren, braucht man nur seine Handlungstheorie

unter die Lupe zu nehmen.

                                               
186 Searle 1996a. 128
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Das Verhältnis Intension-Extension erscheint durch die Formulierung der intentionalen

Verursachung in einem ganz anderen Licht. Schien bisher die Intension relativ zu den

extensionalen Erfüllungsbedingungen, so wechselt sich dieses Verhältnis jetzt den Kurs.

Durch die intentionale Verursachung sind die Extensionen eines intentionalen Erlebnisses

relativ zu der Intension. Dies wiederum hat entscheidende Konsequenzen für die

Bedeutungstheorie. Wie bewirkt intentionale Verursachung diese Kursänderung und welcher

Art sind die bedeutungstheoretischen Konsequenzen?

Mit der Bezeichnung "Intentionale Verursachung" spielt Searle auf Davidsons "Mentale

Verursachung" an und grenzt sich zugleich dadurch gegen sie ab. Davidsons

Handlungstheorie wird derzeit in der öffentlichen Diskussion die meiste Beachtung

geschenkt. "Mentale Verursachung" beschreibt die Verursachung physischer Phänomene

durch psychische nach eigenen mentalen Gesetzmäßigkeiten. In Davidsons gesamter

Handlungstheorie spielt das Mentale dennoch eine eher untergeordnete Rolle. Bei einer

kausalen Handlungserklärung, wie Davidson sie artikuliert hat, verursacht Mentales generell

Physisches. Dabei beziehen sich Mentales und Physisches nicht wie Ursache und Wirkung

aufeinander. Dieser Sachverhalt heißt "Mentale Verursachung". In welcher Beziehung steht

dabei Mentales und Physisches? Zwei Merkmale weisen nach Davidson die Kausalität einer

Handlung aus:

Betrachten wir das Beispiel, in dem ich, wenn die Ampel auf grün steht, die Straße überquere.

(a) Die einzige Prämisse bei einer Handlung ist die mentale Proeinstellung gegenüber eines

bestimmten Handlungstypus. Die Proeinstellung bei dem Ampelbeispiel wäre, dass ich

prinzipiell der Einhaltung von Verkehrsregeln nicht abgeneigt bin. Damit verbunden ist die

Überzeugung, das Einhalten von Verkehrsregeln wirke sich gesund auf mein Leben aus.187

(b) Diese kausale Prämisse impliziert, dass es eine nomologische Erklärung dafür gibt, warum

wir positive Ereignisse mit bestimmten Handlungen in Zusammenhang bringen, anders,

warum wir etwas tun oder lassen: "Bisher wurde ich nicht überfahren, das habe ich dem

Einhalten der Verkehrsregeln zu verdanken." Diese gesetzesartige Erklärung, rationalisiert

von Lehrern und Verkehrserziehern, erklärt meine Proeinstellung zu Verkehrsregeln.

Da die Rationalisierung der Handlungen im Nachhinein geschieht, ist bei Davidson von

Intentionalität gar nicht die Rede, denn Intentionalitätstheorien gehen von absichtsgeleiteten

Handlungen aus. Für Davidson ist die Proeinstellung für eine Handlung ausschlaggebend.
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Eine Proeinstelleung kann auch irgendeine physische Disposition sein. Stellen wir uns vor

jemand entscheidet sich in einer Cafeteria für ein Brötchen anstatt einem Stück Torte, weil er

von Torte für gewöhnlich Bauchschmerzen bekommt. Die Entscheidung, keine Torte essen zu

wollen ist bei Davidson weniger ausschlaggebend für die Handlung, als die

Vermeidungstendenz welche sich aus der Erfahrung der Unverträglichkeit von Torte

entwickelt hat. Der Anblick der Torte ist dann sozusagen ein Auslöser der

Vermeidungstendenz, die persönliche Entscheidung hingegen wiegt nichts. Davidson würde

an dieser Stelle einwenden, der kausale Zusammenhang zwischen dem Essen der Torte und

dem Bauchschmerz sei ja gerade die mentale Interpretation welche die Handlung der Wahl

des Essens verursacht. Selbst wenn dem so wäre, trüge Davidsons Handlungstheorie trotzdem

eliminative Züge, da die Interpretation im Nachhinein erfolgt und die persönliche

Entscheidung unter den Tisch fällt. Das ist der wunde Punkt an Davidsons kausaler

Handlungstheorie.

In Searles Handlungstheorie hingegen ist die Welt als Kausal-Verursacher von Handlungen

Teil intentionaler Erfüllungsbedingungen. Kausale Verursachung und intentionale

Bezugnahme, amalgamieren bei Searle zugunsten der intentionalen Bezugnahme188. Das sieht

bei einer Handlung folgendermaßen aus.

7.4.1 Wahrnehmung als Handlungsvoraussetzung

Zuunterst gibt es eine "Erdgeschosskonstruktion"189 des intentionalen

Wahrnehmungserlebnisses: Person X hat ein Erlebnis. Das Erlebnis besitzt neben

Erfüllungsbedingungen, phänomenologische Eigenschaften wie Rund-aussehen, Sich-glatt-

anfühlen. Diese Eigenschaften werden von X während des Erlebnisses gemeint. Wichtig ist

nun die Beziehung zwischen Erfüllungsbedingungen und phänomenologischen Eigenschaften.

Die Erfüllungsbedingungen beziehen sich intentional auf die phänomenologischen

Eigenschaften, sie "meinen" die Eigenschaften und die phänomenalen Eigenschaften als

                                                                                                                                                  
187 Davidson 1990. 20 ff
188 Searle 1996a. 112
189 Searle 1996a
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Repräsentation verursachen wiederum die präsentationalen Erfüllungsbedingungen.190. Es

kommt die Frage nach dem Huhn und dem Ei auf. Wer war als erster da, die

Erfüllungsbedingungen, oder die phänomenologischen Eigenschaften? Searles Antwort ist

husserlianisch: Erfüllungsbedingungen und phänomenologische Eigenschaften bedingen sich

gegenseitig.

Searle verdeutlicht die Erdgeschosskonstruktion an dem Wahrnehmen eines gelben Kombis.

Das Wahrnehmungserlebnis ist nicht das Sehen und es ist auch nicht das Auto. Das

Wahrnehmungserlebnis handelt vom Sehen des gelben Kombi. Das Sehen des gelben Kombi

existiert als visuelles Erlebnis. Die Erfüllungsbedingungen des Wahrnehmungserlebnisses

sind

(1) das Sehen des gelbe Kombis

(2) das Vorhandensein des gelben Kombis

(1) ohne (2) wäre eine Halluzination. Woher weiß ich, dass der Kombi da ist? Um es kurz zu

fassen, nach Searles Beschreibung weiß ich es im Grunde nie. Searle definiert zwar die

Bedingungen, die bei Vorhandensein des Autos gegeben sein müssen, aber diese

Bedingungen kann ich nicht überprüfen, weil ich mich nicht über das visuelle Sehen dieser

Bedingungen vergewissern kann. Ich weiß zwar, dass ich echte Wahrnehmungserlebnisse von

Kombis haben könnte, aber wenn ich eines habe, weiß ich nie genau, ob es ein echtes Erlebnis

vom Kombi ist. Dies ist auch in der Tat das schwierigste Kapitel in der

Wahrnehmungstheorie, weil Menschen, die Kombis halluzinieren, sich ganz sicher sind, dass

sie nicht halluzinieren. Eine Wahrnehmungstheorie hat diesen Fakt immer zu berücksichtigen.

Searle geht dieses Problem so an, indem er aus einen-Kombi-Sehen und einen-Kombi-

Wahrnehmen zwei Dinge macht.

Das hat zur Folge, dass der Gehalt unseres beschriebenen Wahrnehmungserlebnisses nicht das

Sehen und auch nicht das Auto sein kann. Ein Drittes muss her. Der Gehalt eines

Wahrnehmungserlebnisses ist die Proposition

p = dass ich einen gelben Kombi wahrnehme.

                                               
190 Searle 1996a. 87
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Das Problem hierbei ist, das p das Produkt eines logischen Urteils aus weiteren Propositionen

ist, nämlich

p1 = dass ich einen gelben Kombi sehe

p2 = dass es einen gelben Kombi gibt

Searle betonte am Anfang, dass ein Intentionales-Erlebnis-Haben kein Produkt aus Urteilen

bzw. Schließen ist, man hat es einfach. Im Fall der Annahme von Propositionen sieht die

Sachlage aber schwieriger aus und das Urteilen ist unumgänglich um zu einem intentionalen

Erlebnis zu gelangen.

Woher gewinne ich diese Propositionen? Searle sagt, um eine Proposition anzunehmen, muss

erlebt werden, dass das und das der Fall ist191. Wie kann ich aber irgendetwas erleben, wenn

jedes Erlebnis eine Annahme von Propositionen darstellt? Hier sind wir an der Stelle der

Kursänderung angelangt, bestimmten bisher Extensionen die Bedeutung, d.h. war bisher der

gelbe Kombi für die Wahrnehmung desselben ausschlaggebend, so sind es jetzt internal-

intensionale Annahmen über den gelben Kombi. Unser Wissen über die Bedeutung "gelber

Kombi" haben wir uns aus Annahmen gebildet, die auf Erfahrungen gründen. Diese

Erfahrungen wiederum basieren auf logischen Urteilen aus Propositionen.

7.4.2 Handlung

Inwiefern manifestiert sich nun die Theorie der Wahrnehmung in der Theorie der Handlung?

Zunächst definiert Searle den Begriff der Kausalität. In der gängigen Philosophie des Geistes

werde Kausalität mit Abfolge verwechselt. Searle stellt diese Verwechslung richtig. Bei

einem Billardspiel besteht der Kausalnexus demnach nicht zwischen der einen Billardkugel,

welche die andere anstößt. Es handelt sich in diesem Fall um eine Abfolge, bei der das

                                               
191 Searle 1996a. 63
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Ereignis des Zusammenschlagens der Kugeln dem Ereignis, des Gestoßen-Werdens der einen

Kugel. Die Kausalität besteht vielmehr zwischen dem Billardspieler und der Billardkugel.

Gemäß Hume ist für Searle Kausalität niemals in der Natur anzutreffen192. Searle legt hier

zweifelsohne eine Dekonstruktion des Begriffes Kausalität vor. Erst zählt er Ereignisse auf

denen Kausalität zugeschrieben wird. Dann zeigt er, dass das, was landläufig als Kausalität

verstanden wird gar keine ist. Kausalität komme in der Natur gar nicht vor. Hernach füllt er

den Inhalt des Begriffs neu. Wenn Searle selbst von Kausalität redet, dann nur im

Zusammenhang von intentionalen Ereignissen. Der Kombi verursacht ein

Wahrnehmungserlebnis. Wir haben im vorherigen Kapitel gesehen, was Searle unter

Verursachung versteht: ein logisches Urteil aus Propositionen. Dies ist in der Natur gewiss

nicht anzutreffen. Der Clou ist nun, dass Searle den Begriff der Kausalität selbst intensional

festlegt und mit "Kausalität" eigentlich die Intensionalität von Sprechakten meint.

Wie Searle zu einem solchen Begriff von Kausalität kommt, versteht man noch besser, wenn

man die kausale Rolle der Gegenstände bei Wahrnehmungserlebnissen betrachtet. Die

Kausalität von Gegenständen ist Teil der intentionalen Erlebnisse und nicht umgekehrt. Die

kausale Verursachung von Gegenständen muss intentional gemeint werden, ehe sie etwas

verursacht. Während gemäß Davidson der Handelnde die Kausalität der Welt als Handlung

interpretiert, ist bei Searle die Welt ein Produkt des Handelns. Kausalität ist intentionale

Verursachung und intentionale Verursachung ist intensionale Welterzeugung193.

7.5 de-re-Aussagen als de-dicto-Überzeugungen

Wie Dennett macht Searle zwischen de-re-Aussagen und de-dicto-Aussagen keinen

Unterschied. Jedoch ist Searle anders motiviert als Dennett. Dennett pocht darauf, dass de-

dicto-Aussagen überflüssig sind, weil alles in de-re-Aussagen gesagt werden kann. Searle

hingegen ist überzeugt, dass de-re-Aussagen verdeckte de-dicto-Aussagen sind. Das kommt

                                               
192 Searle 1996a. 150
193 Dies ist ebenfalls eine Husserlsche Auffassung. Nelson Goodman hat diesen Gedanken in Weisen der

Welterzeugung (1990) weitergesponnen.



89

daher, weil bei Dennett der Verhandlungsgegenstand Weltinterpretationen in Form von

logischen Wahrheiten und bei Searle Propositionen sind.

Für Searle ist jede Art von Äußerung ein Glaubensbekenntnis. Nicht nur Sätze wie "Ich

glaube, dass schwarze Katzen Glück bringen.", sondern auch Sätze wie "Kerstin kocht gerade

Kürbissuppe" sind reine Glaubensbekenntnisse, weil sie aus dem Mund von Gläubigen

stammen. Was nun, wenn es sich verifizieren lässt, dass Kerstin gerade Kürbissuppe kocht?

Searle würde behaupten dass ließe sich ohne Zweifel verifizieren, nämlich dann wenn die

richtigen Erfüllungsbedingungen gemeint sind. Doch ob die richtigen Erfüllungsbedingungen

gemeint sind ist unabhängig davon, ob Kerstin Kürbissuppe kocht oder nicht, es ist einzig und

allein davon abhängig ob derjenige, der diesen Satz äußert, ihn auch glauben kann. Jeder Satz,

der geäußert wird ist eine ausgesprochene Proposition. Propositionen sind weder wahr noch

falsch. Sie werden vielmehr geglaubt oder nicht geglaubt. Auch Propositionen wie die, von

der vor sich hinköchelnden Suppe sind, wie wir schon bei der Analyse der intentionalen

Verursachung sahen, ausnahmslos intensional bestimmt.

So ergeben sich die Unterschiede zwischen Sätzen wie

1. Der Sheriff glaubt, daß Mr. Howard ein ehrlicher Mann ist.

und

3.Es ist eine Tatsache, daß Mr. Howard ein ehrlicher Mann ist.

ausschließlich aus dem Bedeutungsunterschied, der zwischen "Der Sheriff glaubt,

daß" und "Es ist eine Tatsache, daß" besteht. Beide Sätze werden buchstäblich

dazu verwendet, eine Behauptung zu machen; doch während "Es ist eine

Tatsache, daß" den Sprecher auf die Behauptung der eingebetteten Proposition

festlegt, ist dies bei "Der Sheriff glaubt, daß" nicht der Fall. Der Unterschied im

Status zwischen den in beiden Fällen jeweils ausgedrückten Propositionen, hängt

einzig und allein vom restlichen Satz ab, und es besteht daher für uns kein Anlaß

zwei verschiedene Arten von "daß"-Sätzen zu postulieren194

Hier wird wieder Searles eigene Auffassung von Intension und Extension deutlich. Der

Kürbissuppensatz oder der buchstäbliche Tatsachensatz sind nicht extensional in dem Sinn,

dass ihre Erfüllungsbedingung in der Welt zu suchen ist. Sie sind in Wirklichkeit intensional,
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da sie vom Sprecher geglaubt werden. Sie unterscheiden sich nicht von den Sätzen über den

Glauben des Sheriffs oder den Aberglauben von Alice, weil es zur Wahrheit dieser Sätze die

Überzeugung einer Person bedarf. Der Status aller vier Sätze ist deswegen gleich, weil alle

vier Sätze auf geglaubten Propositionen beruhen. Jeder intentionale Zustand ist insofern in

letzter Konsequenz internal-intensional.

7.6 Meinong'sche Gegenstände und Searle'sche Propositionen

Bis jetzt tauchten die Propositionen schon einige Male in der Darstellung von Searles Entwurf

auf. Zunächst gehe ich nun auf ihre Geschichte ein, die in diesem Zusammenhang nicht

unerheblich ist. Danach fasse ich ihre Merkmale zusammen, mache Rückschlüsse auf ihre

Ontologie und ziehe einen Vergleich zu Meinongs "heimatlosen" Gegenständen.

Eigentlich sind die Propositionen Kinder von Sir Bertrand Russell. Er rezipierte Meinongs

Gegenstandstheorie, entwickelte in On denoting seine eigene Theory of description als Kritik

und verwarf Meinongs Theorie als "unerträglich"195. Searle will sich, wenn er von

Propositionen spricht, in die angelsächsische u.a. Russell'sche Tradition der

Sprachphilosophie einordnen und mitnichten in die Meinong'sche. Betrachten wir nun

Russells Verwerfungsgrund. Meinong verletzt seiner Ansicht nach das Gesetz des tertio non

datur, wenn er von runden Quadraten spricht und sie als Gegenstände im Sinne von

Intentionalia qualifiziert. Es geht aber nicht darum, dass sich Meinong etwas so aberwitzig

Absurdes wie runde Quadrate vorstellen kann - selbst wenn er das mit irgendeiner

Verbiegung zuwege brächte - sondern es geht darum, dass er wie Russell sich auf runde

Quadrate intentional beziehen kann. Meinong bezieht sich auf runde Quadrate, indem er sie in

seiner Gegenstandstheorie abhandelt und Russell bezieht sich auf runde Quadrate, indem er

sie für logisch widersinnig hält.

Das paradoxale Problem an runden Quadraten ist, sie sind so beschaffen, dass es sie nicht

gibt. Meinong würde sagen: "Runde Quadrate verfügen nicht über ein Dasein, aber über ein

Sosein." Das runde Quadrat ist also nur als Gegenstand "gegeben". "Gegeben" bedeutet für

                                                                                                                                                  
194 Searle 1996a. 244
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Meinong, dass das runde Quadrat als Denkgegenstand herhalten kann, aber nicht wirklich

ist196. So ist es zunächst mit allen Dingen, über die wir nachdenken. Wenn wir uns intentional

auf sie beziehen, machen wir uns in erster Linie Gedanken über ihr Sosein, das Dasein ist für

den intentionalen Akt nicht maßgeblich. Aus dem selben Grund hält es Searle für unnötig

zwischen de re und de dicta zu unterscheiden. Er verdeutlicht das an einer Proposition der

Form:

Über Reagen glaubt Bush, daß er der Präsident der Vereinigten Staaten ist.

[...] oder - hochtrabender - so:

Reagan ist derart, daß Bush von ihm glaubt, daß er der Präsident der Vereinigten

Staaten ist.197

Dieser Satz handelt nicht irreduzibel von Reagen respektive hat er keinen besonderen de-re-

Status. Er handelt vielmehr von einer Proposition über Reagen. Bush könnte Reagen genauso

gut für ein Karnickel halten. Vom ontologischen Stellenwert her wäre diese Überzeugung

nicht besser oder schlechter als vorherige, denn beides sind Propositionen, die über ihr Sosein

bestimmt sind.

Searle verortete Propositionen früher im Kopf, mal als Bilder, mal als Zustände. Seit The

Rediscovery of Mind sind Propositionen auch bei ihm heimatlos.

Fasst man Searles Überlegungen über de re und de dicto zusammen und präpariert die

Merkmale für Propositionen aus ihnen heraus, dann haben sie die gleiche Physigionomie, wie

Meinongs Gegenstände.

(1) Sie sind über ihr Sosein bestimmt.

(2) Ihr Dasein ist unwesentlich.

                                                                                                                                                  
195 Vgl. Werle in Meinong 1988. IX
196 Vgl. Meinong 1977b. siebtes und achtes Kapitel
197 Searle 1996a. 262
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(3) Es sind ihrer unendlich viele.

(4) Sie sind heimatlos.

Searle behauptet nun, er brauche für seine Theorie keine Meinongschen Entitäten198. Das

stimmt auch, denn er hat seine Propositionen.

7.7 Hintergrund

In Searles erstem Buch Intentionality war der Hintergrund noch der Wohnort der

Propositionen und allgemein der Repräsentationen, die sich schlafen legen, wenn wir uns

auch schlafen legen. In Rediscovery of Mind wurden diese Bewohner ausgesiedelt. Searle gibt

nun zwei Erklärungen über den Hintergrund ab. Eine physikalische und eine funktionale.

Zunächst die physikalische: Der Hintergrund besteht aus äußerst empfindlichen Nervenzellen,

die in Gliazellen eingebettet sind199. Gemäß der funktionalen Erklärung sind im Hintergrund

all diejenigen Fähigkeiten realisiert, die wir brauchen, um intentionale

Wahrnehmungserlebnisse zu haben und handeln zu können, der Hintergrund legt die

Erfüllungsbedingungen intentionaler Zustände fest. Wir brauchen uns jedoch keine Sorgen

um umher vagabundierende Propositionen zu machen. Mit unseren Hintergrundfähigkeiten

können wir sie jederzeit dingfest machen. Wo fängt der Hintergrund an und wo hört er auf?

Der Hintergrund ist schlicht alles, was nicht Intentionalität ist. Searle vergleicht den

Hintergrund u.a. mit Wittgensteins Sprachspiel200.

Wenn ich den Charakter des Spiels richtig verstehe - könnte ich sagen - so gehört

das nicht wesentlich dazu.201

                                               
198 Searle 1996a. 37
199 Searle 1996b. 212
200 Searle 1996b. 200
201 Wittgenstein 1997c. § 568 Vgl. Searle 1996b. 217
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Um ein Spiel spielen zu können, muss man es nicht in Regeln fassen können, ich muss sie nur

anwenden können, ebenso verhält es sich mit dem Hintergrund. Um Hintergrundwissen

anzuwenden, muss ich meine Aufmerksamkeit nicht auf den Hintergrund lenken. Sartre

verwendete in diesem Zusammenhang das Beispiel des Laufens: Ich muss um laufen zu

können nicht bei jedem einzelnen Schritt neu nachdenken, ob der Boden trägt. Dieses Beispiel

findet in Searles Beispiel von der "Festigkeit der Dinge"202, die wir fraglos voraussetzen,

seinen Widerhall. Der Hintergrund ist das "Know How"203. Hintergrundwissen braucht man,

um sich in der Welt zurecht zu finden.

In dem Sinne sind auch Propositionen als nicht realisierte Möglichkeiten Bestandteil des

Hintergrunds. Das Beziehungsgeflecht zwischen Intentionalität, Hintergrund und Bewusstsein

bezeichnet Searle als "Netzwerk". Auch dieses Netzwerk ist Bestandteil des Hintergrunds.

Unser Hintergrund hätte auch ganz anders ausfallen können, meint Searle mit einem Rekurs

auf Nietzsche204. Aber gewisse Hintergrundfähigkeiten sind garantiert. Zum Beispiel, dass wir

uns "die Nahrung nicht zu den Ohren reinstopfen"205, dass jeder von uns einen Namen hat

oder dass alle Mord für ein abscheuliches Verbrechen halten etc. usw. Dieser gemeinsame

Schatz an Grundüberzeugungen hilft uns die richtige Proposition im richtigen Moment zu

realisieren und schützt vor Beliebigkeit der Interpretation. Searle vergleicht das am Beispiel

des Wortes "Schneiden".

Tom schneidet die Kurve.

Tom schneidet Gurken.

Tom schneidet Anja.

In jedem Fall wissen wir das Wort "schneiden" dank unserer Hintergrundfähigkeiten richtig

zu interpretieren. Selbst in einem Beispiel wie "Tom schneidet den Krater", nehmen wir den

Satz nicht als Lärm war sondern haben eine wenn auch vage Vorstellung davon. Unser

Problem besteht lediglich darin wie Tom den Krater schneiden soll.

                                               
202 Searle 1996b. 214
203 Searle 1996b. 221
204 Es ist bemerkenswert, daß Searle ausgerechnet Nietzsche als Beispiel bemüht, der den "Tod des Subjekts"

gepredigt hat (Searle 1996b. 200).
205 Searle 1996b. 219
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7.8 Indexikalität

Indexikalität ist die Eigenschaft der Erfüllungsbedingung von intentionaler Bezugnahme auf

bedeutungstheoretischer Ebene. Anders gesagt: Indexikalität in Verbindung mit Intentionalität

gewährleistet, dass wir unmissverständlich etwas meinen können. Um sich dem anzunähern,

was Searle unter Indexikalität versteht, werde ich sein Beispiel "Zwillings-Sally" besprechen.

Searle wirft folgende Frage auf: Warum liebt Bill wenn er seine Frau Sally liebt, Sally und

nicht Zwillingssally? - Stellen wir uns vor, Bill und Sally sitzen, sich innig zugetan, auf dem

Sofa. Sallys Schwester macht Urlaub in Aspen. Hier ist die Situation klar: Bill liebt Sally und

nicht Zwillingssally, weil er seine Zuneigung wissentlich und willentlich auf sie richtet.

Stellen wir uns nun vor, Bill sieht Sallys Schwester beim Überqueren der Straße und denkt

sich: "Das ist die Frau, die ich liebe." Warum liebt, trotz dieser Verwechslung, Bill Sally und

nicht Zwillingssally?

Bills Liebe zu Sally ist kein isoliertes Ereignis. Er hat mit ihr bestimmte Dinge erlebt. Um sie

zu lieben, muss er sie einigermaßen kennen. All diese Erlebnisse sind als Repräsentationen im

Hintergrund da. Wenn Bill obige Überzeugung hat, dann ist diese Überzeugung mit einem

Netzwerk aus Erfahrungen und anderen Überzeugungen verbunden. Die Liebe zu Sally ist

zudem intentional verursacht. Der Gehalt der intentionalen Bezugnahme von Bills Liebe ist

nicht Sally als kausal verursachender Teil der Welt, sondern er ist eine Proposition. Nämlich

die, dass die geliebte Sally, die Sally ist, die er auf dem College kennengelernt hat, die keine

Salzstangen mag etc. Der intentionale Gehalt ist nicht die Überzeugung, dass die gesehene

Person X Sally ist, denn die Liebe wurde nicht von Person X verursacht sondern von Bill's

Bild, dass er sich von Sally gemacht hat. Zu diesem Bild gehört die Überzeugung, dass Sally

nicht dieselbe Person wie ihre Schwester ist. Der intentionale Gehalt des intentionalen

Erlebnisses von Bill ist hier weder eine Person, noch ein singuläres Erlebnis einer

anfallsartigen Zuneigung, sondern ein Geflecht aus Repräsentationen, Propositionen und

anderen intentionalen Erlebnissen. Das Zusammenspiel dieser drei Komponenten eines

intentionalen Erlebnisses; Hintergrund, Netzwerk und intentionale Verursachung, nennt

Searle Indexikalität. "Von [Bill] Jone's Standpunkt besteht kein Zweifel daran, dass dies seine

Erlebnisse, Überzeugungen, Erinnerungen, Neigungen - kurz: sein Netzwerk und sein
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Hintergrund sind."206 Bill ist sich der Liebe zu seiner Sally gewiss207. Angenommen, er

erfährt irgendwann, dass Sally mit ihrer Schwester bei der Geburt vertauscht wurde, so wird

er deswegen nicht auf einmal anfangen, die andere Schwester zu lieben, weil sie die "wahre

Sally" ist. Indexikalität ist bei Searle die Subjektivität als Eigenschaft einer Proposition, die

sich hier in "seiner" ausdrückt.

7.9 Arten von Intentionalität

Die wichtigsten Arten von Intentionalität208 sollen hier aufgezählt werden. Einige wurden

bereits besprochen.

Intrinsische Intentionalität

- Intentionalität der Wahrnehmung (Jene hat gemäß Searle nichts mit logischen Urteilen zu

tun. Die Erfüllungsbedingung ist eine Präsentation. Auf die innere Problematik, nämlich

dass die unterste Ebene von Intentionalität niemals ohne ein logisches Urteil auskommt

und intensional bestimmt ist, habe ich bereits hingewiesen. Die Intentionalität der

Wahrnehmung geht jeder anderen Intentionalität voraus.)209

- Intentionalität der Handlung

- Intentionalität der Handlung mit vorauseilender Absicht (Bsp. vorsätzliche Tötung. Die

Erfüllungsbedingung ist eine selbstgewählte Repräsentation..)

- Intentionalität der Handlung ohne vorauseilende Absicht (Bsp. Töten im Affekt.

Erfüllungsbedingung ist die Präsentation.)210

- Intentionalität der Erinnerung. (Erfüllungsbedingung ist eine Repräsentation.)211

                                               
206 Searle 1996b. 93
207 Bill ist sich seiner selbst und somit auch der Liebe zu seiner Sally gewiss. In der Indexikalität begegnet

uns wieder die cartesische Grundannahme der irrtumsimmunen Selbstgewissheit als Voraussetzung jeder

weiteren Erkenntnis. Diese Bemerkung würde Searle nicht gerade erbauen, obwohl sie seiner Theorie

keinen Abbruch tut.
208 Vgl. Searle 1996b. 97 ff
209 Searle 1996a. 59 ff
210 Searle1996a. bes 128
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Als-ob-Intentionalität

Dies ist für Searle keine wirkliche Intentionalität. Die gesamte Intentionalitätskonzeption

Dennetts lässt sich unter dieser Rubrik einordnen. Als-ob-Intentionalität liegt dann vor, wenn

simplen Abfolgen in der Natur, wie das Ansteigen der Quecksilbersäule im Thermometer bei

erhöhter Temperatur als Intentionalität interpretiert wird.

Abgeleitete Intentionalität

Abgeleitete Intentionalität liegt dann vor, wenn ich intentional auf sprachliche Bedeutung

Bezug nehme, die in der ersten Person geäußert wird. Für Searle gibt es deswegen einen

Unterschied zwischen intrinsischer wirklicher und abgeleiteter wirklicher Intentionalität, weil

die Proposition bei der abgeleiteten Intentionalität nicht von dem referierenden Sprecher

stammt, sondern sozusagen aus zweiter Hand ist; wie im folgenden Beispiel. "I hate soaps

bedeutet im Englischen Ich hasse Vorabendsendungen." Der Sprecher dieses Satzes muss

keine Vorabendsendungen hassen, um diesen Satz ehrlich zu meinen.

7.10 Zusammenfassung

Was ist Intentionalität für Searle? Sie ist für ihn die Form der Wahrnehmung und mit der

Wahrnehmung als Handlungsgrundlage beschreibt sie auch die Struktur der Handlung. Sein

Intentionalitätsbegriff ist klassisch-phänomenologisch. Intentionalität präsentiert sich als

zweistellige Struktur eines, als Ganzes zu nehmendes, Wahrnehmungserlebnisses. Die

zweistellige Struktur macht die Doppelseitigkeit der Intentionalität aus, die sowohl

extensional als auch intensional bestimmt ist, wobei sich die Extension immer relativ zur

Intension verhält. Dies hängt mit der intentionalen Verursachung zusammen. Die kausale

Verursachung der Welt ist insofern gegeben, als sie vom Subjekt gemeint wird. Kausalität der

Welt spielt demnach, wenn überhaupt, eine untergeordnete Rolle. Die Bedeutung von Dingen

                                                                                                                                                  
211 A.a.O.
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verliert sich dennoch nicht in Beliebigkeit, weil sie auf Propositionen festgelegt ist.

Propositionen sind Überzeugungen, über die sich verständigt werden kann.

Was sich allerdings aus bedeutungstheoretischer Perspektive problematisch an den

Propositionen erweist, ist der Umstand, dass sie immer ein logisches Urteil aus

vorausgegangenen Propositionen sind. Das hat ein Herausfallen der Propositionen aus der

Gesamtheit des husserlianisch verstandenen intentionalen Erlebnisses zur Folge. Zudem wird

dadurch erneut die Frage aufgeworfen, wie man unter der Voraussetzung der propositionalen

Abhängigkeit von Propositionen, etwas über die Welt glauben kann. Was dieser Frage noch

Vorschub leistet ist die Searle'sche  Auffassung von de-re-Aussagen als de-dicto-Aussagen.

Gegenstand der Bezugnahme sind also immer nur Propositionen und niemals wirkliche

Gegenstände in der wirklichen Welt.

Searle'sche Propositionen erinnern wegen ihres besonderen Seinsstatus an Meinong'sche

Gegenstände. Searles Postulat von Propositionen ist aus drei Gründen ähnlich wie bei

Meinong problembeladen. Searle'sche Propositionen erheben erstens Anspruch auf eine

eigene Seinsweise mit hohem ontologischem Standard, sind zweitens inflationär und drittens

weiß man nicht wo sie anzutreffen sind. Zudem frequentieren sie bisweilen unseren Geist

ohne, dass wir es merken.

Die Propositionen ihrerseits sind von zwei Konstanten bestimmt, die ebenfalls zuvor

propositional festgelegt wurden: Vom Hintergrund und von der Indexikalität. Der

Hintergrund ist alles, was Intentionaltität nicht ist. Der Hintergrund wird als das Knowhow

verstanden, das nötig ist, um die Propositionen richtig zu interpretieren. Die Indexikalität

resultiert aus der Tatsache, dass Hintergrund und Intentionalität immer zu einer ersten Person

gehören. Ein anderer Ausdruck für Searles Auffassung von Indexikalität ist Subjektivität als

Eigenschaft. Sie garantiert, dass wir unsere Propositionen auch meinen können.

Searles Auffassung von Subjektivität ist rein internalistisch. Nimmt man Searle beim Wort,

kann man nicht auf die Welt Bezug nehmen, sondern nur von einem Gedanken auf den

anderen. Der Ort, wo sich alles abspielt, ist der Kopf. Wir sind alle "ein Hirn im Topf."212

                                               
212 Searle 1996a. 286
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8 Diskussion

8.1 Naturalismus oder Anti-Reduktionismus

In Searles Äußerungen gibt es zwei divergierende Tendenzen. Einerseits möchte er die

ineinander greifenden geistigen Phänomene Bewusstsein und Hintergrund, sowie

Propositionen naturalisieren213. Andererseits ist er bestrebt, Bewusstsein und Intentionalität

als eigene ontologische Kategorie darzustellen214. Bei der Bestimmung des Hintergrunds

erwächst aus dem Bestreben Naturalismus und Anti-Reduktionismus unter einen Hut zu

bringen ein Problem.

Der Hintergrund liefert alles für uns nötiges Wissen und Fähigkeiten, dieses Wissen

anzuwenden; Er ist die graue Masse Hirn. Gleichzeitig stellt der Hintergrund das Sprachspiel

dar indem wir uns befinden. Die Welt scheidet als Kandidat für das Sprachspiel aus, da sich

Searle für eine internalistische Theorie der Intentionalität entschieden hat. Die Stellung der

Welt nimmt der Hintergrund ein. Alles, was wir denken, tun und erleben spielt sich in diesem

Hintergrund ab. Wie kann dann ein menschlicher Geist, umgeben von mystischer

Abgeschiedenheit, zu irgendwelchen Erkenntnissen über seine grauen Zellen gelangen? Er

könnte etwas über die Welt und somit über seine physischen Eigenschaften erfahren, wenn es

irgendein Gedankenerzeugnis gäbe, das eine Geschichte über sein Hirn erzählte. Dies

impliziert seinerseits einen erkenntnistheoretischen Skeptizismus, denn wenn alles, was ich

über die Welt weiß, aus dem Hintergrund kommt und der Hintergrund in keiner Verbindung

zur Welt steht, dann ist mein Wissen über die Welt erkenntnistheoretisch wertlos.

Eine Schwierigkeit anderer Art ist die Frage nach dem Zusammenhang von Mind and Brain.

Searle löst es, indem er zwischen Geist und Hintergrund unterscheidet und die Intentionalität

als Vermittlerin einsetzt. Der Geist hat eine eigene reale Existenz als subjektive Bezugnahme

und der Hintergrund, das Gehirn mit all seinen Fähigkeiten, stellen die

Erfüllungsbedingungen der Bezugnahme. Die übrigen geistigen Phänomene werden entweder

dem Hintergrund oder dem Geist zugeordnet. Doch so wie Searle den Hintergrund bisher

                                               
213 Searle 1996b. 66-69
214 Searle 1996b. 325
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beschrieben hat, müsste der Geist auch eine Realisierung des Hintergrunds sein, andernfalls

kann er nicht den Dualismus-Vorwurf zurückweisen.

Betrachtet man den Geist als Teil des Hintergrunds, wird Searle zwar seinem Etikett

"biologischer Naturalismus" gerecht, doch alle Bestrebungen Searles den Geist in

philosophische Theorien zu rehabilitieren wären umsonst. Searles biologischer Naturalismus

wäre dann eine weitere Spielart des Reduktionismus.

Searle sieht die Schwierigkeit einzig und allein darin, dass wir noch keine Theorie haben, die

den Zusammenhang zwischen Hirn und Geist ausreichend erklären kann215. Gäbe es eine

solche Theorie, müsste sie sich in einem anderen Paradigma bewegen als unsere

herkömmlichen Theorien216. Searle geht demzufolge davon aus, dass es irgendwann eine

Theorie gibt, welche über all die genannten logischen Ungereimtheiten hinweg spazieren

kann. Damit leistet er der Annahme von Irreduzibilität und Irrationalität "der großen

psychischen Formen" - wie Sartre sie vertrat - Vorschub.

8.2 Die Wiederentdeckung des Geistes

Zwar tappt man bei Searle im Dunkeln, wenn man sich dem Hintergrund

erkenntnistheoretisch nähern will, doch mit seiner Analyse des Bewusstseins hat Searle

unumstritten zu einer nicht-reduktiven Sicht des Geistes beigetragen. Wie steht Searle zu

dem, was Manfred Frank als "Wende zum Subjekt" bezeichnet?

Rekapitulieren wir die bereits behandelte Geschichte der Philosophie des Geistes. Die

eliminative Ryle-Dennett-Linie erteilte dem Geist so etwas wie Hausverbot. Zunächst durfte

nicht mehr darüber gesprochen werden, bis auch das Denken über den Geist untersagt wurde.

Der erste, der wieder wagte, eine Theorie des Geistes zu formulieren, war Sidney Shoemaker

                                               
215 1996a. 325 ff
216 Das (Er)finden von "neuen" Paradigmen ist zur Zeit Mode in der Philosophie nicht weit entfernt von

Hegelianischer Heilserwartung: Um einige dieser neuen Paradigmen zu nennen: cognitive science,

Kognitionswissenschaft, Bewusstseinswissenschaft (weniger bekannt, ein Vertreter ist z.B. Münch),

Neurophilosophy (z.B. Churchland). Niemals zuvor in der Philosophie gab es so viele selbsternannte

Schöpfer neuer Paradigmen. Die philosophischen Fragen sind in der Mehrzahl die gleichen geblieben.
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mit Self-knowledge and Self-identity (1963)217. Anknüpfend an den Schlussteil von

Wittgensteins Das Blaue Buch zeigt Shoemaker, dass das, was wir mit "Ich" und "psychischer

Zustand" meinen, niemals über die Zuschreibung von Körperprädikaten beziehungsweise

Identitätskriterien aus der Außenperspektive verständlich gemacht werden kann. Die

Außenperspektive nennt Shoemaker auch "Perspektive der Dritten Person". Ist Searles

Theorie wirklich neueren Subjektstheorien dieser Art zuzurechnen? Ja und Nein. Die von

Wittgenstein inspirierte Linie der auch einige Wittgensteinschüler wie Elizabeth Anscombe

angehören, geht in ihren Überlegungen von einem kartesischen Ichbewusstsein aus. Ich bin

mir gewiss über die Tatsache, dass ich mich meine, wenn ich über mich denke. Searles

Philosophie untermauert diese These. Er setzt lediglich seine Betrachtung der Intentionalität

anders an. Bei seiner Analyse geht er nicht von einer Betrachtung des Ichs und auch nicht des

Selbst aus. der Ausgangspunkt ist, wie gesagt, ein phänomenologischer, nämlich die

Betrachtung des intentionalen Erlebnisses. Searle nimmt damit einem eventuellen Vorwurf,

Kartesianer zu sein, den Wind aus den Segeln. Dass ein intentionales Erlebnis einen

Erlebenden miteinschließt kann Searle mit seiner Philosophie trotzdem unterschreiben.

Soweit das Ja. Was das Nein anbelangt, sieht sich Searle selbst als Einzelkämpfer in der

Philosophie und demzufolge seine Theorie als singulär. Er möchte sich selbst weder zu den

Phänomenologen gerechnet sehen und noch weniger will er mit Subjektsphilosophie etwas zu

schaffen haben. Searle propagiert eine Subjektivität ohne Subjekt.

                                               
217 Diesem Buch ging ein Artikel von Shoemaker voraus der den Gedanken der Unzulänglichkeit der dritten

Personenperspektive für die Beschreibung des Bewusstseins von Peter Geach wieder aufnimmt.
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8.3 Intentionalität als geistiges Merkmal

Das intrinsische Merkmal des Geistes ist bei Searle die Intentionalität. Für ihn gibt es das

Phänomen der "echten" Intentionalität, die durch nichts anderes genauer zu erklären oder zu

ersetzen ist. Auch gebraucht er den Begriff Intentionalität nicht metaphorisch. Intentionalität

ist für ihn keine Körperbewegung, keine Interpretation einer Abfolge in der Natur und kein

schwammiger Begriff, der eine komplizierte Menge physikalischer Vorgänge bezeichnet.

Searles Theorie trägt daher seinem Vorsatz Rechnung, das geistige Phänomen Intentionalität

nicht zu reduzieren.

In Searles Intentionalität schwingt das mit, was Bieri als "gewahr sein" bezeichnet218.

Intentionalität ist etwas, das nur bei Lebewesen mehr oder weniger ausgeprägt vorhanden ist.

Computern, Thermostaten, Billardkugeln oder Zellen geht Intentionalität ab, denn - mag man

auch metaphorisch sagen: "sie wissen, was sie tun müssen" - gewahr sind sich diese Dinge

dessen, was sich mit ihnen abspielt, nicht.

Anders als für z.B. Putnam oder Wittgenstein ist für Searle Intentionalität außerhalb der

Sprache. Das sieht man daran, dass die Erfüllungsbedingungen nicht immer sprachlicher

Natur sind. Ein Beispiel: Kann ein Hund eine Tofu-Wurst für ein Wiener Würstchen halten?

Nach Searle ist das möglich. Trennt man zwischen Sagen und Meinen, dann ist Searles

außersprachliche Intentionalität akzeptabel. Trennt man beispielsweise wie Putnam und

Wittgenstein nicht zwischen Sagen und Meinen, wird das Aufrechterhalten einer

Intentionalität außerhalb der Sprache schwierig.

Angenommen wir deuten den Begriff oder (wie ich lieber sage) den "Vorbegriff"

des Hundes so, daß er sich nicht auf Fleisch, sondern auf alles bezieht, was ein

bestimmtes Aussehen, einen bestimmten Geruch und einen bestimmten

Geschmack besitzt. Falls das "Fleisch", das der Hund bei einer gewissen

Gelegenheit gefressen hat, in Wirklichkeit kein Fleisch war, sondern ein durch

Zauberei mit dem richtigen Geruch, Geschmack, Gewebe und Aussehen

ausgestattetes Stück Ektoplasma, würde der Hundegedanke, daß es sich um ein

Stück Fleisch handelt, bei dieser Interpretation auf das Gefressene zutreffen, denn

                                               
218 to be aware of im Englischen
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der Gedanke des Hundes bezieht sich nicht auf Fleisch in unserem Sinne, sondern

nur darauf, daß Geruch, Geschmack, Gewebe und Aussehen entsprechend

beschaffen sind [...]219

Dem Hund "fehlen die begrifflichen Mittel" um echtes und falsches Fleisch verwechseln zu

können220. Er kann es nicht verwechseln, weil er echtes Fleisch gar nicht "meinen" könnte. Er

kann es nicht meinen, weil er nicht sprechen kann. Kann also ein Wesen ohne sprachliche

Fähigkeiten meinen? Wie ich im Zusammenhang mit Dennett an den philosophischen

Untersuchungen Wittgensteins gezeigt habe, lässt sich das Meinen aus dem Sagen gar nicht

herauspräpariern, ebenso wenig wie das Wahrnehmen aus dem Sehen, das Buchstabieren aus

dem Lesen etc. Trennt man dennoch zwischen Sagen und Meinen, bedeutet dies, dass

Erfüllungsbedingungen nicht immer gemeint sein können, und dies wiederum lässt Searles

Grundkonstruktion von Intentionalität auseinanderfallen.

Auch wenn Intentionalität einen vorsprachlichen Ausgangspunkt hat, ihre

Erfüllungsbedingungen liegen in der Sprache. Angenommen, ich beziehe mich in einem

Gespräch auf Hamasa. Ich weiß nicht, was es bedeutet, habe nicht einmal eine vage

Vorstellung davon. Trotzdem ist eine Referenz möglich, weil ich meine Unkenntnis über

Hamasa versprachlichen kann, wie ich es am Anfang dieses Satzes getan habe. Ein Hund

weiß auch nichts über Hamasa, aber das wird er nie realisieren, auch nicht, wenn es

Hundekuchen mit Namen Hamasa gäbe. Searle sieht das anders, solange der Hund

irgendetwas mit Namen Hamasa lieben oder hassen kann, besitzt er Intentionalität221.

Konsequent weitergedacht unterstellt Searle Hunden Hundepropositionen. Dann wäre eine

Proposition etwas, das außerhalb der Sprache angesiedelt ist. Damit widerspricht sich Searle

selbst, denn in Sprechakte betont er:

                                               
219 Putnam 1997. 45 u.
220 A.a.O.
221 vgl. Searle 1996b. 97
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Der Ausdruck einer Proposition ist ein propositionaler Akt, kein illokutionärer

Akt. Und wie wir sahen, können propositionale Akte nicht selbständig

vorkommen. Man kann nicht einfach eine Proposition ausdrücken und, ohne

gleichzeitig noch etwas anderes  zu tun, damit einen vollständigen Sprechakt

vollziehen222.

Searle möchte ichloses Bewusstsein, wie das eines Hundes mitberücksichtigen, um der

Gradualität des Bewusstseins gerecht werden. Wenn Intentionalität ein Merkmal des

Bewusstseins ist, müssen also auch Hunde über Intentionalität verfügen. Wenn aber Hunde

intentionale Zustände haben, müssen sie auch Propositionen haben. Propositionen kann aber

nur jemand haben, der über ausreichende sprachliche Mittel verfügt.

8.4 Die Welt im Kopf

Searles Intentionalitätskonzeption ist intensionalitätslastig. Bedeutungen sind für Searle

intensional bestimmt. Im Gegensatz dazu sind bei Putnam Bedeutungen extensional

festgelegt. Daher ist Putnam für Searle ein rotes Tuch. Ein Gutteil von Intentionalität ist der

Kritik an Putnam verschrieben. Diese Kritik möchte ich analysieren, um die Problematik von

Searles eigener Bedeutungstheorie genauer darstellen zu können.

Searle fasst Putnams Gedankenexperiment der Zwillingserde so zusammen, "Putnams

Strategie besteht darin zu versuchen, intuitiv plausible Fälle zu konstruieren, in denen

derselbe psychische Zustand verschiedene Extensionen festlegt."223 In Searles Formulierung

klingt Putnams Vorhaben widersinnig, es klingt nämlich, als könne man unbewusst

verschiedene Dinge meinen. Ein Zwerdling meint Zwerdenwasser wenn er "Wasser" sagt und

nicht Erdenwasser. Ein Erdling hingegen meint Erdenwasser wenn er "Wasser" sagt und nicht

"Zwerdenwasser“. Beide kennen nur die Oberflächenstruktur von Wasser. In beiden Fällen ist

die Oberflächenbeschaffenheit von Wasser gleich. Beide haben also die gleiche

                                               
222 Searle 1997. 49
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Wasserproposition, die verschiedene Bedeutungen von Wasser festlegt. Ist das so? Ein

Problem kann man meiner Meinung nach damit nur haben, wenn man wie Searle meint, das

Wasser werde über die Proposition bestimmt. Ziehen wir ein weiteres Beispiel hinzu.

Angenommen, es gäbe künstlich erzeugte Vanille, die nicht nur röche und schmeckte wie

Vanille, sie sähe auch genau so aus. Wenn ich sie wahrnehme und dabei an echte Vanille

denke, denke ich doch trotzdem an echte Vanille und nicht an artifizielle, auch wenn ich nicht

genau weiß, worin die chemischen Unterschiede bestehen. Das ist es, was Putnam sagen will.

Searle unterstellt Putnam genau das Gegenteil: im Vanille-Beispiel würde ich demnach, auch

wenn ich niemals von dieser Kunstvanille erfahren hätte bei ihrem Geschmack unbewusst an

künstliche Vanille denken. Dies wird meiner Ansicht nach Putnam - zumindest dem Putnam

nach A renewing Philosophy - nicht gerecht. Er versucht vielmehr darzulegen, dass man auf

Dinge Bezug nehmen kann, auch wenn man nicht hundertprozentig über sie Bescheid weiß,

respektive dass psychische Zustände von Extensionen abhängig sind, weil letztere

Gegenstand der Bezugnahme sind. Ein Zwerdling kann also Zwerdenwasser meinen, auch

wenn er die Mikrostruktur nicht kennt, genauso, wie ich der richtigen Meinung sein kann in

meinem Eis sei echte Vanille, obwohl ich sie gar nicht von falscher unterscheiden kann224.

Dies ist konträr zu Searles Perspektive, aus der Extensionen von Intensionen bestimmt

werden. Der Unterschied wurzelt in Searles und Putnams verschiedener Auffassung von

Indexikalität. Bei Searle können Propositionen nur insofern indexikalisch sein, als dass sie

von einer bestimmten Person kommen, bei Putnam jedoch kommt die Indexikalität von den

Extensionen, auf die ich Bezug nehme. Die zwei folgenden Attacken Searles sollen Putnams

Extensionen außer Gefecht setzen.

Die erste Attacke geht gegen Putnams Prinzip der sprachlichen Arbeitsteilung225. Das Prinzip

der sprachlichen Arbeitsteilung besagt, man kann als Ulmen-Experte auf Ulmen Bezug

nehmen, aber man kann auch als Laie Bezug auf Ulmen nehmen, selbst wenn man über

Ulmen wenig Bescheid weiß. Searle argumentiert nun folgendermaßen, wenn jemand weder

von Ulmen noch von Buchen eine Ahnung hat, kann er Buchen und Ulmen auch nicht

unterscheiden. Er kann dann von zwei unterschiedlichen Baumarten ausgehen, wenn er eine

                                                                                                                                                  
223 Searle 1996a. 251
224 Man muss Searle zugestehen, dass das Zwillingserdenbeispiel eine solche Interpretation nahe legen kann,

doch spätestens seit A renewing Philosophy wird Putnams Standpunkt unmissverständlich.
225 Searle 1996a. 39
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begriffliche Kenntnis von ihnen besitzt. Zunächst - auch wenn ich Ulmen und Buchen nicht

unterscheiden kann, kann ich mich auf sie als etwas Unbekanntes beziehen. Zum anderen geht

es bei Putnam nicht darum, dass man nur durch die Kenntnis der Namen zweier Gegenstände

Bezug zu den Gegenständen hat und sie dadurch unterscheiden kann. Es geht darum, dass sich

Sprecher mit unterschiedlicher Kenntnis vom selben Gegenstand dennoch auf den selben

Gegenstand beziehen können. An keiner Stelle sagt Putnam, dass man sich durch

Aussprechen von Namen Wissen aneignet.

Die zweite Attacke ist auf Putnams Theorie der Eigennamen gerichtet. Auf die Frage, warum

Bill trotzdem Sally und nicht Zwillingssally liebt, wenn er sie dennoch auf der Straße

verwechselt, fällt Putnams Antwort realistisch aus. Er würde sagen, Bill liebt Sally weil er

eben die echte Sally liebt. Aus der Sicht Searles kann man nur Definitionen lieben. Der

Gegenstand, den Bill liebt, muss eine bestimmte Definition erfüllen, bevor er geliebt wird.

Bei Putnam muss dieser Gegenstand einfach Sally sein. Bei Searle muss der Gegenstand

durch eine Propositon festgelegt sein, weil eine Person sich verändern könnte, dann kann man

sie nicht mehr identifizieren und lieben. Wie sieht eine intensional festgelegte Sally aus, die

immer wieder Bills Sally-Definition erfüllen kann? Sie ist ein "Begriffsbüschel". Searle hält

bei Putnams Eigennamentheorie die Gefahr der Verwechslung von Sally mit Zwillingssally

für ziemlich groß, weil Putnam von "ostensiven Definitionen" spricht. Doch die Gefahr wäre

nur gegeben, wenn Bill, der Sally-Experte, jahrzehntelang mit Zwillingssally zusammenleben

könnte, ohne die Verwechslung zu bemerken. Dies ist sehr unwahrscheinlich.

Putnam will mit seinen "Ostensiven Definitionen" nur klarmachen, dass keine Definition von

einem Gegenstand, wirklich identisch mit einem Gegenstand sein kann. Will man jemandem

unmissverständlich klarmachen, was eine Zitrone ist, zieht man am besten eine aus der

Tasche. Problematisch ist dann schon eher Searles Büscheltheorie. Wie kann sich Bill gemäß

der Büscheltheorie wirklich sicher sein, dass es sich um seine Sally handelt? Bei jedem

Rendezvous müsste Sally erst einen umfangreichen Fragebogen ausfüllen, bevor sich Bill

wirklich sicher sein kann, dass er sich nicht mit der falschen Frau trifft. Wenn Sally sich im

Laufe der Jahre ändert und doch Salzstangen mag, dann kann sie nicht mehr Bills Geliebte

sein, weil sie seine Definition von ihr nicht erfüllt. Die Büscheltheorie ignoriert die Tatsache,

dass man trotz unvollständiger Kenntnis der Extension von Dingen auf jene dennoch Bezug

nehmen kann. Nach der Büscheltheorie kann man sich nur auf seine eigenen Begriffsbüschel

beziehen. So hat jeder seine eigene Welt.
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8.5 Zirkularität der Bezugnahme

8.5.1 Prüfung der Referenz

Betrachten wir folgende Aussage Searles, die auf den ersten Blick, dem Aussageinhalt nach,

aus seiner Sicht, eine echte Referenz möglich erscheinen lässt.

(1) "Einige Überzeugungen handeln allerdings auch tatsächlich von wirklichen

Gegenständen in der wirklichen Welt"226.

Searle trifft immer wieder solche Aussagen, denn es soll nicht so aussehen, als vertrete er

einen Solipsismus. Prädikatenlogisch formuliert, handelt es sich hier um einen klassischen

Existenzsatz, der ein mehrstelliges Prädikat beinhaltet.

∃x(F(x)ΛG(x))

Searle leugnet allerdings in Sprechakte, dass es solche Existenzsätze wirklich gibt. Stellt man

Aussage (1) nun in Searles selbst vorgeschlagener Weise (all-)quantorenlogisch dar, ergeben

sich interessante Konsequenzen. Zunächst muss man gemäß Searle den Satz ausführlicher

formulieren:

(1)‘ John Searle glaubt, dass es einige Überzeugungen gibt, die allerdings tatsächlich von

wirklichen Gegenständen in der wirklichen Welt handeln.

Danach wird der Satz nach der von Searle vorexerzierten Weise in die Prädikatenlogik

transponiert.

GLAU[(∃x)(Überzeugungen x & F(x))&(∀)(Überzeugungen y & Fy→y=x)]

                                               
226 Searle 1996a. 261
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Sehen wir von formalen Eigentümlichkeiten227 wie der Abkürzung GLAU u.ä. ab und

betrachten den Inhalt dieses Ausdrucks. Zurückübersetzt lautet der Satz nun:

Searle glaubt, es gibt Überzeugungen von der Art, dass sie ihrem intentionalen

Gehalt nach allerdings tatsächlich von wirklichen Gegenständen in der

wirklichen Welt handeln und dass für alle Überzeugungen gilt, dass sie so sind,

wie es der intentionale Gehalt impliziert.

Welche Veränderungen hat Searle vorgenommen? Zunächst ist der Satz als persönliche

Glaubenseinstellung gekennzeichnet. Dadurch hat er den Satz auf die de-dicto-Ebene

gezogen. Dann definiert Searle F neu. "F" steht für den intentionalen Gehalt, der die

Überzeugung identifiziert228. Prädikate sind für Searle so von vornherein intentionale Gehalte.

Dem Existenzquantor fügt er noch einen Allquantor hinzu. Durch den Allquantor wird der

Existenzquantor aufgehoben, denn konkrete ausschließende Existenzaussagen lassen sich nur

mittels des Existenzquantors treffen und nicht mittels des Allquantors.

Nun wird klar, warum Searle solche Aussagen über die wirkliche Welt treffen kann, ohne sich

selbst zu widersprechen: weil sich auch diese Art Aussagen ausschließlich auf einer de-dicto-

Ebene bewegen. Er kann von sich behaupten Überzeugungen über eine wirkliche Welt zu

haben, weil diese Überzeugungen lediglich die Voraussetzung erfüllen müssen, dass sie,

ihrem intentionalen Gehalt nach, von der wirklichen Welt sind. Anders und genauer gesagt,

um Überzeugungen von der wirklichen Welt zu haben, reicht es aus, dass Searle glaubt, seine

Überzeugungen seien auf die wirkliche Welt gerichtet. Das ist allerdings sehr solipsistisch.

Searle bezieht sich dadurch nämlich bei seiner Aussage über die wirkliche Welt - für den Fall,

man wendet Searles Logik auf seine eigenen Aussagen an - nicht auf die wirkliche Welt,

sondern er bezieht sich lediglich auf seine persönlichen Überzeugungen.

Der prädikatenlogische Ausdruck zeigt deutlich, dass ich so tun kann als seien de-re-

Aussagen de-dicto-Aussagen, indem ich sie als de-dicto-Aussagen formuliere. Dass ich nur so

tun kann und dass dem nicht so ist, sieht man an der Zirkularität dieser Aussage: Ich glaube,

dass es Überzeugungen x von wirklichen Gegenständen x in der wirklichen Welt gibt, weil

ich derartige Überzeugungen mit dem intentionalen Gehalt F (x) identifizieren kann. Für

Searle gibt es also keine Überzeugungen, die sich auf wirkliche Gegenstände in der

wirklichen Welt beziehen können, sondern nur Überzeugungen, die sich zirkulär mit ihren

intentionalen Gehalten identifizieren.

                                               
227 Der Satz wurde analog zu einem Beispiel Searles in Searles Diktion (Searle 1996a. 270) formuliert.
228 Searle 1996a. 270
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8.5.2 Fehlerhaftigkeit der Zirkularität

Die Zirkularität soll im folgenden Vergleich fokussiert werden. Bleiben wir bei Searles Satz

über die wirklichen Dinge in der wirklichen Welt.

Die Aussage

(1) "Einige Überzeugungen handeln allerdings auch tatsächlich von wirklichen

Gegenständen in der wirklichen Welt"229.

hat denselben Stellenwert wie die Aussage

(2) Meerjungfrauen haben bis neun Uhr Ausgang.

nämlich den Stellenwert folgender nichtssagender Tautologien.

(1)‘' Ich glaube, einige Überzeugungen handeln allerdings auch tatsächlich von wirklichen

Gegenständen in der wirklichen Welt, weil ich glaube, einige Überzeugungen handeln

allerdings auch tatsächlich von wirklichen Gegenständen in der wirklichen Welt.

bzw.

(2)' Ich glaube Meerjungfrauen haben bis neun Uhr Ausgang, weil ich glaube,

Meerjungfrauen haben bis neun Uhr Ausgang.

Die fehlerhafte Zirkularität besteht also darin, dass ich etwas nicht glaube, weil es in der

wirklichen Welt so ist, sondern jede Behauptung ist zugleich ihre Begründung.

                                               
229 Searle 1996a. 261
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8.6 Semantik ohne modalen Kontext

Searles Semantik kommt vollkommen ohne einen modalen Kontext aus. Die Theorie der

Bedeutung, die Bezugnahme, sowie der Eigennamen konstruiert Searle kontextunabhängig.

Einzig der Sprecher und sein intentionaler Gehalt sind vonnöten. Seine Semantik ist am

besten an dem von ihm selbst geprägten Ausdruck des propositionalen Gehalt her zu

verstehen. Wenn ein Sprecher etwas meint, gebraucht er hinweisende Ausdrücke, doch das

bedeutet noch lange nicht, dass er damit auf den gemeinten Gegenstand hinweist, denn dann

könnte er einen Gegenstand durch Hinweisen identifizieren. Sogenannte ostensive

Definitionen sind nach Searle jedoch nicht möglich230. Sie sind für Searle vor allem deshalb

nicht möglich, weil sich für ihn die Bedeutungen von Dingen nicht aus dem Gebrauch

ergeben, sondern weil die Bedeutungen erst theoretisch definiert werden, bevor man sie sich

nutzbar macht. Die Definition einer Bedeutung geschieht durch die Festlegung auf eine

Proposition. Das Sichtbarmachen des sich Festlegen eines Sprechers auf eine Proposition ist

der illokutionäre Akt des Verweisen auf etwas. Der Identifikationsakt besteht nicht im

Identifizieren der Proposition mit einem Gegenstand durch Erkennen, sondern im

Identifizieren einer Proposition mit einem Eigenschaftsbüschel eines Gegenstands durch

Meinen231. Der propositionale Gehalt eines Sprechaktes besteht darin, wie sich der Sprecher

auf eine Proposition festlegt.

Auch wenn wir uns gemäß Searle keine gemeinsame Welt teilen, so muss Searle dennoch

davon ausgehen, dass es einen gemeinsamen Schatz von Propositionen gibt, weil die

Propositionen Bedeutungen festlegen und wir uns so verständigen können. Wie kommt dieser

Schatz zustande und wie wird er übermittelt? Warum kann man Propositionen offenbar durch

Hinweisen definieren und Gegenstände nicht? Kann es sein, dass Searle das Problem der

Bezugnahme nicht löst, sondern nur auf die Ebene der Propositionen verlagert?

                                               
230 Diese Problematik wurde bereits in 8.4. erörtert.
231 Auch diese Problematik wurde ebd. erörtert.



110

Die Propositionen haben ihre Erfüllungsbedingungen im Hintergrund. Der Hintergrund ist in

erster Linie unser biologisches "Sosein", das nicht an ein bestimmtes Paradigma gebunden ist,

wenngleich es immer in einem bestimmten Paradigma erscheint. Searle erklärt also das

Problem der Bezugnahme präformationstheoretisch-genetisch. Wir sind aus dem selben Stoff

gemacht, deshalb haben wir dieselben Überzeugungen, und wo wir nicht die selben

Überzeugungen haben, liegen genetische Abweichungen zugrunde. Auch die Möglichkeiten

wie man sich auf eine Proposition festlegen kann, sind mit dem Hintergrund gegeben.

Ziehen wir eine Zwischenbilanz:

- Searle reduziert die Arten der Bezugnahme auf eine einzige, nämlichen dem Festlegen auf

Propositionen.

- Durch die Ausklammerung des modalen Kontextes wird sein Sprachbegriff sehr

theoretisch, dies wird dem Gebrauchscharakter von Sprache nicht gerecht.

- Searle verschiebt das Problem der Bezugnahme auf die Ebene von Propositionen

- Zuletzt löst Searle das Problem der Bezugnahme präformationstheoretisch-genetisch, dies

steht im Widerspruch zu seinem intentionalen Ansatz.
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8.7 Unbestimmte Ontologie der Propositionen

Searle hat ganz unterschiedliche Auffassungen von Propositionen. In Speech Acts vertritt er

eine wittgensteinianische Auffassung von Propositionen. Das bedeutet Propositionen sind

propositionales Wissen, das in der Sprache seine Erfüllung findet. Besonders gut kann man

diese Auffassung an der Betrachtung des illokutionären Aktes nachvollziehen. Um sich zu

bedanken, genügt die Sprachhandlung des Bedankens. An Überzeugungen erkennt man die

"Unselbständigkeit" einer Proposition daran, dass eine Überzeugung immer in einem

ergänzungsbedürftigen dass-Satz erscheint. Die Proposition bedarf eines Sprechers einerseits

und eines Sprachakts andererseits.

Die Ontologie der Propositionen beginnt ab Intentionality problematisch zu werden, denn da

sind die Propositionen von der Sprache abgenabelt. Sie existieren unabhängig von der

Sprache als eine Art Bilder. Searle spricht von "Repräsentationen"232. Dies hat verschiedene

Gründe. Searle ließ sich nach eigenen Angaben von Freud inspirieren. Für Freud lagern die

Propositionen im Unterbewusstsein und müssen zutage gefördert werden. Ein anderer,

wichtiger Grund ist, dass die Theorie der intentionalen Verursachung intensional orientiert ist,

von einem Internalismus ausgeht, also auf ein extensionales Korrektiv verzichten muss. Sie

benötigt einen Parameter, damit die Bedeutungen nicht beliebig werden, weil sie der Willkür

des jeweiligen Sprechers anheimgegeben sind. In Intentionaltity werden Bedeutungen auf

Propositionen festgelegt. Die sich ergebenden Konsequenzen wurden bereits im ersten Teil

der Abhandlung über Searles Entwurf, sowie im vorausgegangenen Kapitel dargelegt. Das

Problem, welches daraus resultiert, ist folgendermaßen geartet.

Searle möchte Geist und Hirn miteinander verbinden, die Propositionen sollen diese

Verbindung stiften. Sie legen einerseits Bedeutungen fest, ohne selbst welche zu sein und

andererseits "funktionieren diese Repräsentationen nur vor diesem nicht repräsentationalen

Hintergrund - und auch nur von ihm haben sie ihre Erfüllungsbedingungen"233. Propositionen

existieren, aber sind strenggenommen weder im Hirn noch im Geist anzutreffen. Searle ist

damit Fregescher als er eigentlich sein will. Statt Physisches und Mentales, wie ursprünglich

beabsichtigt, zu amalgamieren, entwirft er eine dritte Entität.

                                               
232 Searle 1996a. 37
233 Searle 1996a. 39
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In Rediscovery of Mind erkennt Searle dieses Problem und versucht es aus der Welt zu

schaffen. Er definiert den Hintergrund neu, wodurch eine gewisse Ambiguität in der

Bedeutung von "Hintergrund" entsteht. Dies wurde eingangs des zweiten Teils der

Abhandlung über Searles Intentionalitätskonzept kritisiert. Die zweite Maßnahme Searles

besteht darin den ontologischen Standard von Propositionen zu senken. Sie sind nun "Jenseits

von Sein und Nichtsein". Damit rückt Searle in die für ihn unliebsame Nähe Meinongs.

Propositionen sind für ihn nun eine Art noch nicht realisierte Möglichkeiten, welche durch

einen "Mechanismus des Gedächtnisses" hervorgebracht werden.234 Searle hebt damit

gleichzeitig den ontologischen Standard der ersten Person, die die Propositionen hat, an. Um

mit Brentano zu sprechen, sind Propositionen nun etwas "Relativliches"235. Propositionen

existieren in der Art, in der es einen Sprecher gibt der sie hat. Leider hat Searle diesen

Sachverhalt in Rediscovery of Mind und auch in späteren Schriften nie richtig ausgeführt. Die

Proposition als ontologischen Teil einer ersten Person zu begreifen, i.d.S. dass die Proposition

deswegen in die Kategorientafel mit aufgenommen wird, weil ihr eine Individualessenz

implektiert ist, diese Sichtweise ist dem frühen Chisholm sehr verwandt. Vielleicht ist Searle

deswegen vor einer Ausformulierung zurückgeschreckt, da er sich von kartesischen Theorien

fernhalten will. Was gegen eine solche Auslegung von Searles Theorie als eine Theorie der

Selbstattribution spricht, ist, dass erkenntnistheoretisch gesehen für ihn die Proposition das

erste ist, während die erste Person Hintergrund-relativ bleibt. Dass Hunde Propositionen

haben können, spricht für Propositionen der Art, wie sie in Intentionality beschrieben wurden.

Hunde könnten danach auch z.B. unbewusst von der Festigkeit der Dinge ausgehen. Unterm

Strich bleiben die Propositionen von Searle unbestimmt gleichwohl sie einen hohen

Stellenwert in seiner Theorie einnehmen.

                                               
234 Searle 1996b. 211
235 Brentano 1973. 28
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8.8 Zusammenfassung

Searle kommt zu keiner klaren Bestimmung des Hintergrundes. Mal beschreibt er den

Hintergrund als das Organ Hirn, mal als Kontext. Ersteres wäre reduktionistisch, weil der

Geist dann konsequenterweise eine Realisation des Gehirns darstellt, letztere Annahme

entfernt ihn vom Naturalismus und macht jegliches Wissen über die Welt

erkenntnistheoretisch wertlos.

Seine Theorie möchte jedoch vor allem nicht-reduktionistisch sein. Searle sieht Geistiges als

eigene Kategorie und Intentionalität als spezifisches Merkmal. Searle geht von Subjektivität

aus, vorenthält uns aber eine Theorie des Subjekts. Es bleibt die Frage, ob man Indexikalität

ohne Subjekt denken und zugleich die Einheit des Bewusstseins wahren kann.

Searle schreibt auch z. B. Tieren wie Hunden Intentionalität zu und möchte damit der

Gradualität des Bewusstseins Rechnung tragen. Allerdings kann nur jemand Propositionen

hegen, der über ein Inventar an sprachlichen Mitteln verfügt. Da Searle Intentionalität an

Propositionen bindet, widerspricht er sich, wenn er begriffslosen Wesen Intentionalität

zuschreibt.

Hinsichtlich der Eigennamen, wie bei allen anderen Arten von Bedeutungen auch, vertritt

Searle eine Büscheltheorie. Dies führt dazu, dass Searles Semantik den modalen Kontext der

Sprache nicht berücksichtigt. Nimmt man die Büscheltheorie ernst, kann man keine Person

und kein Ding meinen, sondern nur ein intensional festgelegtes Büschel von Eigenschaften.

Dies äußert sich auch darin, dass Searle alle de-re-Aussagen als de-dicto-Aussagen auffasst.

Das führt zu einer inakzeptablen Zirkularität. Man kann sich demzufolge nicht auf wirkliche

Gegenstände in der wirklichen Welt beziehen, sondern Überzeugungen beziehen sich immer

nur auf sich selbst. Der intentionale Gehalt wird zum rein intensionalen Gehalt.

Letztlich krankt Searles Intentionalitätsbegriff an der unbestimmten Ontologie seiner

Propositionen.
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Aber was von den Gegenständen der äußeren Erfahrung, kann nicht in gleicher Weise von denen der innern

gesagt werden. Bei dieser hat nicht bloß keiner gezeigt, dass, wer ihre Erscheinung für die Wahrheit nähme, in

Widersprüche sich verwickelte, sondern wir haben sogar von ihrem Bestande jene klarste Erkenntnis und jene

vollste Gewissheit, welche von der unmittelbaren Einsicht gegeben werden.

(Franz Brentano in "Psychologie von einem empirischen Standpunkt" S. 14)

IV Chisholms Intentionalitätskonzeption

9 Philosophische Tradition

Der schon verstorbene Chisholm gehört der Generation an, die Philosophie u.a. bei Rudolph

Carnap, Alfred Tarski und Bertrand Russell hörten. Chisholm zählt somit eher noch zur

philosophischen Generation von Wittgenstein und Ryle als zu der von Dennett und Searle,

welche ihr Philosophiestudium in einem Klima absolvierten, in dem Theorien über Geist und

Intentionalität bereits gänzlich verpönt waren.

Die Lehrer, die Roderick Chisholm nach seinen eigenen Angaben am meisten beeinflussten,

waren C. Lewis, Donald Williams und W. v. O. Quine236. Doch der Einfluss bestand wohl

weitgehend in der Ausbildung eines subtilen, analytischen Methodenbewusstseins und bester

logischer Ausrüstung, jedoch auf keinem Fall in einem eliminativen Credo, denn „Chisholm

hat zu keiner Zeit naturalistische Attitüden gepflegt und seit jeher im Widerspruch zum

Hauptstrom diesbezüglicher Strategien das Subjektthema gegen jedwede Disoziierung

verteidigt.“237 Chisholm hat vor allem das Intentionalitätsthema verteidigt. Angeregt wurde er

hierbei wahrscheinlich von dem von ihm hochgeschätzten George Edward Moore. Moore war

in der Hauptsache Idealismuskritiker und Ethiker. Überdies hielt er zur selben Zeit

Vorlesungen über Brentano in der auch Russell über Meinong las. Beide weckten Chisholms

Interesse für die österreichischen Anfänge der Phänomenologie und deren Herzstück, die

                                               
236 Bogdan 1986. 4
237 Müller 1994. 320
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Intentionalität. Was Russell Vernichtendes über Meinong zu sagen hatte, missfiel Chisholm

und er engagierte sich darin, Meinongs Gegenstandstheorie salonfähig zu machen.

Chisholm beschäftigte sich systematisch mit Brentano und dem Kreis um ihn. Er befasste sich

mit Meinong der zu Brentanos Intentionalitätsansatz eine Gegenstandstheorie entwickelte, um

die der Intentionalität immanenten Gegenstände zu erklären, er befasste sich zudem mit

Anton Marty, der versuchte Besagtes sprachphilosophisch umzusetzen sowie mit dem frühen

Husserl, der noch näher an Brentano orientiert war, obgleich er seinen Psychologismus

kritisierte. Er widmete sich auch den Lehrern bzw. Vorläufern Brentanos, nämlich dem

Logiker Bernhard Bolzano, dem „Psychophysiker“ Gustav Theodor Fechner und dem

Mediziner wie auch Philosophen Rudolf Hermann Lotze. Doch am intensivsten befasste sich

Chisholm nach wie vor mit Brentano und Meinong.

Moore und Russell vermittelten Chisholm nicht nur das Interesse für österreichische

Philosophie, die Tatsache, dass und wie Chisholm sich in seiner Selbstdarstellung auf sie

bezieht hat Symbolcharakter. Nach Vossenkuhl verkörpern Russell und Moore die zwei

gegensätzlichen Hauptströmungen der analytischen Gegenwartsphilosophie.

„Russell und Moore repräsentieren, wie Friedrich Waismann sagt: zwei

„grundverschiedene Typen menschlicher Geisteshaltung“. Moore glaubt, dass wir

vieles wirklich und mit Gewissheit wissen, ohne dass wir dieses Wissen logisch

analysiert hätten. Moore ist nicht gegen logische Analyse. Im Gegenteil, er hält

sie für ein entscheidendes Hilfsmittel der Klärung der Bedeutung von Aussagen.

Moore verwendet wie Russell die Bezeichnung „Analyse“ für seine Philosophie.

Er ist im Hinblick auf die Reichweite und Tragfähigkeit der logisch-analytischen

Methode aber skeptischer als Russell238.

Moore ist vor allem skeptisch, logisches Werkzeug als Allheilmittel für jedes philosophische

Problem zu sehen, weil er den Erkenntnis-Skeptizismus zurückweist, zu dem ein

Verabsolutieren der logisch – analytischen Methode unweigerlich führt239. Chisholm war sehr

beeindruckt von Moores Vorlesung Some Forms of Skepticism (1941-42)240. Und vermutlich

                                               
238 Vossenkuhl 1998. 42
239 Ein Erkenntnisskeptizismus, den man an den Positivisten und dem Wiener Kreis nachvollziehen kann.
240 Bogdan 1986. 4
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ist auch Chisholms unverbrüchliche Gewissheit von abstrakten Entitäten wie Werten ein Erbe

Moores241. Der von Moore tradierte kartesische Wissensbegriff – Wissen als prae-analytische

Gewissheit von der aus ich weiteres Wissen erlangen kann - impliziert auch Philosophieren

als ein Fortschreiten im Erkennen zu begreifen. Im Kontext der „Postmoderne“242 betrachtet,

ist Chisholm daher ein philosophisches Unikum, nicht nur wegen seines "epistemischen

Konservativismus"243, sondern auch weil er in seiner Ontologie einen Platonismus

voraussetzt, was bei der Annahme von einer Art ewiger abstrakter Entitäten nicht so ganz

abwegig ist.

In der Literatur244 wird Chisholm des öfteren als „doctor subtilis des zwanzigsten

Jahrhunderts“ bezeichnet und damit auf Duns Scotus, einen schottischen Scholastiker

angespielt. Weniger der Inhalt als vielmehr die stilistische Form seiner Arbeit hat Chisholm

diesen Beinamen eingebracht. Seine differenzierten sprachlogisch-analytischen

Untersuchungen fasst er immer wieder in Definitionen zusammen und legt so eine

systematische Arbeit mit differenzierten Analysen vor. Hat Chisholm noch am Anfang seiner

Arbeit eine haecceïstische Auffassung des Selbst vertreten, d.h. das Selbst als

Individualessenz verstanden und damit Duns Scotus auch inhaltlich nahe gestanden, so teilt er

am Ende mit ihm nur noch die sprachphilosophische Genauigkeit.

Das zweite Merkmal seiner Arbeit hängt mit Chisholms besagter epistemischer Auffassung

zusammen und klang schon mit an; durch Philosophieren soll ein Erkenntniszuwachs erreicht

werden245. Dazu gehört auch, dass schlechtere Theorien den besseren weichen müssen.

Chisholm hat im Laufe seines Lebens drei verschiedene Theorieansätze entwickelt, wobei

auch die letzte Theorie eine spätere Überarbeitung erfuhr246. Chisholm verwarf immer wieder

                                               
241 Vgl. Chisholm 1986
242 Wenn man dieses von den Post- und Neostrukturalisten viel strapazierte und dennoch nebulöse Wort

gebrauchen will.
243 Vgl. Müller 1994. 320
244 Erstmalig von Rudolf Haller
245 Vgl. dazu Chisholm 1989b
246 Bei der Einteilung der Theorien halte ich mich an Müller 1994 und Heckmann (In: Frank 1996). Schuwey

1983 geht in seiner Dissertation auch von drei Intentionalitätstheorien aus. Allerdings setzt er sie zu ganz

anderen Zeitpunkten an. Er ordnet sie jeweils den fünfziger, sechziger und achtziger Jahren zu. Den

fünfziger Jahren würde ich, Heckmann und Müller folgend, gar keine Theorie zuordnen, allenfalls einen

linguistisch formulierten Ansatz. Auch in den sechziger Jahren entwickelte Chisholm keine wirkliche

Intentionalitätstheorie. Die erste Theorie, auf Person and Object basierend, scheint Schuwey nicht
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seine Theorien innerhalb sehr kurzer Zeit, weil er ihre Schwachpunkte erkannte. Dies ist

meines Erachtens aber kein Zeichen von Halbherzigkeit oder mangelnder Seriosität247,

sondern als Dynamik des Denkens positiv zu verbuchen. Die drei Theorien und die von Ihnen

ausgelösten Kontroversen sollen im Folgenden kurz behandelt werden, wobei die letzte

Theorie in ihrer modifizierten Form als Chisholms intentionaler Entwurf besprochen werden

wird.

9.1 Linguistische Betrachtung als Ansatz

Der wohl bekannteste Aufsatz von Chisholm über Intentionalität ist Sentences about Beliving.

Er entstand bereits 1955-56. Chisholm legt darin seine Stoßrichtung fest. Der Aufsatz ist

Arbeiten wie Das blaue Buch von Wittgenstein, allgemein seine Bemerkungen oder wie

Shoemakers und Anscombes Arbeiten über Selfawareness zuzurechnen. Es geht dabei um

eine grundsätzliche Kritik an reduktionistischen Ansätzen der Philosophie des Geistes, die

wie Peter Bieri meint "Heute [...] niemand mehr ins Auge fasst,"248 da sie sich als

leistungsschwach erwiesen haben. Der Aufsatz beinhaltet zwar eine Kritik an

behavioristischen Verhaltenstheorien, aber noch keine vollständige Erklärung wie nun genau

Intentionalität zu verstehen ist. Eine Erklärung versuchte Chisholm in den besagten drei

nacheinander entwickelten Theorien abzugeben. Der Aufsatz ist wichtig für Chisholms

Zielsetzung seiner eigenen Arbeit.

Zu Beginn des Aufsatzes stellt er zwei Thesen auf. Die erste These besagt, dass wir nicht über

Intentionalität reden können, wenn wir eine intentionale Sprache vermeiden. Diese These ist

                                                                                                                                                  

nennenswert und die achtziger Jahre von Chisholms Arbeit lassen sich, auch wenn Schuwey dazu den

Anschein gibt, nicht so einfach über einen Kamm scheren. Schuwey betrachtet zudem in seiner

Dissertation nicht so sehr Intentionalität. Ihn interessierte vielmehr das Problem, ob es möglich und nötig

ist, in der Philosophie eine eigene Kunstsprache zu entwickeln, und ob diese in der Lage ist, psychische

Phänomene von physischen zu trennen.
247 In manchen Chisholm-Rezensionen klingen diese Töne an und auch andere Philosophen, die

selbstkritisch immer wieder ihr Werk revidieren, müssen sich zu Unrecht diesen Vorwurf gefallen lassen,

wie z.B. Putnam.
248 Vgl zu dem Aufsatz Bieris Besprechung (Bieri 1997. 139)
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gegen Ryles Postulat, mentales Vokabular zu meiden, gemünzt. Die zweite These behauptet,

dass Intentionalität ein Merkmal des Psychischen sei. Chisholm trägt zwar der ersten These in

diesem Aufsatz Rechnung, aber es gelingt ihm nicht, die zweite These argumentativ

einzulösen. Chisholm fasst drei Kriterien für intentionales Sprechen zusammen249.

(1) Der intentionale Gegenstand, auf den Bezug genommen wird, impliziert immer seine

Existenz und Nichtexistenz zugleich.

Ein einfacher Aussagesatz ist somit dann intentional, wenn er einen

substantivischen Ausdruck – einen Namen oder eine Beschreibung – so

gebraucht, dass weder der Satz, noch seine Kontradiktion impliziert, dass es

etwas gibt oder dass es nichts gibt worauf der substantivische Ausdruck

zutrifft.250

(2) Der intentionale Gegenstand kann aus einem Ausdruck mit Nebenverb oder einem

substantivierten Verb bestehen. Ausschlaggebend für einen Satz gemäß des zweiten

Intentionalitätskriterium ist, dass "weder der Satz noch seine Kontradiktion impliziert,

dass der Ausdruck, der dem Hauptverb folgt, wahr oder falsch ist."251

(3) Der dritte Typ von Intentionalität hat eine oratio obliqua zum Gegenstand, die

ebenfalls nicht wahr oder falsch sein muss, um eine oratio obliqua zu sein.

Chisholm folgert aus diesen Ergebnissen eine sprachliche Version der psychologischen These

Brentanos252.

Wir wollen sagen, (1) dass wir intentionale Sprache nicht gebrauchen müssen,

wenn wir [...] 'physische' Phänomene beschreiben [...]. Und wir wollen sagen, (2)

dass, wenn wir gewisse psychische Phänomene beschreiben wollen, -

                                               
249 Auf Satzbeispiele verzichte ich an dieser Stelle, weil die Darstellung klar ist und zusätzliche Beispiele zu

viel Raum einnehmen. Sie können in dem Aufsatz nachgelesen werden.
250 Chisholm 1955. 145
251 Chisholm 1955. 146
252 Der Ausdruck "psychologische These" ist u.a. bei Schuwey 1983 zu finden
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insbesondere, wenn wir Denken, Glauben, Wahrnehmen, Sehen, Wissen,

Wünschen, Hoffen und dergleichen beschreiben wollen -, wir entweder (a) eine

Sprache gebrauchen müssen, die intentional ist, oder (b) ein Vokabular

gebrauchen müssen, das wir nicht gebrauchen müssen, wenn wir nicht-psychische

[...] Phänomene beschreiben.253

Chisholm schließt nun daraus, dass Intentionalität ein Merkmal des Psychischen ist. Der

Haken an der Sache ist, dass zitierte These immer wahr ist, egal, was man für einen Begriff

von Intentionalität hat. Erinnern wir uns beispielsweise an Dennett. Er fasst den Begriff

Intentionalität sehr weit, sein Intentionalitätsbegriff ist dem Chisholms sogar diametral

entgegengesetzt, und trotzdem, verstößt er nicht gegen diese These. Ein Grund dafür besteht

darin, dass die These zu allgemein gefasst ist254. Ihre größere Unzulänglichkeit besteht meines

Erachtens aber darin, dass ihre Prämisse eine petitio principii folgender Form ist:

Intentionale Sachverhalte kann ich nur intentional beschreiben. Ich kann sie nur deswegen

intentional beschreiben, weil Intentionalität ein Merkmal des Psychischen ist. Dies sehe ich

daran, dass ich intentionale Sachverhalte nur intentional beschreiben kann... Chisholm fehlt

also das Kriterium, das Intentionalität als dezidiertes Merkmal des Psychischen ausweist. Dies

versucht er in verschiedenen Anläufen zu entwickeln255.

                                               
253 Chisholm 1955. 147-148
254 Schuwey 1983. 81
255 An diesem Aufsatz hat sich eine Sellars-Chisholm-Kontroverse entzündet. Während Chisholm

behauptete, man kann Intentionalität mit einer Betrachtung der Sprache dingfest machen, vertrat Wilfrid

Sellars den Standpunkt, Denken sei internalisiertes Sprechen. Worin liegt der Unterschied? Um in Searles

Diktion zu sprechen, Chisholm ging davon aus, daß Intentionalität die Erdgeschoßkonstruktion der

Sprache ist und Sellars nahm an, daß innere sprachliche Episoden kulminieren, bis sie zu

Verlautbarungen werden, die sich intentional interpretieren lassen. Intentionalität ist bei Sellars also eine

"semantische Kategorie" Vgl. dazu Sellars 1963 während Chisholm vom "Primat der Intentionalität"

ausgeht.
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9.2 Eine haecceïstische Propositionstheorie als erste Erklärung von

Intentionalität

In Person and Object versucht Chisholm Intentionalität mit einer propositionalen Theorie zu

erklären. Er tritt einen Schritt zurück und stellt sich die Frage, von was man überhaupt als

sicherem Fundament des Wissens ausgehen kann. Worauf kann ich sicher Bezug nehmen?

Was kann ich ohne die Gefahr des Irrtums wissen? Er gelangt zu der Überzeugung, dass das

Einzige, worüber ich Gewissheit haben kann, meine innere Wahrnehmung (inner perception)

ist. Chisholm definiert diese direkte Gewissheit folgendermaßen:

D.I 2 h is certain for s at t = Df (i) Accepting h is more reasonable for s at t than

withholding h (i.e. not accepting not-h) and (ii) there is no i such that

accepting i is more reasonable for s at t than excepting h.256

Die Gewissheit besteht deswegen, weil meine inneren Zustände selbstpräsentierend

(selfpresenting) sind. Chisholm gebraucht hier einen Terminus Meinongs257.

"Selbstpräsentierend" bedeutet, ein innerer Zustand offenbart sich dadurch, dass man ihn hat.

Stellen wir uns jemanden vor, der davon überzeugt ist, seine Nachbarin habe den "bösen

Blick". Er kann sich über seine Nachbarin irren, nicht aber über das Misstrauen, das er ihr

gegenüber empfindet, denn jeder hat einen privilegierten Zugang zu seinen eigenen

Zuständen. Eine zweite Konnotation von "selbstpräsentierend" in Person and Objekt ist, dass

das eigene Selbst als Individualessenz von diesen Zuständen durch diesen privilegierten

Zugang expliziert wird. Chisholm nennt den privilegierten Zugang258  direct accquaintance.

Er definiert ihn so:

D.I.7 s is acquainted with x at t=Df There is a p such that (i) p is self-presenting

for s at t and (ii) there is a property that p implies x to have259.

                                               
256 Chisholm 1979a. 27
257 Chisholm 1979a. 24
258 In der angelsächsischen Literatur häufig mit privilegd accsess wiedergegeben
259 Chisholm 1979a. 31
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Jeder schreibt sich selbst seine Eigenschaften, die sein Selbst individuieren, direkt zu. Die

Zuschreibung besteht im Gewahrwerden der selbstpräsentierenden Zustände, also im

irrtumsimmunen Wissen um das Wie des eigenen Selbst. Mit dieser Interpretation des

privilegierten Zugangs zu sich selbst schließt er sich Brentano an:

Thus Brentano has held that the only individual thing which can be an object of

such direct factual knowledge is the knower himself.260

Der intentionale Gegenstand in dem Beispiel wäre also nicht etwa die Nachbarin, der "böse

Blick" oder das Erlebnis. Der intentionale Gegenstand, worauf sich der Wissende bei jedem

intentionalen Akt bezieht, ist immer er selbst. Es geht nun darum, diesen intentionalen

Gegenstand ontologisch näher zu bestimmen.

9.2.1 Das Selbst

Wie Brentano versteht Chisholm das Selbst als "substantiellen Träger von Eigenschaften"261,

der im jeweiligen intentionalen Zustand als solcher präsent ist. Ein intentionaler Akt, der ja

ein Akt der direkten Selbstzuschreibung ist, impliziert demnach einen Träger dieser

Eigenschaften. Das Selbst identifiziert sich mit der Zuschreibung von selbstrepräsentierenden

Eigenschaften. Daher nennt Chisholm diese Eigenschaften auch individual essence oder

haecceity262. Es handelt sich also um Eigenschaften, die sich nur ein Individuum zu einem

bestimmten Zeitpunkt zuschreiben kann263. In dem Moment, indem sich der Träger

bestimmter Eigenschaften mit diesen Eigenschaften identifiziert, ist er sich selbst bewusst.

Nach Chisholm kann man daher Selbstbewusstsein nicht von der eigenen Identität trennen.

Die Eigenschaften, die ein Individuum ausmachen, sind Individualessenzen, die sich das

Individuum via Propositionen zuschreibt. Chisholm zitiert Leibniz und in diesem Sinne ist

                                               
260 Chisholm 1979a. 25
261 Brentano 1973. 8
262 Chisholm 1979a. 28
263 Vgl dazu Chisholms mereologische Überlegungen in Brentano und Meinong Studies (1982a)
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auch die Ontologie seiner eigenen Selbstkonzeption zu verstehen, nämlich als – durch

Propositionen implizierte – individual substance264.

Die verschiedenen Facetten der Individuation bei Chisholm hat Müller, der sich speziell mit

der Selbstbewusstseinsproblematik befasst hat, ganz genau erörtert265. Hinsichtlich der

Individuation ist es wichtig, Chisholms Ausdruck des primacy of the self festzuhalten266. Die

Individuation glückt deswegen, weil der Sprecher allein mit dem Gebrauch des Wortes "ich"

seine Identität erfasst, da er auf sich referiert. Fregeanisch gesagt ist der Sprecher die

Bedeutung von "ich". "Ich" bezieht sich also auf eine individuelle Essenz.

Bei dieser Theorie gibt es drei schwerwiegende Probleme des Selbst zu bedenken:

Diese Theorie berücksichtigt nicht die Gradualität des Bewusstseins. Ichlose

Bewusstseinszustände werden außer Acht gelassen, wie die von Babies. Ein Baby weiß, wann

es Hunger hat, aber nicht weil es denken kann: "Ich habe Hunger".

Zweitens garantiert Selbstreferenz noch keine vollständige Identität. Durch die Presse geht

zur Zeit der Fall Philipp Staufens267. Philipp Staufen ist ein Pseudonym für einen jungen

Engländer, der seine gesamte Vergangenheit bei einem Busunfall vergaß und nichts über sich

selbst in Erfahrung bringen kann. Dieser Mann referiert auch auf sich, wenn er das Wort "ich"

gebraucht, aber er kann nichts über seine Identität herausfinden.

Das letzte Problem ist das Primat der Selbstwahrnehmung gegenüber der Wahrnehmung.

Wenn Wahrnehmungswissen nie gewiss ist, dann kann Selbstwahrnehmung auch nicht gewiss

sein, denn Selbstwahrnehmung impliziert Wahrnehmung.

                                               
264 Chisholm 1979a. 23
265 Dies ist vor allem lesenswert, weil Müller die Castaneda-Chisholm-Controverse bezüglich der

Selbstbewusstseinsthematik aufgerollt hat. Müller 1994. 324-7
266 Chisholm 1979a. 49
267 Vgl. Die Zeit vom 4.August 2001
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9.2.2 Die Eigenschaften in der Propositionstheorie

Erkennen wir das Selbst als Individualsubstanz an, dessen Individualessenzen durch seine

Eigenschaften individuiert werden, bedarf es einer besonderen ontologischen

Daseinsberechtigung aller Arten von Eigenschaften. Es gibt widersinnige Eigenschaften, auch

sie tragen nach Chisholms Konzept zur Selbstidentifikation bei. Jemand kann an goldene

Berge oder runde Quadrate denken. Auch wenn die Vorstellung vage und widersinnig ist, er

kann diese vage und widersinnige Vorstellung zum intentionalen Inhalt seiner Gedanken

haben, sich damit diesen Gedanken zuschreiben, sich durch diese Zuschreibung identifizieren.

Wie erkläre ich ontologisch eine solche widersinnige Eigenschaft, die doch meine

Individualessenz exemplifiziert?

Chisholm bietet einen mereologischen Essentialismus an, den er bereits in den Brentano and

Meinong Studies darlegte, besonders in den Teilen Homeless Objects, Beyond Being and

Nonbeing, aber vor allem in dem Teil Brentanos Theory of Substance and Accident.

The principle of mereological essentialism – the principle that parts are essential

to their wholes – is basic to Brentano's theory of substance and accident.268

Ein Seiendes ist bei Brentano eine Substanz, zufällig hinzukommende Eigenschaften sind

Accidentien. Das Ich ist eine Substanz und keine Eigenschaft, eine Dichterin zu sein, ist eine

hinzukommende Eigenschaft. Man ist nun geneigt anzunehmen, die Eigenschaft als Dichterin

sei ein Teil des Ichseins. Brentanos Pointe besteht darin, dass er das Gegenteil annimmt.

Substanzen sind Teile von Accidentien. Die Substanz-Accidenz-Relation ist ein Teil-Ganzes-

Verhältnis, wobei die Substanz "in" den Accidentien ist und nicht umgekehrt. Das "in" ist

metaphorisch zu verstehen und dem inesse entlehnt. Brentano will damit inesse von dem

existenzial verstandenen esse absetzen. Wenn wir das Beispiel eines Lorbeerzweigs

betrachten, dann besteht die Teil-Ganzes-Relation nicht zwischen Blätter und Zweig, sondern

zwischen Lorbeerblatt-Zweig-Sein und Blätterzweig-Sein. Der Lorbeerzweig ist ohne seine

Accidentien kein Lorbeerzweig mehr. Diesen Sachverhalt nennt Brentano "Einseitige

Ablösbarkeit" und Chisholm spricht analog von One-sided Detachability269. Chisholm führt

                                               
268 Chisholm 1982a. 8
269 Chisholm 1982a. 9
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als Beispiel an, "gefärbt" ließe sich von "rot-gefärbt" ablösen, aber nicht umgekehrt. Durch

dieses besondere Verständnis der Substanz als eigenschaftsbedürftiges Sein wird die

Eigenschaft ontologisch "aufgewertet" als "Seiendes im eigentlichen Sinne"270, denn wenn die

Substanz etwas Ewiges ist, wird die Eigenschaft auch verewigt und ist somit etwas

ontologisch Unverwüstliches.

Was trägt diese Eigenschaftstheorie nun zur ontologischen Legitimation widersinniger

Eigenschaften wie die runder Dreiecke bei? In Homeless Objects werden die Eigenschaften

nach Meinong zuerst als Sosein ohne Sein charakterisiert271. Meinong führt also neben Sein

und Nichtsein eine dritte Kategorie des So-Seins ein, was problematisch wegen dem Satz des

ausgeschlossenen Dritten ist: Etwas kann so sein, ohne dass es ist. Chisholm dröselt das

Problem nun mit seiner Mereologie auf. Ein Gedanke wie der von runden Quadraten ist als

Gedanke ein merely possible object von mir, wohingegen runde Quadrate als Objekte von

meinem Gedanken selbst, impossible objects sind272. Chisholm argumentiert also von der

inneren Wahrnehmung her. Es ist eine Eigenschaft von jedem Menschen, Wahrnehmender zu

sein. Ich kann von verschiedenen seltsam anmutenden Dingen eine innere Wahrnehmung

haben, immer jedoch ist die Wahrnehmung mereologisch gesehen eine von mir und damit –

als Wahrnehmung! -ontologisch gerechtfertigt.

Der mereologische Eigenschaftsessentialismus birgt einige Probleme in sich.

Problematisch ist, dass Chisholm Ichsein als Substanz beispielsweise von Wahrnehmend als

Akzidenz trennt und aus Wahrnehmend eine unentbehrliche Eigenschaft für das Ichsein

macht. Wahrnehmung lässt sich nicht so einfach von Selbstwahrnehmung, die ja ein Ich

ausmacht, trennen. Trennt man dennoch Wahrnehmung und Selbstwahrnehmung, muss man

sich – wie bereits angedeutet - die Frage stellen, ob nicht auch Selbstwahrnehmung, die

immer einer Wahrnehmung bedarf, vom Ichsein als solches geschieden werden muss.

Das zweite Problem ist, dass bei Chisholm - um mit Meinongs Terminologie zu sprechen -

Sosein und Sein in eins geht. Runde Quadrate sind mit der Lampe auf meinem Schreibtisch

ontologisch gleichberechtigt, beides kann immer nur den Stellenwert einer psychologischen

Wahrnehmung haben und auf dieser Ebene diskutiert werden. Reale Gegenstände müssen als

intentionale Gegenstände unberücksichtigt bleiben.

                                               
270 Chisholm 1982a. 3
271 Chisholm 1982a. 39
272 Chisholm 1982a. 43
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Diese Theorie löst eine Diskussion zwischen Chisholm und den drei

Selbstbewusstseinstheoretikern Henrich, Heckmann und dem bereits verstorbenen Castaneda

aus und wirft die unter (a) besprochenen Probleme auf. Diese Kontroverse ist bei Müller

nachgezeichnet. Sie veranlasst Chisholm eine zweite, geradezu "kontradiktorische"273 Theorie

des Selbst zu entwerfen.

9.3 Zweite epistemische Annäherung an Selbstbewusstsein

Diese epistemische Annäherung ist lediglich in zwei kleinen Schriften festgehalten. Zu

nennen ist das Paper des Wittgenstein Symposions in Kirchberg 1977, The Self and the World

(1978) sowie Objects and Persons: Revision and Replies (1979), wobei der epistemische

Ansatz dort schon wieder von Chisholm selbst mit Kritik bedacht wird.

Eine veränderte Auffassung des Selbst zieht eine veränderte Theorie der Intentionalität nach

sich. Daher wird auch die epistemische Annäherung an das Selbst hier kurz besprochen.

Chisholm zweifelt nun, dass mit dem Ausdrücken von Ich-Propositionen in Form von Ich-

Sätzen auf Individualessenzen Bezug genommen werden kann. Dies begründet er

folgendermaßen:

The expression 'being identical with that thing' does not have any property as ist

sense. To say that, for each thing, there is the property of being identical just with

that thing, is identical with itself and that no two things are identical with each

other. No proposition that we know to be true implies any property which might

serve as the sense of the expression 'being identical with just that thing'.274

Wenn ich Ichsätze formuliere, so drücke ich mit dem Gebrauch von "ich" nicht automatisch

Eigenschaften aus. Chisholm rekurriert auf Brentano, der sagt, "dass wir in den

selbstevidenten mentalen Zuständen, die von uns vorgestellt werden, niemals irgendwelche

                                               
273 Müller 1994. 330
274 Chisholm 1978. 409
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individuierenden Eigenschaften erfassen"275. Chisholm bringt in First Person das Problem auf

den Punkt:

Die Eigenschaft, wenn es sie geben sollte, die mit dem Ausdruck "identisch mit

mir zu sein" gemeint ist, wäre wohl ausgesprochen leer276.

Diese Problematik wird hier im weiteren Verlauf noch ganz deutlich herausgearbeitet.

Wichtig an dieser Stelle ist, Chisholms dadurch veranlasste Wende zu konstatieren. Chisholm

kommt vom "Primat des Selbst" als Erkenntnisgegenstand ganz ab. Er zieht die empirische

Gewissheit der aus der inneren Wahrnehmung resultierenden Selbstgewissheit vor. Das

Selbstbewusstsein ist so besehen eine zwiespältige Angelegenheit. Einerseits ist

Selbstbewusstsein unter dem Aspekt der Selbstgewissheit betrachtet eine empirische Größe,

deren man sich nur aus der Erperspektive vergewissern kann. Selbstbewusstsein unterscheidet

sich folglich nicht von anderem Wissen und kann mit der Sprache im Russell'schen Sinn nur

"indiziert" werden277. Andererseits geht Chisholm dazu über, Selbstbewusstsein unabhängig

von der nunmehr nur empirischen Gewissheit zu betrachten, da er Personen, die über diese

epistemischen Kategorien nicht verfügen, Selbstbewusstsein nicht absprechen will. Daraus

resultiert jedoch, dass niemand definitiv Selbstbewusstsein haben kann. Dann aber fällt der

epistemische Ansatz als solcher in sich zusammen.

Was sich unter dem intentionalitätstheoretischen Gesichtspunkt in der epistemischen Theorie

ändert, ist, dass der intentionale Gegenstand nicht mehr klar ist. Solange nicht geklärt ist, ob

der Zugang zu Selbstbewusstsein epistemisch oder apriori gegeben ist, changiert der

intentionale Gegenstand mal als Selbst, mal als de-re-Überzeugung. Chisholm selbst gibt

keine genauen Hinweise wie er Intentionalität unter diesem Gesichtspunkt auffasst. Aber

schon bald offeriert er in einem dritten Anlauf eine Theorie der direkten Attribution als

Lösung.

                                               
275 Chisholm 1992. 34
276 Chisholm 1992. 35
277 Müller 1994. 334
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9.4 Zusammenfassung

Aus Chisholms frühen Arbeiten geht schon hervor, dass für ihn Philosophie auch

Erkenntnisfortschritt bedeutet, sowie, dass Intentionalität und Selbstbewusstsein für ihn

unumstößliche Fakten sind. Diesen Fakten versucht Chisholm mit zwei rasch aufeinander

folgenden Theorieentwürfen gerecht zu werden. Diese ersten beiden Theorieentwürfe von

Intentionalität scheitern, aus jeweilig entgegengesetzten Gründen, an der Konzeption von

Selbstbewusstsein.

Die haecceïstisch-propositionale Theorie endet im Solipsismus, weil das gesamte Wissen über

die eigene Person mit dem Gebrauch von "ich" dem Sprecher gegeben und nicht mitteilbar ist.

Besagte Theorie geht also vom Ich als Individualessenz aus, welche durch Eigenschaften

expliziert wird. Das Hauptproblem liegt darin, wie Chisholm später immer wieder betont,

dass sein Selbstbewusstsein in der Propositionstheorie in der Eigenschaft, identisch mit mir

selbst zu sein bestehen würde, und dass diese Eigenschaft leer wäre.

Chisholm stützt diese Theorie auf einen problematischen Eigenschaftsessentialismus. Dieser

Eigenschaftsessentialismus macht die Gleichschaltung von Sosein und Sein auf Kosten realer

Gegenstände möglich.

Zwei weitere Probleme dieser Theorie betreffen auch das Selbstbewusstsein. Die Gradualität

des Bewusstseins wird nicht berücksichtigt und intentionalen Wesen ohne Ichbewusstsein

wird Intentionalität indirekt abgesprochen. Chisholm trennt zudem Wahrnehmung von

Selbstwahrnehmung in unzulässiger Weise ab.

Die zweite, epistemische Theorie hingegen scheitert, weil sie so angelegt ist, dass sie in

Bezug auf Selbstbewusstsein eine genaue Festlegung des intentionalen Gegenstandes

verhindert. Chisholm schwankt bei dieser Theorie zwischen Selbstbewusstsein als

epistemisch ungerechtfertigte Annahme oder Selbstbewusstsein als reflektiertes de-re-

Definiens ohne Grundlage. Der epistemische Versuch lässt demnach nur Erkenntnis aus der

dritten Personenperspektive zu und macht die Erfahrung von Selbstbewusstsein, das sich

gerade durch nicht-epistemischen Zugang auszeichnet, unmöglich.

Die Klärung der Ontologie von Eigenschaften, Sachverhalten und Individuen konnte

Chisholm in den ersten beiden theoretischen Ansätzen nicht zum Abschluss bringen. Er hält

jedoch an einigen theoretischen Gehalten in seinen weiteren philosophischen Arbeiten fest.

Das wie auch immer geartete Selbst bleibt Gegenstand der Intentionalität. Intentionalität

ihrerseits besteht in der Selbstzuschreibung von Eigenschaften. Die Identität des

Selbstgewahrseins ist mit dem Haben des Selbstbewusstseins gegeben, weil jeder zu sich

einen direkten privilegierten Zugang hat, der nicht auf empirischem Vergewissern aus der

Erperspektive beruht.
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10 Chisholms Entwurf: Eine Theorie der direkten Attribution

Der Name "Theorie der direkten Attribution", abgekürzt mit "TDA", stammt nicht von

Chisholm selbst, sondern von Thomas Heckmann278. "TDA" indiziert, dass Intentionalität

darin besteht, sich selbst als Gegenstand bestimmte Attribute zuzuschreiben. Chisholm hat

diese Theorie vor allem in First Person (1981) entwickelt. Bezüglich der Ontologie nahm er

in Brentano and Intrinsic Value (1986) erstmals wieder Revisionen vor, die auch in On

Metaphysics (1989) und der dritten Auflage von Theory of Knowledge (1989) nachgelesen

werden können. Chisholm modifizierte die deutsche Ausgabe von First Person hinsichtlich

dieser Revisionen. Daher ist die TDA, wie man sie in Die erste Person (1992) expliziert

findet, Chisholms ausgewiesene Theorie der Intentionalität.

10.1 Ontologie

Chisholm ist immer bemüht bei jedem seiner Theorieentwürfe eine explizite Ontologie mit zu

liefern. Der Grund dafür ist Chisholms Überzeugung, dass man bei seinen philosophischen

Überlegungen immer auch die Ontologie klären muss, ansonsten setzt man eine unreflektierte

Ontologie voraus. Chisholm nimmt ein Primat der Intentionalität an und möchte alle

ontologischen Voraussetzungen, deren die Annahme eines Primats der Intentionalität bedarf,

in die TDA miteinbeziehen.

Fangen wir mit den Dingen an, die abstrakt und ewig sind, denen also allein notwendiges und

somit unabhängiges Sein zukommt. Diese Dinge sind Eigenschaften und Substanz. In

früheren Fassungen von The First Person zählten auch Relationen und Sachverhalte hinzu.

Später geht Chisholm dazu über, Relationen in Abhängigkeit von Eigenschaften

darzustellen279. Sachverhalte behält er, im "selben Sinn als rein und qualitativ" wie die

Eigenschaften, weiterhin als ewigen und abstrakten Gegenstand bei280. Besonders interessiert

hier natürlich, wie Chisholm Individuen sieht. Individuen können kontingente Grenzen oder

                                               
278 Frank 1995. 250 ff
279 Vgl. Chisholm 1992. 13
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Substanzen sein. Dass ein Individuum eine Grenze ist, mag seltsam anmuten. Diese Aussage

ist mereologisch im Sinne Brentanos zu verstehen. "Eine Grenze ist ein Individuum, das

notwendigerweise so ist, dass es etwas gibt von dem es ein Teil ist."281 Dasjenige von dem das

Individuum ein Teil ist, ist eine "notwendige Substanz"282. Wenn es so etwas gäbe wie eine

Seele, wäre sie nach Chisholms Einteilung ebenfalls eine Grenze. Weitere kontingente Dinge

sind Zustände und Ereignisse. Mein individuelles Nicole-Sein ist ein Zustand von

kontingentem-Individuum-sein. Wobei Chisholm zwischen Nicole-Sein und Selbst-sein

unterscheiden würde. Das kontingente-Individuum-sein besteht nämlich im Selbst-sein; "sein"

wird hier klein geschrieben, weil es sich nicht um eine Eigenschaft handelt, wenn es um das

Selbst geht283.

Dies ist eine wichtige Modifikation von Chisholms Theorie der Eigenschaften. Mit mir

identisch zu sein, was bedeutet, ich selbst zu sein, ist keine Eigenschaft, weil diese

Eigenschaft als solche leer wäre284.

Aus Chisholms "gereinigter Theorie der Eigenschaften" folgt eine zweite wichtige

Modifikation. Obgleich die TDA der Propositionstheorie stark ähnelt, haben die

Propositionen in der Kategorientafel keinen Platz. Wenn eine Proposition in der

Kategorientafel aufgenommen würde, dann wäre dies eine Proposition der ersten Person. Dies

hätte zur Folge, dass die Proposition der ersten Person eine Eigenschaft implizieren würde

und diese Eigenschaft könnte nur die Form der leeren Eigenschaft haben, identisch mit mir

selbst zu sein. Daher macht es für Chisholm keinen Sinn Propositionen als eigene Entitäten zu

postulieren.

Chisholm unterscheidet bei der TDA zwischen direkter und indirekter Zuschreibung. Im Falle

der Intentionalität ist das Selbst der Gegenstand der Zuschreibung, während die Eigenschaften

den Inhalt der Zuschreibung ausmachen. Im Falle der Referenz ist ebenfalls das Selbst

Gegenstand der indirekten Zuschreibung, das Referenzobjekt hingegen wird vom Inhalt der

indirekten Zuschreibung impliziert. Die Zuschreibung im Fall der Referenz ist indirekt, weil

                                                                                                                                                  
280 Chisholm 1992. 28-29
281 Chisholm 1992. 11
282 Chisholm 1992. 9
283 Wesen mit Selbstbewusstsein sind für Chisholm aller Wahrscheinlichkeit nach substanziale Individuen,

aber er verwendet nirgendwo eine derart verfängliche Formulierung.
284 Vgl. Chisholm 1992. 30-35
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die Referenz Teil des Inhalts der direkten intentionalen Zuschreibung ist. Die indirekte

Zuschreibung der Referenz ist sozusagen in die direkte der Intentionalität eingebettet. Daher

bleibt das Selbst immer Gegenstand jeder Art von Intentionalität. Im Kapitel über

Intentionalität werden diese Dinge noch näher erläutert. Was also noch wichtig ist für eine

Theorie der Referenz und der Intentionalität, ist die ontologische Klärung der

Referenzobjekte. Referenzobjekte führen ein abhängiges kontingentes Dasein. Wieder kommt

hier Brentanos Mereologie zum Einsatz. Betrachten wir das Problem der quadratischen

Rechtecke. Chisholm schreibt dazu in Brentano and Intrinsic Value.

In the case of an evident rejection (say my rejection of squares that are not

rectangles), I consider someone who accepts the object of that rejection (one who

judges that some squares are rectangles). In thus comparing judgements – mine

and that of the person who disagrees with me – I see, ipso facto, that I have

something the other person does not have. We both have the same object (one of

us accepts it and the other rejects it), but unlike the other person I am an evident

judger of that object (either my acceptance of that object is evident or my

rejection of it evident).285

Im Fall der quadratischen Rechtecke können wir von einem existenten Referenzobjekt

sprechen, da wir von einer Eigenschaft sprechen können, quadratische Rechtecke

anzunehmen oder von der Eigenschaft, quadratische Rechtecke zurückzuweisen. Das Prinzip

von wahr und falsch ist hierbei nicht koinzident mit dem Prinzip von Annehmen und

Zurückweisen der Referenzobjekte und muss es auch nicht sein. Die Referenzobjekte

existieren in Abhängigkeit von Eigenschaften, nicht in Abhängigkeit des

Wahrheitsprinzips286. Die Eigenschaften der Referenzobjekte hingegen werden von

                                               
285 Chisholm 1986. 35
286 Die Darstellung von Runggaldier und Kanzian in "Grundprobleme der analytischen Ontologie" wird m.

E. Chisholms Ontologie nicht gerecht, da die Autoren nicht zwischen dem Objekt der direkten und

indirekten Zuschreibung unterscheiden, wie es Chisholm in Die erste Person (1992) tut. Diese fehlende

Unterscheidung und die sich daraus ergebenden Konsequenzen erwecken den Anschein, als ob Chisholm

wieder eine Art Theorie mentaler Inexistenz von Denkgegenständen vertritt, was in keiner Weise zutrifft.
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bestehenden oder nicht bestehenden Sachverhalten impliziert287. Die Eigenschaften der

Referenzobjekte korrespondieren wieder mit dem Wahrheitsprinzip.

Des weiteren lehnt Chisholms "gereinigte Theorie der Eigenschaften" neben indexikalischen

Eigenschaften und Propositionen weitere "nichtplatonische Entitäten" ab sowie Zeiten als

Einzeldinge und mögliche Welten288. Jemand, der nicht ein Mindestmaß an platonischen

Entitäten annimmt, ist nach Chisholms Ansicht gezwungen, obskure nicht-platonische

Entitäten anzunehmen.

10.2 Selbstbewusstsein als Voraussetzung von Attribution

Chisholm hat einen differenzierten Selbstbewusstseinsbegriff. Er geht von zwei Arten

Selbstbewusstsein aus. Jedes bewusst seiende Lebewesen hat ein Selbstbewusstsein, das als

"diffuses Selbstbewußstsein"289 in selbstpräsentierenden Zuständen vorhanden ist, jedoch

nicht notwendigerweise erwägt sein muss: Annemarie weiß, dass sie selbst traurig ist. Die

zweite Art Selbstbewusstsein besteht im Erwägen des Bewusstseins der Selbstrepräsentation;

es besteht darin, dass ich weiß, dass ich es bin, der traurig ist. Chisholms Selbstbewusstsein

besteht also in zwei Tatsachen. Die erste Tatsache besteht darin, dass ich irrtumsimmun

attribuieren kann. Die zweite Tatsache ist, dass ich dieses intentional verfasste

Grundselbstbewusstsein mit höchster epistemischer Gewissheit erwägen kann.

Trotzdem ist es nicht so einfach, diese beide Formen zu scheiden. Anfangs wurde bereits

epistemisch erwägtes Selbstwissen als Grundlage jedes weiteren Wissens herausgestellt.

Streng genommen kann ich selbstpräsentierende Zustände nur dann haben - auch dann, wenn

ich sie momentan nicht erwäge - wenn ich über ein Minimum an erwägtem Selbstwissen

verfüge. Mit anderen Worten, jeder Art von Bewusstsein bei einer Person, die ihr

Selbstbewusstsein bereits erwägt hat, ist erwägtes Selbstbewusstsein vorgängig.

Problematisch ist dass dieses vorgängige Selbstbewusstsein, das nichterwägtes

                                               
287 Chisholm 1992. 27
288 Chisholm 1992. 18 ff
289 Der Ausdruck "diffuses Selbstbewusstsein" stammt von Müller (Müller 1994. 338)
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Selbstbewusstsein in selbstpräsentierenden Zuständen ermöglicht, seinerseits ein reflektiertes

ist.

Es gibt Bewusstsein ohne Selbstbewusstsein, solange ein Wesen noch nie selbstbewusst war.

Beispielsweise das Bewusstsein eines Regenwurms, wie es ist, ein Regenwurm zu sein.

Dieses Wesen verfügt dann aber auch über keine Intentionalität. Die erste

Selbstbewusstseinsstufe und gleichzeitig niedrigste Intentionalitätsstufe ist etwa die von ganz

kleinen Kindern, die sich zum Beispiel den Zustand des Traurigseins attribuieren können,

ohne ihn zu erwägen und genau hier tritt das Problem auf, dass nach Chisholms Konzeption

jeder Attribution generell ein zumindest einmal reflektiertes Selbstbewusstsein vorausgesetzt

wird.

Erwägtes Selbstbewusstsein ist die zweite Bewusstseinsstufe. Jede Art epistemtisches

Bewusstsein setzt selbstverständlich erwägtes Selbstbewusstsein voraus und alles

epistemische Bewusstsein ist Selbstbewusstsein oder impliziert es. Diese Verbindung von

objektiver und subjektiver Erlebnisperspektive ist ein großer Vorteil von Chisholms

Selbstbewusstseinsbegriff.

Für Selbstbewusstsein gelten drei Merkmale, die es epistemisch absichern ohne eine

essentiale Erklärung wie die der Individualsubstanzen liefern zu müssen.

(1) Selbstbewusstsein ist generell irrtumsimmun.

(2) Selbstbewusstsein ist generell kein Inhalt eines Attributs, sondern die Tatsache, dass

ich attribuiere.

(3) Das selbstbewusste Individuum ist das, worüber geurteilt wird und nicht was geurteilt

wird.

Der zweite große Vorteil von Chisholms Selbstbewusstseinsbegriff ist neben der

Analysierbarkeit seine intentionale Verfasstheit.
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10.3 Intentionalität

Chisholm unterscheidet drei Formen der intentionalen Bezugnahme. Meinungen über mich

selbst – de se, Meinungen über Gegenstände – de re und Meinungen über Eigenschaften – de

dicto.

10.3.1 de se

Meinungen de se beschreiben die Grundstruktur jeder intentionalen Bezugnahme. Ich selbst

bin immer der intentionale Gegenstand. Ich schreibe mir selbst als Gegenstand Eigenschaften

zu. Die Eigenschaften sind der Inhalt der Zuschreibung. Weil ich mir selbst Eigenschaften

zuschreibe, spricht Chisholm von "direkter Zuschreibung". Selbstzuschreibung ist zugleich

Selbstidentifikation, wobei beachtet werden muss, dass ich bei einer Selbstidentifikation in

erster Linie nicht auf identifizierende Eigenschaften referiere, sondern auf mich selbst. Ein

epistemischer Zugang zu meinen individuellen Eigenschaften wie die Entdeckung "Oh, meine

Haare werden grau" kann ich erst haben, wenn ich über das Selbstwissen verfüge, dass ich es

bin, der meint zu ergrauen. Selbstwissen ist somit die Voraussetzung für epistemisches

Wissen.

Über das Selbstwissen verfüge ich, weil ich zu mir in einer besonderen Relation stehe. Die

Relation zeichnet sich durch Evidenz aus. Ich identifiziere mich selbst nicht dadurch, dass ich

mir die Eigenschaft identisch mit mir selbst zu sein, zuschreibe, sondern ich bin identisch mit

mir selbst und indem ich dies bei der Selbstzuschreibung von Eigenschaften gewahre,

identifiziere ich mich als mich selbst. Daher kann ich mich auch immer noch selbst

identifizieren, wenn mir ein Kobold über Nacht heimlich die Haare grün färbt. Die

grundsätzliche Selbstidentifikation findet nicht über Außenkriterien statt.
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"Was macht seine direkte Zuschreibung einer Eigenschaft zu sich selbst zu einer

Zuschreibung einer Eigenschaft zu ihm." [...] "Er macht es eben – ganz

einfach!"290

Trotzdem ist die Zuschreibung von weiteren Eigenschaften eine erweiterte

Selbstidentifikation. Ohne das Selbstwissen wäre diese Erweiterung nicht möglich.

In der Propositionstheorie identifiziere ich mich noch über selbstpräsentierende Zustände. Bei

der TDA dreht Chisholm das Verhältnis um. Ich kann selbstpräsentierende Zustände wie

Traurigsein haben, weil ich über Selbstwissen verfüge. Ich kann sie nämlich dadurch

"erwägen". In der TDA bezieht Chisholm das Selbst in Selbstpräsentation also auf die

Eigenschaften als Inhalt, nicht auf das Selbst als Gegenstand der Selbstzuschreibung:

Es gibt bestimmte Eigenschaften [...] von denen gesagt werden kann, dass sie sich

selbst dem Subjekt, das sie besitzt, präsentieren291.

10.3.2 de re

De-re-Intentionalität beschreibt das, was wir gängig unter Referenz verstehen. Ein Fall von de

re wäre zum Beispiel "Ich glaube, dass dieser Mann da, Bundeskanzler Schröder ist.". Warum

ist diese Zuschreibung indirekt? Weil die Grundstruktur so aussieht, dass ich mir die

Eigenschaft zuschreibe, zu glauben, dass dieser Mann Bundeskanzler Schröder ist. In der

Propositionstheorie war Chisholm noch überzeugt, de-re-Meinen bestehe im de-dicto-

Akzeptieren von einer Proposition, die in diesem Fall etwas über Schröder impliziert. In Die

erste Person hingegen, geht Chisholm auch bei de-re-Meinungen von identifizierenden

Relationen aus. Diese Relationen werden vom Zuschreibenden epistemisch durch Wissen

hergestellt. Wenn ich ein Ding gut kenne, schreibe ich mir zu diesem Ding eine

identifizierende Relation zu. Ich identifiziere Schröder durch epistemisches Vergewissern,

dass es sich um diese Person handelt, der ich diese Relation zuschreibe, so dass ich ihr

                                               
290 Chisholm 1992. 56
291 Chisholm 1992. 118
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aufgrund dieser Relation bestimmte Eigenschaften zuschreibe, wie die Eigenschaft, in

Deutschland Bundeskanzler zu sein. Letzteres nennt Chisholm "Spezifikation"292. Der Witz

ist, dass diese Spezifikation ihrerseits Bestandteil der Selbstidentifikation des Zuschreibenden

ist.

Abstrakt formuliert:

D2 y ist so, dass x ihm als dem Ding, zu dem x in Relation R steht, die

Eigenschaft des F-Seins direkt zuschreibt = Df. x steht in Relation R zu y

und nur zu y; und x schreibt x eine Eigenschaft direkt zu, die die Eigenschaft

beinhaltet [entails], in R zu genau einem Ding zu stehen, und zwar zu einem

Ding, das F ist.293

Chisholm fragt zu Beginn seines Buches "Was macht meine Vorstellung von ihm zu einer

Vorstellung von ihm?"294 Es ist keine Eigenschaft von Schröder, die in einer Vorstellung von

ihm erfasst wird, sondern ich habe deswegen eine bestimmte Vorstellung von ihm, weil ich

mir eine identifizierende Relation zu ihm zuschreibe295.

Ich erwäge also die identifizierende Relation in der ich zu Schröder stehe, soweit die de-re-

Meinung. Ich schreibe mir selbst diese Erwägung zu, soweit die de-se-Meinung. Eine

Konsequenz der Unterscheidung von de re und de se ist eine Erklärung, warum sich Ernst

Mach einerseits für einen herabgebrachten Schulmann halten kann, ohne zu gewahren, dass es

bei der Gestalt im Spiegel der Tram um sich selbst handelt und andererseits deswegen keinen

Identitätsverlust erleidet296. Trotz allem weiß er, dass er selbst es ist, der jemanden als

herabgebrachten Schulmann einstuft. Ernst Mach hätte sich also keine Sorgen um einen

unaufhaltsamen Ichverlust machen brauchen.

                                               
292 Chisholm 1992. 54
293 Chisholm 1992. 54
294 Chisholm 1992. 15
295 Chisholm 1992. 55
296 Vgl. das Beispiel Ernst Mach (Chisholm 1992. 59)
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10.3.3 de dicto

Meinungen de dicto sind Erwägungen, die die Wahrheit von direkten oder indirekten

Zuschreibungen betreffen297. Das bedeutet, während bei de-se- und de-re-Intentionalität

Eigenschaften zugeschrieben werden, werden de dicto diese Eigenschaften als wahr oder

falsch beurteilt. De dicto wird geklärt, ob ein Sachverhalt besteht oder nicht. Meinungen de

dicto werden von Chisholm wie folgt definiert:

D4: Der Sachverhalt, dass p wird von x (de dicto) akzeptiert=Df. Es gibt einen

und nur einen Sachverhalt, der Sachverhalt ist, dass p; und entweder (a)

schreibt x dem x die Eigenschaft, so zu sein, dass p, direkt zu, oder (b) x

schreibt dem Sachverhalt, dass p, als dem Ding, dass er in bestimmter Weise

denkt, die Eigenschaft des Wahrseins zu.298

Es gibt bei der intentionalen Zuschreibung also zwei Fälle von Irrtum. Auf das Schulmann-

Beispiel angewandt, kann sich Mach de dicto in den Eigenschaften irren, die er dem

Spiegelbild de re zuschreibt und er kann sich de dicto im Gegenstand irren dem er das

Spiegelbild de re zuschreibt. Er kann sich jedoch nicht darin irren, dass er der Zuschreibende

und somit Gegenstand der de se Zuschreibung ist. Wenn also jemand davon überzeugt ist,

dass die Erde eine Scheibe ist, so irrt er nicht darin, dass er diese Zuschreibung tätigt, sondern

er irrt darin, anzunehmen, dass dieser Sachverhalt besteht.

                                               
297 Chisholm 1992. 65 ff
298 Chisholm 1992. 65
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10.4 Eigenschaften

Betrachten wir Chisholms wichtigen Begriff der Eigenschaft ein wenig näher. Warum wählt

Chisholm Eigenschaften als Inhalt von Zuschreibungen?

Das Meinen [believing] muss als eine Relation zwischen einem Meinendem und

irgendeinem anderen Ding aufgefasst werden; dies wird allen Theorien des

Meinens wesentlich sein. Welche Art von Ding nun? Es gibt verschiedene

Möglichkeiten: Sätze, Popositionen oder Sachverhalte, Eigenschaften,

individuelle Dinge. Ich vermute, dass die einfachste Konzeption darin besteht, das

Meinen als einen Relation aufzufassen, die einen Meinenden und einen

Eigenschaft involviert – eine Eigenschaft, bei der man sagen kann, dass er sie sich

selbst zuschreibt. Der unterschiedliche Sinn von Meinen kann dann durch

Bezugnahme auf diese einfache Konzeption verstanden werden.299

Die Eigenschaft mit der ich mein Referenzobjekt herausgreife ist so, dass ich nicht auf die

Eigenschaft meines Referenzobjektes oder auf eine Propositon über mein Referenzobjekt,

sondern auf die identifizierende Relation Bezug nehme, in der ich zu meinem Referenzobjekt

stehe300. Ich schreibe mir die Eigenschaft zu, zu meinem Referenzobjekt in einer bestimmten

identifizierenden Relation zu stehen. Diese Eigenschaft impliziert zugleich, "dass es genau ein

Ding gibt, zu dem ich in R stehe, und dass dieses Ding die Eigenschaft des F-Seins hat"301.

Die Eigenschaft des F-Seins wird von einem nicht zusammengesetzten bestehenden

Sachverhalt impliziert302. Chisholm denkt diese Implikation von den Eigenschaften her. Die

Sachverhalte bestehen nur dann, wenn die Eigenschaften exemplifiziert sind.

Es gibt Eigenschaften, die exemplifiziert sind und es gibt Eigenschaften, die nicht

exemplifiziert sind. Während die Eigenschaft Schreibtisch-sein von meinem Schreibtisch

exemplifiziert wird, ist die Eigenschaft Kentaur-sein nicht exemplifiziert. Gibt es nun die

Eigenschaft Kentaur-sein, obwohl es keine Kentauren gibt? Oder handelt es sich vielleicht

                                               
299 Chisholm 1992. 49
300 Chisholm 1992. 52-53
301 Chisholm 1992. 53
302 Chisholm 1992. 26
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dann gar nicht um eine Eigenschaft? Chisholm beantwortet die Frage folgendermaßen: Das

Kriterium für eine Eigenschaft ist nicht ihr Exemplifiziert-sein, sondern ihr Gedacht-werden

(conceiving). Mit dem Gedacht-werden verknüpft Chisholm einen Plausibilitätsanspruch des

gedachten Gegenstands. Wenn man etwas denkt, impliziere dies gleichzeitig das Denken der

Möglichkeit, dass dieses etwas besteht303. Allerdings könnte es auch vorkommen, wie

Chisholm mit P2 definitorisch festlegt, dass jemand etwas denkt, das nicht exemplifiziert

ist304. Mit anderen Worten, wenn ich wahrhaftig von der Existenz von Kentauren überzeugt

bin, gibt es die Eigenschaft des Kentaurseins.

Dies revidiert Chisholm in einer Fußnote:

Aus der Tatsache, dass es die Propositionen Es gibt etwas, das F ist, gibt, folgt

nicht, dass es die Eigenschaft gibt, so zu sein, dass es etwas gibt, das F ist. Wir

haben gesagt, dass Eigenschaften notwendigerweise so sind, dass sie

exemplifiziert werden können. Wenn daher die Proposition, die durch "Es gibt

runde Vierecke" ausgedrückt wird, eine unmögliche Proposition ist, dann wird es

keine Eigenschaft geben, die durch "so zu sein, dass es runde Vierecke gibt"

ausgedrückt wird305.

Insofern ist die Möglichkeit des Gedachtwerdens eine Eigenschaft an die Möglichkeit der

Exemplifikation rückgebunden. Diese epistemische Rückgebundenheit unterscheidet eine

gedachte Eigenschaft von einer geglaubten Proposition wie sie beispielsweise Searle als

intentionalen Gegenstand annimmt.

                                               
303 Chisholm 1992. 22-28
304 Chisholm 1992. 22
305 Chisholm 1992. 66
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10.5 Referenzialität von Eigennamen

Das Wort "ich" ist kein Eigenname. Aber unter den Demonstrativa hat es als einziges eine

Funktion, die den Eigennamen ähnlich ist: Es referiert auf etwas. "Ich" drückt keine

Proposition aus, es referiert auf die besondere Relation in der der Sprecher zu sich selbst

steht306. Darin besteht das Primat des Intentionalen. "Ich" drückt deswegen keine Proposition

aus, weil es keine Eigenschaft gibt, welche die Bedeutung dieses Demonstrativums

konstituiert. Dies trifft auch auf Eigennamen zu. "Ich" referiert intentional auf den Sprecher.

Nach Chisholm ist es ein Trugschluss anzunehmen, es gäbe propositional ausdrückbare,

identifizierende Eigenschaften, welche die Bedeutungen von Eigennamen konstituieren. Es

gibt keine Eigenschaft wie "Identisch mit Emil zu sein", die das individuelle Wesen von Emil

ausmacht307. Worin besteht die Funktion von Eigennamen?

Mit der Verwendung eines Eigennamens wird ein Gegenstand herausgegriffen. Eigennamen

können in drei Weisen verwendet werden:

(1) attributiv (dem Träger des Eigennamens wird eine Eigenschaft zugeschrieben:

"Pinocchio ist doch der, mit der langen Nase" oder "Pinocchio ist aus Holz")

(2) demonstrativ ("Saramago ist der Autor von Belagerung von Lissabon", aber auch

"Saramago ist der Literaturnobelpreisträger von 1998"; ich kann mich demonstrativ

auf die Bedeutung eines Namens beziehen, ohne mich auf alle Bedeutungen eines

Namens beziehen zu müssen.)

(3) sekundär (Ein Eigenname wird in seiner gewöhnlichen Bedeutung gebraucht:

"Konfuzius war ein Philosoph")

Chisholm schließt aus Beispielen der Art, wie ich sie hier angeführt habe, dass keine dieser

Bedeutungen "starr" im Sinne von Kripkes Bedeutungstheorie ist. Was jedoch auch bei

Chisholm starr ist, ist die Referentialität des Gebrauchs. Wenn ich Karl eingeladen habe, ihn

erwarte, es an der Tür klingelt und Achim vor der Tür steht, kann ich trotzdem der Meinung

sein, Karl steht vor der Tür. Meine Meinung ist dann auch nicht falsch, denn es ist ja Karl,

den ich nach wie vor meine, und nicht Achim308.

                                               
306 Chisholm 1992. 36
307 Chisholm 1992. 85 ff
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10.5.1 Negative Existenzsätze

Wenn Chisholm von Referentialität eines Gegenstandes als Konstante ausgeht, muss er eine

Erklärung darüber abgeben, wie dennoch negative Existenzsätze zustande kommen können.

Ein negativer Existenzsatz entbehrt eines Gegenstandes, wie kann trotzdem mit ihm etwas

gemeint, auf etwas referiert werden? Die Antwort ist, ein negativer Existenzsatz zielt darauf

ab, hinzuweisen. "Früher dachte man, es hätte einen heiligen Christophorus gegeben, doch

heute weiß man, dass es nicht so ist." Warum funktioniert das Hinweisen ohne Gegenstand?

Eine Lösung des Problems wurde schon in der Ontologie, nämlich im Fall der rechteckigen

Quadrate angedeutet. Christophorus kann Referenzobjekt eines Satzes sein, auch wenn ihm

die Eigenschaft abgeht, zu existieren oder existiert zu haben. Oder, mit Chisholms Worten:

Nach dieser Ansicht ist die demonstrative Bedeutung eines Namens keine

Eigenschaft des Trägers des Namens. Sie ist vielmehr eine relationale

Eigenschaft, die der Verwender des Namens sich selbst zuschreibt.309.

In Fällen, wie dem der negativen Existenzsätze, ist der Sprecher Gegenstand der direkten wie

auch der indirekten Zuschreibung. Dies ist der erste Teil der Antwort. Der zweite Teil betrifft

die Korrelierbarkeit der Eigenschaften. Wenn ich beispielsweise sage: "Es gibt keine

Einhörner" ist es für die Referenz zunächst sekundär, ob ich bejahend oder verneinend von

Einhörnern spreche. Man muss sich die Frage stellen, warum kann ich überhaupt von

Einhörnern sprechen? Chisholms Antwort wäre, alle Sprecher stellen sich Einhörner wie

Pferde vor, die Hörner auf der Stirn tragen. Die Eigenschaft Pferdsein und die Eigenschaft des

Hörnertragens ist also exemplifizierbar, mit diesen exemplifizierbaren und denkbaren

Eigenschaften korrelieren die nicht exemplifizierbaren Eigenschaften, auf die ich beim

Sprechen von Einhörnern Bezug nehme. Wie ist es, wenn ich sage: "Erna existiert nicht".

Wenn weder ich noch meine Zuhörer in irgendeiner Weise einmal dachten, dass Erna

irgendwann einmal existierte und sie Erna sich in irgendeiner Form vorstellten, dann ist es

genauso als ob ich spontan ein Phantasiewort kreiere und etwa sage "Lemponan existiert

nicht". Ich verbinde dann also nichts mit meinem Aussagegegenstand, er korreliert mit nichts

und die Aussage bleibt leer und ohne Bezug.

                                                                                                                                                  
308 Chisholm 1992. 98 ff
309 Chisholm 1992. 94
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10.5.2 Starrheit von Bedeutungen

Chisholm teilt nach eigener Aussage nicht die Auffassung mit Kripke, dass Bedeutungen starr

sind310. Er betrachtet Bedeutungen vielmehr als sich ständig verändernd und daher als

unzuverlässiger Anknüpfungspunkt für eine Theorie der Referenz. Einzig zuverlässig ist für

ihn der Referenzgegenstand.

Es ist also sehr wohl möglich, dass ein Eigenname seine Bedeutung verliert und

eine andere übernimmt – wobei er weiter Name desselben Gegenstandes bleibt.311

Chisholm will an einem Beispiel Kripkes zeigen, dass sich seine Theorie bewährt. Das

Beispiel handelt von dem Franzosen Pierre, der zweimal London besucht, aber denkt, es

handle sich hierbei um zwei verschiedene Städte "Londres" und "London". Pierre denkt beim

ersten Besuch, "Londres" sei ausgesprochen schön und sagt: "Londres est joli.". Pierre lernt

Englisch, besucht London zum zweitenmal, landet in einem hässlichen Teil und sagt:

"London is not pretty."312 Nach Kripke drücken beide geäußerte Sätze zwei verschiedene

Propositionen aus. Zwar ist es nachvollziehbar, dass ein Mensch verschiedene Propositionen

haben kann, doch wie Chisholm gezeigt hat, ist die Annahme, dass Sätze Propositionen

ausdrücken, an sich fragwürdig. Chisholm spricht vom "Eigennamen-Trugschluss"313.

Er löst das Problem mit seinem sog. "Meinen, dass"-Prinzip. Pierre schreibe sich zwei

Eigenschaften zu. Die Eigenschaft, zu meinen, dass London hübsch ist, bezieht sich auf das

Referenzobjekt, das er "Londres" nennt und die Eigenschaft zu meinen, dass London hässlich

ist, bezieht sich auf das Referenzobjekt, das er mit "London" bezeichnet. Beide indirekten

Zuschreibungen schreibt sich Pierre direkt zu, damit ist die Stabilität der Referenz

gewährleistet.

Meiner Meinung nach handelt es sich hier nicht um ein echtes intentionales Problem, sondern

um begriffliche Schwierigkeiten von Pierre. Seine Meinungen über London sind jeweils pars

pro toto Meinungen. Ein paar geographische Kenntnisse mehr und eine differenziertere

                                               
310 Chisholm 1992. 89 ff
311 Chisholm 1992. 93
312 Chisholm 1992. 103
313 Chisholm 1992. 100 ff
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Ausdrucksweise könnten Pierre dazu befähigen, anzugeben, welchen Teil von London genau

er schön, und welchen er hässlich findet. Trotzdem wird an diesem Beispiel deutlich, worin

der Unterschied zwischen Kripkes und Chisholms Bedeutungstheorie besteht. Kripke nimmt

"nicht-platonische Entitäten" in Form von Propositionen an und Chisholm nimmt platonische

Entitäten in Form von Eigenschaften an. Ob die Annahme der Starrheit von

Bezeichnungsausdrücken (designators) dadurch wirklich in Frage gestellt wird, zeigt sich erst

in der anschließenden Diskussion.

10.6 Identifikation

Chisholm unterscheidet zwischen meinen und etwas Bestimmtes meinen. Wenn eine Bank

ausgeraubt wird, so steht fest, dass es einen Bankräuber gibt. Ich kann dann den Bankräuber

meinen, ohne die bestimmte Person zu kennen314. Dies versteht Chisholm unter "meinen".

Wenn ich weiß, wer die Bank ausgeraubt hat, kann ich den Bankräuber als bestimmte Person

meinen. Das versteht Chisholm unter etwas "Bestimmtes meinen". Die Voraussetzung, um

etwas Bestimmtes meinen zu können, ist eine epistemische Vertrautheit, die Chisholm als

"wissen" bezeichnet. Etwas Bestimmtes kann ich dann meinen, wenn ich weiß, worum es sich

genau handelt.

Chisholm kann deswegen so argumentieren, weil das Wissen einer Sache nicht in erster Linie

im Kennen von bestimmten Eigenschaften besteht, sondern in einer bestimmten Relation des

Wissenden zu dieser Sache. Bestünde das Wissen im Kennen von Eigenschaften und würden

Eigenschaften Individuen ausmachen, könnte man folgendermaßen argumentieren: Da der

Bankräuber die Eigenschaft hatte, diese Bank auszurauben, kann ich diesen bestimmten

Bankräuber meinen. Chisholm bindet jedoch höhere epistemische Ansprüche an den Begriff

"etwas Bestimmtes meinen". Er betont hier wieder den Primat des Intentionalen und sieht die

Zuschreibung einer bestimmten Relation als ausschlaggebend an, so kann er mit diesem

Wissensbegriff zwischen etwas meinen und etwas Bestimmtes meinen unterscheiden.

                                               
314 Chisholm 1992. 155 ff



143

Bei Chisholm ist Identifizieren gleichbedeutend mit etwas Bestimmtes Meinen. Eine

Identifikation kann daher nicht fehlschlagen, da bei der Identifikation die Relation zu dem

identifizierten Gegenstand gemeint wird, auch wenn der Gegenstand selbst verwechselt

werden könnte, wie bei dem Beispiel des vermeintlichen Klingelns von Karl. In Chisholms

Worten hätte die Person bei einer Verwechslung wider besseren Wissens den Gegenstand nur

"im Rahmen dieser Beschreibung" nicht identifiziert315.

Nach Chisholm liegen wir falsch, wenn wir denken, wir könnten einen wahrgenommenen

gewussten Gegenstand aufgrund einer Eigenschaft identifizieren. Eine Eigenschaft wird

immer an einem Gegenstand wahrgenommen, nicht isoliert. Entscheidend für die

Identifikation ist also die Wahrnehmung des gesamten Gegenstandes mit seiner Eigenschaft316

- die Relation. Die größte epistemische Vertrautheit habe ich, wie wir im de se-Kapitel sehen

konnten, zu mir selbst. Auf dieser Basis des irrtumsimmunen Wissen um mich selbst, kann

ich Wissen über andere Gegenstände erlangen, mir identifizierende Relationen zu diesen

Gegenständen zuschreiben und aufgrund dieser Relationen kann ich diesen Dingen

Eigenschaften zuschreiben. Diese Fremdzuschreibung ist wiederum Teil meiner

Selbstidentifikation.

                                               
315 Vgl. Chisholm 1992. 163 oben
316 Chisholm 1992. 159
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10.7 Zusammenfassung

Intentionalität besteht für Chisholm in der Selbstzuschreibung von Eigenschaften.

Fremdzuschreibung ist ebenfalls Teil dieser Selbstzuschreibung. Gegenstand der

Selbstzuschreibung ist immer der Zuschreibende selbst. Dies funktioniert, weil

Selbstbewusstsein bei Chisholm keine Eigenschaft, sondern die Grundverfassung eines

intentionalen Wesens darstellt. Dieser "Primat des Intentionalen" zieht sich durch Chisholms

gesamte Theorie.

Gegenstand der Selbstzuschreibung ist immer das intentionale Selbst. Von einem

intentionalen Selbst zu sprechen, bedeutet hier ein zweistufiges intentionales

Selbstbewusstsein zu meinen. Die erste Stufe besteht in der Tatsache der Attribution, die

zweite Stufe in der epistemischen Gewissheit des Erwägens der Tatsache des Attribuierens.

Jede Art von Zuschreibung ist daher Intentionalität de se. Intentionalität de re bezeichnet die

Referenz auf ein Referenzobjekt innerhalb der Intentionalität de se. Ontologisch sind

Referenzobjekte in der Exemplifizierbarkeit von Eigenschaften verankert. Intentionalität de

dicto betrifft das Wahr-bzw.-Falschsein von de re Aussagen. Chisholm unterscheidet somit

drei Arten von Intentionalität.

Beim Meinen von Dingen ist nicht das Kennen und Wiedererkennen von identifizierenden

Eigenschaften ausschlaggebend, sondern die Selbstzuschreibung als identifizierende Relation

zu dem gemeinten Ding. Gemäß Chisholm sind also keine Propositionen, Eigenschaften oder

Meinong'sche Entitäten intentionale Gegenstände, sondern die Meinenden jeweils selbst.

Ausgehend von der höchsten epistemischen Gewissheit dieser Selbstzuschreibung als

Selbstidentifikation, können wieder indirekt identifizierende Relationen zu indirekten

Referenzobjekten hergestellt werden. Die Eigenschaft als Inhalt der Zuschreibung hat

gegenüber dem Referenzgegenstand und der intentionalen Relation bei der indirekten

Referenz ontologische Priorität.

Chisholm vertritt eine nichtreduktive Theorie von Selbstbewusstsein und Intentionalität.

Dennoch ist seine TDA nicht solipsistisch. Das epistemische Erkennen hat ebenso einen Platz

in seiner Theorie. Dies macht sie besonders attraktiv.
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11 Diskussion

11.1 Zirkularität des Selbstbewusstseins

11.1.1 Selbstbewusstsein und Bewusstsein

Am problematischsten bei Chisholm ist die Verwicklung von direkter und indirekter

Zuschreibung. Bei unserer Betrachtung trat die Problematik dieser Verwicklung immer

wieder zum Vorschein. Sie verdichtet sich in der Verwicklung von Selbstbewusstsein und

Bewusstsein. Chisholm will einerseits Selbstbewusstsein als etwas Grundlegendes, allen

anderen epistemischen Erkenntnismöglichkeiten Vorausgehendes und zugrunde Liegendes

darstellen. Andererseits möchte er ichloses Selbstbewusstsein miteinbeziehen. Letzteres

gelang ihm in seiner früheren Propositionstheorie nicht.

Chisholm sah den Grund dafür in der Annahme, "Selbstsein" sei eine Eigenschaft und in der

gleichzeitigen Annahme, das Selbst sei eine Individualessenz. Er erklärt das selbstbewusste

Subjekt in der TDA daher stattdessen zum "Nullpunkt des intentionalen

Koordinatensystems"317. Ein Subjekt ist als selbstbewusstes intentional verfasst. Dies ist ein

geschickter Erklärungsansatz für ein Selbst, das nun ohne Individualessenz begründet werden

kann. Ein so verfasstes Selbst manifestiert sich in der Möglichkeit epistemischer Erkenntnis

eigener ichloser selbstpräsentierender Zustände, indem es in Bezug auf Dinge wütend,

glücklich, fröhlich etc. sein kann. Wesen, die nun nur über unerwägtes Selbstbewusstsein

verfügen, fallen aus diesem attributionalen Erklärungsansatz heraus, da unerwägtes

Selbstbewusstsein erwägtes Selbstbewusstsein erfordert, auch wenn es nicht präsent ist.

Ein anderes Problem ist folgendes. Können selbstpräsentierende Zustände von Menschen mit

einmal erwägtem Selbstbewusstsein bei der Definition von direkter Attribution, wie Chisholm

sie mit EPI vorlegt, wirklich ichlos sein? Das Problem liegt hier nicht in der Zirkularität von

diffusem Selbstbewusstsein und erwägtem Selbstbewusstsein, sondern in der Formulierung

der direkten Attribution. Ist dies eine Frage, die über ein reines Interpretationsproblem

hinausgeht? Chisholm würde zur Antwort geben, selbstpräsentierende Zustände seien

                                               
317 "I am 'the zero point' of my intentional system." Diese treffende Beschreibung von Chisholms Ansatz

stammt von Jaegwon Kim (Kim. 1995. 375).
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zunächst ichlos bis sie von der Person, die sie hat, erwägt würden. Gemäß der

Selbstbewusstseinsdefinition Chisholms ist dies möglich, gemäß Chisholms

Attributionsbegriff nicht, denn wie soll das aussehen? X ist wütend über den Verlust

beispielsweise seiner Papiere. In Chisholms Worten: X schreibt X die Eigenschaft zu, über

den Verlust seiner Papiere wütend zu sein. Wie soll nun eine direkte Selbstzuschreibung

funktionieren, ohne erwägt zu werden?

Stellen wir uns vor, X ist unbewusst wütend. Eine solche Annahme ist zutiefst widersinnig.

Es könnte vielleicht einen Fall geben in dem X sich seine Wut nicht eingestehen will, doch

dazu muss sie ihm schon bewusst geworden sein. Bei dieser Antwort sieht man schon, dass es

unnötig ist zu sagen, X sei selbst wütend. Wütend ist immer derjenige, der wütend ist.

Ichloses Selbstbewusstsein ist wohl möglich, wenn von der Person, die es hat, noch nie

Selbstbewusstsein erwägt wurde. Wurde aber Selbstbewusstsein erwägt, muss Chisholm bei

seiner Konstruktion von Selbstbewusstsein als Tatsache der Attribution selbstrepräsentierende

Zustände annehmen, die immer ichgefärbt sind.

11.1.2 Attribution

Eine damit zusammenhängende Frage ist die, ob die TDA auch den Qualia Rechnung tragen

kann. Ist es passend zu sagen: Jemand, der starke Schmerzen empfindet, attribuiert sich die

Eigenschaft Schmerz zu empfinden, ohne sie sich direkt zu zuschreiben? Es gibt keine Qualia,

die nicht erwägt werden, weil sich Qualia dadurch auszeichnen, dass sie von mir empfunden

werden, also direkt zugeschrieben werden. Werden Qualia jedoch erwägt, funktioniert das bei

Wesen mit Ichbegriff nicht ohne ichloses Selbstbewusstsein.

Kommen wir zum Ausgangspunkt zurück. Wenn von einem selbstbewussten Subjekt etwas

bewusst empfunden wird, so geschieht das nie ohne Selbstbewusstsein. Chisholm führt das

Beispiel Ernst Machs an und erklärt den Grund, dass Mach sich zwar im Spiegel der Tram

erblickt, aber nicht selbst erkennt, so dass er zwar einen Zustand von Selbstbewusstsein hat,

ihn aber nicht erwägt. X (Mach) schreibt X (Mach) zu, Y (das Spiegelbild) zu sein, aber X

schreibt X nicht zu, X zu sein. Ist es nicht vielmehr so, dass X etwas anderem als sich

zuschreibt, Y zu sein? Jaegwon Kim diskutiert in seinem Artikel dieses Problem in ähnlicher
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Weise318. So wie Chisholm Selbstbewusstsein und Bewusstsein konstruiert, lässt es sich nicht

in der Weise trennen.

Auch Müller macht in seiner Habilitationsschrift auf diese Zirkularität aufmerksam, die er

aber nicht als epistemisch bedenklich, sondern nur als "sprachlich unbefriedigend" wertet319.

Wenn ich der Nullpunkt im Koordinatensystem meiner Intentionalität bin und mein

Subjektsein im Attribuieren von Eigenschaften besteht, dann ist Selbstbewusstsein als solches

auf ichlosen Zuständen aufgebaut; sie sind Teil seiner Selbst-Identifikation. Betrachtet man

aber Chisholms Konstruktion von Selbstbewusstsein und die sich daraus ergebenden

Konsequenzen, dann sind selbstpräsentierende Zustände wie ich oben zu zeigen versucht

habe, niemals frei von Selbstbewusstsein, das erwägtes Selbstbewusstsein als Voraussetzung

besitzt. Selbstbewusstsein und erwägtes Selbstbewusstsein bedingen sich dann gegenseitig

und darin besteht die Zirkularität. Chisholms Theorie berücksichtigt zwar sowohl das

Phänomen ichlosen Selbstbewusstseins wie auch das des erwägten Selbstbewusstseins, jedoch

gelingt es ihm nicht beide Phänomene zu beschreiben ohne sie zirkulär aufeinander zu

beziehen.

Der Begriff des Attribuierens, des Zuschreibens scheint sich also, wie wir gesehen haben,

nicht für jeden intentionalen Akt zu eignen. Angesprochen wurde das Problem Qualia zu

attribuieren. In anderen Worten: Stellt man sich vor, Qualia zu attribuieren, so ist das, als

verdoppele sich der intentionale Vorgang unzulässig. Zunächst schreibt X irgendetwas Qualia

zu. Erst danach schreibt er sich zu, der X zu sein, der sich Qualia zuschreibt. Neben dieser

unzulässigen Verdopplung, lässt die Konzeption eines inkorrigiblen vorgängigen

Selbstbewusstseins gar nicht zu, dass ein selbstpräsentierender Zustand unerwägt bleibt.

11.1.3 Der "Primat des Intentionalen"

Sieht man von den diskutierten Schwierigkeiten einmal ab, dann bietet "der Primat des

Intentionalen" viele Vorteile. Chisholm kann von einem Selbst ausgehen, ohne einem

Essentialismus zu verfallen, da das Selbst intentional konstituiert ist. Chisholm braucht keine

                                               
318 Kim 1995
319 Müller 1994. 346
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Propositionen, weil der intentionale Gegenstand ebenfalls mit dem intentional verfassten

Selbst gegeben ist. Daher bietet die TDA aus funktionalistischer Sicht keine Angriffsfläche.

Chisholms TDA ist in jedem Fall nicht-reduktiv. Trotzdem kann sie auf Propositionen,

Essenzen, noetische Kerne und dergleichen verzichten. Chisholm muss sich also nicht den

Schuh anziehen, in obsolete Metaphysik abzudriften. Seine Phänomenologie kann als

analytisch eingestuft werden und ist daher in ihrem Wesen – zumindest aus kontinental-

philosophischer Perspektive - unphänomenologisch. Chisholm baut die dritte

Erkenntnisperspektive mit ein, ohne die subjektive Erlebnisperspektive zu vernachlässigen.

Daher wird er gerne von den neueren "Subjektsphilosophen" wie z.B. Frank, Henrich oder

Heckmann rezipiert.

11.2 Ohne Wissen kein Meinen

Kim bemerkt zu Chisholms Bestimmung der Identifikaton de re: "Some philosophers will

find Chisholm's account of de re both to strong and to weak."320

Wir erinnern uns an den Fall, bei dem es Kim wie auch Keith Donnellan übertrieben finden

von einer identifizierenden de re Relation zu sprechen. Donellan versucht das an dem

bekannten Beispiel des Mannes mit dem Martini Glas zu erklären, das hier nur sinngemäß

wiedergegeben wird. Der Mann, der gemeint wird ist ein Mann, der ein Martini-Glas in der

Hand hält. Ich sehe ihn bei einer Party an der Tür stehen und denke bei mir, dieser Martini

trinkende Mensch bekommt sicherlich bald eine Glatze. Später bemerke ich, dass dieser Mann

Wasser trinkt. Hinter ihm steht ein zweiter Partygast. Dieser trinkt wirklich Martini und

wurde nach einem halben Jahr völlig kahl.

Nach Chisholms Einschätzung wäre der zweite Partygast zu meinem intentionalen Objekt

geworden, weil auf ihn die zugeschriebenen Eigenschaften zutreffen. Dagegen spricht, dass

ich aber von dem ersten Mann überzeugt war, dass er Martini trinkt. Hier funktioniert

Chisholms Argument nicht, dass die Beschreibung vielleicht in einem anderen Rahmen

zugetroffen hätte. Um den zweiten Mann zum intentionalen Objekt zu erklären, ist die

                                               
320 Kim 1995. 372
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identifizierende de-re-Relation zu schwach und um den ersten Mann zu identifizieren, ist sie

zu stark angelegt. Was bedeutet zu stark?

Um nach Chisholms Ansicht jemanden identifizieren bzw. meinen zu können, muss man

definitiv richtige Dinge über ihn wissen. Chisholm weicht einerseits den Wissensbegriff auf,

dadurch, dass er sagt, die Eigenschaften sind nicht ausschlaggebend um jemanden zu

identifizieren, andererseits verknüpft er mit dem Begriff des Meinens sehr hohe epistemische

Anforderungen. Der Meinende muss das bestimmt Gemeinte ganz genau kennen.

Chisholm gerät hier in die Bredouille, weil er auf den Begriff der Indexikalität verzichten

möchte. Die Indexikalität ist dafür verantwortlich, das Chisholm und Zwilligs-Chisholm

jeweils ihr Glas Wasser meinen können, ohne dasselbe meinen zu müssen, auch wenn sie kein

Wissen über die Molekular-Struktur von Wasser haben. Warum möchte Chisholm auf

Indexikalität verzichten? Er sieht Indexikalität als eine Eigenschaft von Propositionen und

Propositionen sind für ihn indiskutabel. Muss oder kann Chisholm wirklich auf Indexikalität

verzichten?

Anfangs wurden wir mit dem Problem der Zirkularität zwischen Bewusstsein und

Selbstwissen konfrontiert. Das was Putnam und Kripke unter "Indexikalität" verstehen,

verbirgt sich bei Chisholm hinter dem Wörtchen "selbst". So wie er "selbst" verwendet, erhält

es in der Tat den Anstrich einer Eigenschaft und kann als so etwas wie Indexikalität betrachtet

werden. Die schwierige Verwicklung von direkter und indirekter Zuschreibung resultiert nicht

zuletzt daraus, dass Chisholm das Selbstsein als das Substanziale einer Person ansieht und an

anderer Stelle zum Beispiel, in Bezug auf die doppeldeutige Verwendung von "selbst-

präsentierend", das "selbst", wenn er damit auf das Subjekt referiert, wie eine Eigenschaft

gebraucht.

Chisholms Sorge war wahrscheinlich, dass das Primat des Intentionalen wie auch das Primat

de se darunter leidet, wenn er Identifikation nicht als reine Relation zu dem

Identifikationsobjekt betrachtet. Dazu ist es notwendig, dass er die epistemischen Ansprüche

an das Identifikationsobjekt sehr hoch ansetzt. Der Meinende muss eine genaue Kenntnis von

dem Identifikationsobjekt besitzen. Chisholm kann die Frage nicht beantworten, wie zwei

Leute genau dasselbe meinen können, obwohl sie verschiedene Überzeugungen darüber

haben. Nach Chisholm kann man also nicht meinen ohne zu wissen.
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11.3 Was ist nun Referenzobjekt?

Bei der indirekten de re Zuschreibung geht Chisholm immer den Weg über die de se

Zuschreibung. Bei realen Gegenständen wirkt das umständlich. Ich kann also beispielsweise

einem Baum nicht direkt die Eigenschaft zuschreiben, Ahorn zu sein. Sondern ich schreibe

mir die Eigenschaft zu, dem Baum besagte Eigenschaft zuzuschreiben. Es drängen sich

allerdings zwei Fragen auf, die unmittelbar zusammenhängen.

Ist es nötig bei realen Gegenständen den komplizierten Wege über die Selbstzuschreibung zu

gehen? Ist damit das Problem der Klärung des de re Referenzgegenstandes nicht einfach nur

verschoben?

Fakt ist, dass de re Zuschreibung immer gelingt, egal ob sie richtig oder falsch ist, ob das

Objekt existiert oder nicht. Ich kann von schwarzhaarigen Albinohasen sprechen, ganz gleich

ob es sie gibt oder nicht. Ich kann ebenso auf Drachentöter und Heimweh Bezug nehmen.

Diesem Fakt versucht Chisholm gerecht zu werden. Chisholm entschärft die ganze Diskussion

zunächst, indem er immer nur einen wirklichen intentionalen Gegenstand zulässt, nämlich den

Zuschreibenden selbst. Der Zuschreibende kann sich immer irgendeine Eigenschaft

zuschreiben. Die Eigenschaft ihrerseits ist auch ontologisch gesichert, somit kommen keine

Erklärungsnöte auf. Das Referenzobjekt ist auch bei der indirekten Zuschreibung nicht

zugleich der intentionale Gegenstand. Der intentionale Gegenstand ist immer der

Zuschreibende selbst. Somit kann der Referenzgegenstand ontologisch ein Implikat der

Eigenschaft sein, die ich mir selbst zuschreibe.

Angenommen es wird nun einem Gegenstand eine nicht exemplifizierbare Eigenschaft

zugeschrieben. In diesem Fall irrt sich der Sprecher einfach in Bezug auf das Bestehen der

Eigenschaft, er hält die Eigenschaft zwar für denkbar, aber sie ist es de facto nicht.

Verschoben wird das Problem der Klärung des de re Referenzgegenstandes damit allerdings

nicht, denn der Sprecher schreibt sich ja die Eigenschaft zu, in einer bestimmten Relation zu

diesem Referenzgegenstand zu stehen, und wenn er eine Eigenschaft de re zuschreibt, die

nicht exemplifiziert ist, dann steht er zu dem Gegenstand in keiner identifizierenden Relation.
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11.4 Eigenschaften, abstrakt und gedacht

Es gilt hier die Struktur und Funktion der Eigenschaften zu erhellen. Die Eigenschaften bilden

den Inhalt einer intentionalen Zuschreibung. Sie sind selbst nicht der Gegenstand. Gemeint

sind die Eigenschaften des Subjekts, da ein Subjekt der Gegenstand ist, der sich

Eigenschaften selbst zuschreibt.

Für die ontologische Klärung der Eigenschaften ist, wie bereits gesagt, der Primat des

Intentionalen richtungsweisend. Für Chisholm gehören Eigenschaften zum wichtigsten

Inventar der TDA, weil sie die einfachste Konstruktion der Glaubenseinstellung zulassen321.

Daher ist es nötig, ihnen einen hohen ontologischen Standard zuzuschreiben. Neben der

Substanz, sind die Eigenschaften als Abstrakta das, was allein notwendig und vor allem

unabhängig existiert. In früheren Schriften, wie Person and Object, sah Chisholm die

Eigenschaft als etwas, das vom intentionalen Gegenstand abhängt, d.h. die Eigenschaften

existieren in Abhängigkeit vom Zuschreibenden als intentionalem Gegenstand in Form einer

Individualsubstanz. Nachdem Chisholm davon abgekommen ist, das Individuum als

Individualsubstanz zu denken, bestimmt er die Eigenschaften als unabhängige Abstrakta.

Hinter der Annahme, Eigenschaften seien Abstrakta, verbirgt sich ein Problem auf das u.a.

Runggaldier und Kanzian aufmerksam gemacht haben322. Können Eigenschaften wirklich

"rein" abstrakt sein? Die Art und Weise, wie ich Eigenschaften erfahre, ist immer eine

konkrete. Eigenschaften sind zeitlich begrenzt und wandelbar, mit einem Wort, sie sind

kontingent. Chisholm nimmt genau das Gegenteil an. Da er Eigenschaften platonistisch denkt,

haben sie keinen zeitlichen Anfang und kein zeitliches Ende323. Chisholm thematisiert dabei

gerade diese Eigenschaften wie Einhornsein oder Kopffüßlersein324.

Wann sind Eigenschaften denkbar? Wenn P1 und P2 erfüllt sind, können Eigenschaften

gedacht werden. P1 legt fest, dass es jemand geben muss, der eine Eigenschaft E denkt. P2 legt

fest, dass es für die Existenz von E genügt, dass derjenige, der sie denkt davon überzeugt ist.

Es könnte für Chisholm also die Eigenschaft, ein schwarzer Albinohase zu sein, geben, auch

wenn es keine schwarzen Albinohasen gibt? Doch wie wir gesehen haben ist das nicht so

                                               
321 Chisholm 1992. 9-21
322 Chisholm 1992. 37 ff
323 Chisholm 1989a. 141
324 Chisholm 1992. 12
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ohne weiteres möglich, da eine Eigenschaft zwar nicht exemplifiziert sein muss, aber

exemplifizierbar [conceivable] sein muss, um als Eigenschaft gedacht werden zu können.

Nehmen wir die Eigenschaft ein Drache zu sein als Beispiel. Einen Drachen stellen wir uns

vor wie eine riesige Echse, die wie ein Vulkan Feuer speit. Die Eigenschaft ein Drache zu

sein ist also deswegen eine Eigenschaft, weil sie mit anderen echten Eigenschaften

korrespondiert und daher exemplifizierbar ist. Das Spezifische am Albinohasen

korrespondiert hingegen mit keiner Eigenschaft und ist auch selbst keine Eigenschaft weil

sich ein Albinohase wegen des Satzes vom ausgeschlossenen Dritten nicht denken lässst Die

Bedenken hinsichtlich der ontologischen Rechtfertigung von "Un-Eigenschaften" bei

Chisholm lassen sich also zerstreuen.

Wenn Eigenschaften sich dadurch auszeichnen, dass sie von einer Person gedacht werden,

wie sind sie dann mitteilbar? Die erste Schwierigkeit besteht also in der Privatheit gedachter

Eigenschaften. Auch diesem Vorwurf kann man mit dem Argument der Exemplifizierbarkeit

begegnen. Die Denkbarkeit von Eigenschaften gewährleistet zusätzlich ihre Mitteilbarkeit.

Echte Eigenschaften korrespondieren mit echten Sachverhalten oder anderen echten

Eigenschaften, welche ihrerseits mit echten Sachverhalten korrespondieren, und sind daher

kommunikabel.

Die dritte Schwierigkeit ist, dass der "undefinierte"325 Begriff der Denkbarkeit nicht

ausreichend geklärt ist. Zum einen setzt Chisholm den Begriff mit Attribuierbarkeit und

Referierbarkeit gleich, zum anderen werden Eigenschaften durch das Gedachtwerden

konstituiert. Wie können abstrakte und ewige Eigenschaften dann in einer Welt gedacht

werden, in der sie nicht exemplifiziert sind, wenn Referenz und Denkbarkeit synonym sind.

Angenommen alle Pferde sind ausgestorben, wie kann dann die ewig-abstrakte Eigenschaft

Pferdsein gedacht werden, wenn weder eine identifizierende Relation hergestellt werden

kann, noch die Eigenschaft Pferdsein exemplifiziert ist?

                                               
325 Chisholm 1992. 22.
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Chisholm ist in der Lage, die platonistische Auffassung auch auf Eigenschaften anzuwenden,

die uns zunächst konkret und zeitlich begrenzt erscheinen.

Suppose, then, that the man [a music player] ceases to play music. Then he breaks

off his relationship with the music player. The man himself survives this change.

But what happens to the music player? Aristotle suggests that he ceases to be:

"The musical man passed away and the unmusical man came to be, but the man

persists as identically the same."

Now we may assume that what ceases to be cannot subsequently come into being.

As Locke said, there cannot be two "beginnings of existence". If then, the musical

man ceased to be, when the man ceased to play music, than that musical man will

not turn to existence when the man begins to play again. Rather, the man will take

on another accident: a new musical man will came into being326.

Diese Passage erinnert an die Theorie von Paralleluniversen. Danach gibt es uns nicht als

Einzelausgabe, sondern nach jeder neu getroffenen Entscheidung existieren wir in einem

anderen Universum als durch diese Entscheidung festgelegte Person weiter. - Eine skurrile

Annahme. Die zweite Konsequenz aus dieser Eigenschaftsinterpretation ist demnach, dass

Chisholms platonischer Himmel sehr bevölkert ist. Mit seiner Ontologie der Sachverhalte

kann Chisholm die Unvergänglichkeit von Eigenschaften gut begründen. Darauf werde ich im

Schlussteil noch näher eingehen. Eigenschaften können somit jedenfalls abstrakt und gedacht

sein.

                                               
326 Chisholm 1982b. 7
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11.5 Starrheit der Referenzialität

Anders als Kripke verzichtet Chisholm auf Propositionen. Er lehnt es ab, von "starren

Bedeutungen" zu sprechen. Die Bedeutung ist für Chisholm bedeutungstheoretisch gesehen

kein zentraler Begriff. Es gibt zwar Bedeutungen, aber die unterliegen der Willkür des

Benutzers und variieren stark. Selbst auf die "sekundäre", die gewöhnliche Bedeutung, ist

kein Verlass. Zentral ist hingegen die identifizierende Relation, welche die Möglichkeit der

Referenz garantiert. Chisholm versucht das am "Problem fehlerhaften Hinweisens" zu

verdeutlichen327.

Wenn Hinweisen trotz Fehlerhaftigkeit gelingt, wenn also jemand zum Beispiel Aristoteles

meinen kann, obwohl er ihm fälschlicherweise gewisse Textpassagen zuordnet, dann liegt das

nicht an der starren Bedeutung von "Aristoteles". Die Sprecherbedeutung sei vielmehr defekt.

Wenn Hinweisen trotz defekter Sprecherbedeutung gelingt, dann läge das an der korrekten

identifizierenden Relation, die der Hörer zu Aristoteles hat, und die es ihm ermöglicht,

Aristoteles trotz defekter Sprecherbedeutung zu identifizieren. Was soll das heißen? Der

Hörer glaubt, der Sprecher meint Aristoteles, obwohl der Sprecher Aristoteles gar nicht

gemeint haben kann? Angenommen Emil hat einen kugelrunden Arbeitskollegen Schmidt, der

in der Öffentlichkeit aus Scham behauptet, dass er nichts Süßes mag, aber dessen heimliche

Leidenschaft Pralinen sind. Emil weiß nicht viel über den Kollegen, außer, dass er glaubt, er

verabscheue Süßigkeiten. Wenn Emil nun von jemandem gefragt wird, ob Kollege Schmidt

gestern auf dem Meeting war und Emil bejaht, kann er ihn nach Chisholm nicht gemeint

haben. Emils Sprecherbedeutung ist ja defekt. Diese Interpretation erscheint hier

contraintuitiv. Es ist nicht die Sprecherbedeutung, die hier defekt ist.

Halten wir uns in diesem Zusammenhang noch mal das Beispiel von Achim und Karl vor

Augen. Annemarie lädt Karl ein. Es klingelt an der Tür. Annemarie denkt, es handle sich um

Karl. Es ist aber Achim, der klingelt. Annemarie meint aber trotzdem Karl und nicht plötzlich

Achim, weil sie sich auf die identifizierende Relation bezieht, in der sie zu Karl steht. Trotz

allen Zurückweisens einer starren Bedeutung, geht Chisholm also dennoch von einer

gewissen Starrheit der Referenzialität aus. Er verzichtet zwar auch wie Dennett auf Bedeutung

als zentralen bedeutungstheoretischen Begriff, aber nicht, weil er das Referieren als eine

                                               
327 Chisholm 1992. 107
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Sache der Interpretation sieht, sondern weil die Bedeutung für ihn per se ein Interpretament

ist und er von echter intentionaler Bezugnahme ausgehen möchte. Die Starrheit der

Bedeutung verlagert er daher auf die Starrheit der identifizierenden Relation. Wie Putnam

unterscheidet Chisholm in seiner de re-Referenz zwei Arten von Meinen. Im Beispiel mit dem

Bankräuber wurde klar: Ich kann entweder auf den Bankräuber hinweisen, auch wenn ich ihn

nicht kenne, weil ich aus dem Banküberfall schließen kann, dass es einen Bankräuber

gegeben hat, oder aber ich verfüge über Expertenwissen, was den Bankräuber anbelangt und

kann ihn identifizieren. Sieht man einmal von Chisholms Abneigung gegen Propositionen ab,

so kommt seine Bedeutungstheorie der von Kripke und Putnam sehr nahe.

Was Putnam anbelangt, so lehnt jener wie Chisholm sogar ganz dezidiert Propositionen ab,

wenn es um Bedeutungen geht, indem er zu verdeutlichen versucht "dass die Extension des

Wortes Wasser [...] in Wirklichkeit H2O ist". Es lässt sich diesbezüglich zwischen Putnam und

Chisholm eine Schnittstelle in der Bedeutungstheorie ausmachen, da bei Chisholm wie bei

Putnam "wir zwar eine Beschreibung der Extension verwenden müssen, um die Extension

anzugeben, und dass aber nichtsdestotrotz die fragliche Komponente unserer Intention nach

aus der Extension selbst (aus der Menge) und nicht aus der Beschreibung der Extension

bestehen soll."328

Wenn Chisholm sich hätte durchringen können, den Begriff "Bedeutung" unter diesen

Vorzeichen zu gebrauchen, dann könnte seine Theorie Problemen in der Art, dass Emil

Schmidt nicht meinen kann, die Stirn bieten, ohne auf den Begriff der Bedeutung verzichten

zu müssen.

                                               
328 Putnam 1990. 95
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11.6 Zusammenfassung

Problematisch in Chisholms TDA ist die Zirkularität von erwägtem Selbstbewusstsein und

ichlosem Selbstbewusstsein. Chisholm bezieht zwar ichloses Selbstbewusstsein in seine

Theorie mit ein, konstruiert den Selbstbewusstseinsbegriff aber so, dass immer erwägtes

Selbstbewusstsein in Form von Ichbewusstsein vorgängig sein muss.

Die Zirkularität wurzelt zum anderem in der Begrifflichkeit von "Attribuieren". Etwas kann

vom Begriff her nicht attribuiert werden und gleichzeitig unerwägt bleiben. Dies zeigt sich

auch, wenn Chisholm selbstpräsentierende Zustände als Beispiele nicht erwägter Attribution

hernimmt. Neben dem Problem, dass dem Bewusstsein von diesen Zuständen erwägtes

Selbstbewusstsein vorausgehen muss, stellt sich die Frage, wie wir uns nicht erwägte Qualia

vorstellen können, wie kann z. B. jemand unerwägt wütend sein?

Am Selbstbewusstseinsbegriff positiv zu bewerten, ist die nicht-reduktive und zugleich nicht-

essentialistische Auffassung des Geistes, die sich sowohl in einem intentionalen Selbst wie

auch in einer Intentionalität des Selbst wiederfindet, denn Chisholm hat einen analytischen

Begriff von Intentionalität, der auch eine epistemische Seite besitzt.

Chisholm geht von einer Starrheit der Referentialität aus, die der Starrheit der Bedeutung bei

Putnam nicht unähnlich ist. Chisholm verwehrt sich aber sowohl gegen den Begriff der

Bedeutung, wie auch sie mit Starrheit in Verbindung zu bringen, weil er sie an die

Voraussetzung von Propositionen gekoppelt sieht. Dies muss aber nicht sein, wie Putnam

gezeigt hat. Würde Chisholm den Begriff "Bedeutung" in seine TDA miteinbeziehen, könnte

er Schwierigkeiten seiner Theorie des Meinens vermeiden und er müsste auch nicht auf den

Begriff der Indexikalität verzichten, was inhaltlich in seiner TDA ohnehin nicht möglich ist.

Um etwas zu meinen, muss man es nach Chisholms Auffassung ganz genau kennen. Dem

steht die Erfahrung entgegen, dass man auch ohne vollständiges Wissen etwas meinen kann.

Hinsichtlich des Indexikalitätsbegriffs sowie des Bedeutungsbegriffs, wäre Chisholms

Theorie der Referenz ausbaufähig.

Zu den Eigenschaften als Inhalt von Intentionalität, lässt sich festhalten, dass sie nicht so

angreifbar sind, wie sie in der Literatur oftmals dargestellt werden. Chisholms Postulat ihrer

Exemplifizierbarkeit rechtfertigt das Nebeneinander ihrer Kriterien der Notwendigkeit,

Abstrahierbarkeit und Denkbarkeit.

Im Ganzen betrachtet, trägt Chisholms TDA gleichermaßen einem nichtreduktiven und

dennoch analytischen Intentionalitätsbegriff Rechnung.
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V Vergleichende Schlussbetrachtung

Um Bilanz zu ziehen, gehe ich zur Ausgangsfragestellung zurück. Tut Intentionalität als

Merkmal psychischer Zustände ihren Dienst oder muss die psychologische These von der

Intentionalität als psychischem Merkmal verworfen werden, weil sie ohne die ontologische

These von dem Ding-Charakter intentionaler Gegenstände haltlos wird? Gibt es eine

Möglichkeit die ontologische These so zu formulieren, dass Intentionalität als ein sinnvolles

Kriterium des Psychischen gelten kann? Was haben die besprochenen jeweiligen

Intentionalitätstheorien von Dennett, Searle und Chisholm dazu zu sagen?

12 Zur Ontologie allgemein

Es wurde klar, dass in jedem Fall die Ontologie, in einer wie auch immer gearteten

Intentionalitätstheorie, expliziert werden muss. Klar wird das vor allem nicht, weil dies

gleichermaßen eine Überzeugung von Searle und Chisholm ist, sondern weil uns Dennett

vorführt, was passiert, wenn die Ontologie von vorneherein abgetan wird und ungeklärt

bleibt.

Auch Dennett muss bei seiner Theorie ontologische Minimalvoraussetzungen treffen, wenn er

überhaupt Äußerungen über das Thema Intentionalität machen will. Die Minimal-

Voraussetzungen bestanden, wie wir gesehen haben, in der fraglosen Voraussetzung von

dreidimensionalen physikalischen Objekten, die auf ihre atomare Struktur – simples –

rückgeführt werden. Die Dinge, von denen die Naturwissenschaft handelt, erfahren von

Dennett eine Sonderbehandlung indem er ihnen indirekt eine platonistische Seinsweise

zubilligt, was in krassem Gegensatz zu seinem eigentlich vertretenen ontologischen

Nihilismus steht.

Searle hingegen macht zwar den Versuch, ontologisch Klarheit zuschaffen und gesteht dem

Geist eine eigene ontologische Kategorie zu, aber die ontologische Klarheit verliert sich in

einem Spagat der Theorie zwischen dem Hintergrund als Geist realisierendes Gehirn und

sprachweltlichem Kontext. Auch die Propositionen trüben die ontologische Klarheit, da

Searle sie weder zum Hintergrund noch zur Intentionalität rechnet, den Propositionen aber
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einen so hohen Stellenwert zuschreibt, dass sie sogar Bedeutungen festlegen, sprich, für die

extensionale Seite der Begriffe verantwortlich sind. Searle ist also, trotzdem er die Ontologie

nicht beiseite schiebt, die ontologische Grundlegung seiner Theorie nicht gelungen. Die

ontologische Bestimmung von Hintergrund und Proposition bleibt in der Schwebe.

Chisholms Ontologie ist zuweilen abenteuerlich, aber dafür lässt sie an Fragen nichts offen.

Alles lässt sich unter folgende Kategorientafel ordnen

329

Mit Schwierigkeiten beladen, ist bei Chisholm die Ontologie der Eigenschaften. Die

Schwierigkeiten resultieren daraus, dass die Eigenschaften unabhängig existieren, des

weiteren, dass sie abstrakt, denkbar und exemplifizierbar sein sollen. Gegen die Aussage, dass

Eigenschaften unabhängig existieren und es nur notwendig ist sie zu denken, lässt sich ins

Feld führen, dass sie, wenn sie gedacht werden, jemand Konkretes sie denkt und wenn

jemand Konkretes sie denkt, Eigenschaften nicht mehr abstrakt sind und, wenn Eigenschaften

keine Abstrakta mehr sind, sie nicht unabhängig existieren können. Um die Eigenschaften als

Abstrakta beibehalten zu können unternimmt Chisholm Ausflüge in die Mereologie.

Die Vermehrung ontologischer Gegenstände durch seine Abstecher in die Mereologie ist

abenteuerlich. Erinnern wir uns an das Beispiel des Musikers, der sich quasi jedes Mal neu

erschafft, wenn er seine Eigenschaften ändert oder verliert. Wenn man sich mit der

Reichhaltigkeit der Ontologie Chisholms arrangieren kann, ist sie aber durchaus akzeptabel.

Generell müssen Eigenschaften exemplifizierbar sein, um überhaupt gedacht werden zu

können und das schränkt die Reichhaltigkeit der Eigenschaftsontologie wiederum ein. Die

Denkbarkeit erfordert zudem immer eine Abstraktion und insofern ist Abstrahierbarkeit und

                                               
329 Chisholm 1992. 9
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Denkbarkeit kein Widerspruch. Die anderen Probleme der Eigenschaften werden im Kapitel

über intentionale Gegenstände nochmal aufgeführt. Sie spielen in Bezug auf die Ontologie

keine Rolle.

12.1 Selbstbewusstsein

Um das Phänomen der Intentionalität zu betrachten, ist es sinnvoll beim Selbstbewusstsein

anzusetzen. Denn wenn wir Intentionalität nicht als reine Begriffshülse verstehen, gibt es

immer jemanden, der sich intentional auf etwas bezieht. Wenn wir weiter davon ausgehen

wollen, dass es eine Form von Gewissheit gibt, dann bietet sich – wie schon Brentano

deutlich gemacht hat- am ehesten der Umstand an, dass ich mir über die Tatsache gewiss bin,

dass ich mich intentional auf Dinge beziehe. Anders gesagt setzen wir bei der Untersuchung

von Intentionalität immer bei einem irgendwie gearteten Selbstbewusstsein an. Die nächste

Frage ist nun, wie wir dieses Selbstbewusstsein klären wollen. Steht es in Abhängigkeit zum

Bewusstsein oder umgekehrt? Ist Selbstbewusstsein respektive Bewusstsein selbst

Intentionalität? Wie ist Selbstbewusstsein im Hinblick auf die Gradualität des Bewusstseins

zu sehen? Was lässt sich zur Ontologie des Selbstbewusstseins sagen? Diese Fragen sollen

nun nacheinander aus der Perspektive Dennetts, Searles und Chisholms beantwortet werden.

12.1.1 Fehlendes Selbstbewusstsein bei Dennett

Aussagen über Selbstbewusstsein bei Dennett lassen sich nur ex negativo treffen. Für Dennett

ist die Tatsache der Gewissheit, dass ich mich intentional auf Dinge beziehe, "kartesisches

Theater"330. Nach Dennetts Ansicht benötigt man für Selbstbewusstsein ein physikalisch

lokalisierbares Selbst, in der Art, wie Descartes von einem Selbst in der Zirbeldrüse ausging.

Dieses Selbst muss man sich als Homunkulus vorstellen. Dennett würde die Tatsache der

                                               
330 Vgl. Dennett 1994
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Gewissheit anders akzentuieren; nämlich als die Tatsache, dass ich gewiss bin, weil ich mich

intentional auf Dinge beziehe, im Sinne eines eng gefassten cogito ergo sum. Das Selbst eines

Menschen würde dann in einem kleinen Männchen bestehen, das "Ich" heißt. In der Tat

wirken viele computationale Modelle des Geistes, die Dennetts materialen Ansatz teilen, wie

Systeme, in denen zig kleine Homunkuli in arbeitsteiliger Weise Intelligenz erzeugen. Für

Dennett ist es natürlich unsinnig, einen Homunkulus anzunehmen. Da es ein so beschaffenes

Selbst nicht gibt, gibt es auch kein Selbstbewusstsein.

Da es kein Selbstbewusstsein gibt, steht es auch nicht in irgendeinem Zusammenhang zum

Bewusstsein. Wie ist Dennetts Einstellung zum Bewusstsein? Es gibt für Dennett Bewusstsein

aber nicht als Eigenschaft des Geistes oder als Geist. Bewusstsein ist für ihn ein Zustand des

intentionalen Systems Mensch, welcher mit dem Angestelltsein eines Computers vergleichbar

ist. Dennett sieht Bewusstsein also als die Gesamtheit der Leistung funktionierender Organe,

wobei Bewusstsein für ihn nicht mehr ist, als die Summe von Funktionen.

Bewusstsein oder Selbstbewusstsein sind für Dennett keine Dinge, die für Intentionalität

erforderlich wären. Zwar gehen wir in der Alltagspsychologie, in der wir den Begriff

"Intentionalität" gebrauchen, ebenfalls von Bewusstsein oder Selbstbewusstsein aus, doch sie

dienen uns lediglich als begriffliche Krücken. Intentionalität ist bis zu einem gewissen Grad

anzeigbar, zum Beispiel in Form einer emporkletternden Quecksilbersäule eines

Thermometers. Selbstbewusstsein hingegen eignet sich nicht einmal zum metaphorischen

Gebrauch.

Die Frage der Gradualität des Selbstbewusstseins stellt sich für Dennett nicht, weil es für ihn

Selbstbewusstsein nicht gibt und ergo nicht die Einheit des Bewusstseins bei ichlosen

Zuständen geklärt werden muss. Die Einheit des Bewusstseins ist für Dennett ein reines

Evolutionsprodukt. Es ist für Menschen von Vorteil ihr Bewusstsein als ein einheitliches zu

begreifen. So kann ein Mensch Erinnerung sammeln, Zeitbegriffe und einen Ichbegriff

entwickeln und sich besser an seine Umwelt anpassen. Zur Ontologie des Selbstbewusstseins

lässt sich selbstredend nichts sagen.
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12.1.2 Subjektivität bei Searle

Wie sieht Searle Selbstbewusstsein? Searle rollt die Selbstbewusstseinsthematik von der

Subjektivität her auf331. Subjektivität ist für ihn ein "Felsgrund-Bestandteil"332. Er vermeidet

es, explizit über Selbstbewusstsein zu sprechen, um nicht in den Ruch zu kommen,

Kartesianer, in dem von Dennett verstandenen Sinne, zu sein. Searle argumentiert ausgehend

von den Qualia. Ein Schmerzempfinden ist immer jemands Schmerzempfinden. Und eine

Ontologie des Geistes ist folglich eine Ontologie der ersten Person. Doch was ist die erste

Person? In der folgenden Argumentation wird klar, dass Erste-Person-Sein eine

propositionale Annahme, wenn auch eine grundlegende, ist, die nicht unbedingt objektiv sein

muss. Die Subjektivität bleibt bei Searle nebulös. Daraus kann man Searle aber keinen Strick

drehen, weil Subjektivität ohnehin in Nicht-Analysierbarkeit versinkt...

Es fällt uns nicht bloß schwer, mit Subjektivität zurechtgekommen, weil wir in der

Ideologie erzogen worden sind, derzufolge Realität letztlich völlig objektiv sein

muß, sondern auch deshalb, weil unsere Idee einer objektiv beobachtbaren

Realität den Begriff der Beobachtung voraussetzt. – Beobachtung ist jedoch [...]

subjektiv und kann nicht [...] zum Gegenstand der Beobachtung gemacht

werden333.

Trotz der Schwierigkeit, Subjektivität zu analysieren, lässt sich aus Searles Warte jedenfalls

Folgendes über Subjektivität sagen:

(1) Subjektivität ist ein besonderes Merkmal des Geistes334.

(2) Subjektivität ist auch etwas, was Tiere haben335. Daher ist Subjektivität zunächst

ichlos.

(3) Subjektivität ist nicht objektiv beobachtbar und daher rein propositional bestimmt.

                                               
331 Searle 1996b. 114 ff
332 Searle 1996b. 115
333 Searle 1996b. 117
334 Searle 1996b. 113
335 Searle 1996b. 115 ff
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Selbstbewusstsein besteht in der Bezugnahme auf Subjektivität. Selbstbewusstsein ist also

bereits eine Form von Intentionalität. "Weil es – wo es um bewußte Subjektivität geht –

keinen Unterschied gibt zwischen Beobachtung und Beobachtetem, zwischen Wahrnehmung

und Wahrgenommenem."336 Selbstbewusstsein bedeutet, eine Propositon über die Proposition

des eigenen Bewusstsein annehmen.

Searle berücksichtigt so die Gradualität des Bewusstseins und gesteht auch ganz kleinen

Menschen oder Tieren Intentionalität zu. Dies ist, wie wir gesehen haben, nicht

unproblematisch, weil für Searle Intentionalität im Annehmen von Propositionen besteht und

das Annehmen von Propositionen bereits ein gewisses Begriffsvermögen voraussetzt. Zudem

bliebe das Selbstbewusstsein nur intellektual selbstreflektierten Menschen vorbehalten. Wie

bleibt dann die Einheit des Bewusstseins eines Wesen ohne Selbstbewusstsein gewährleistet?

Einheit des Bewusstseins ist ja die Tatsache, dass X immer demselben X X-heit zuschreibt.

Andernfalls müssten wir wie Jeff in dem Film Der Weg nach El Dorado (1997) uns jeden

morgen nach dem Aufwachen von neuem über uns selbst vergewissern und uns eine neue

völlig neue Identität zulegen, weil wir über Nacht vergessen hätten, wer wir sind. Jeff hätte da

noch Glück gehabt, denn im Extremfall könnten wir nicht einmal unser sieben Sinne

miteinander in Verbindung bringen.

Was bedeutet also Searles Aussage, die Ontologie des Geistes sei eine Ontologie der ersten

Person? Searle meint damit, dass Bewusstsein zwar immer subjektiv ist, aber deswegen nichts

mit Selbstbewusstsein zu tun haben muss. Eigentlich lässt sich Subjektivität nur vermuten, da

Searle sie als nicht-objektiv und nicht-analysierbar einstuft. Trotzdem ist sie für Searle

irgendwie da. Selbstbewusstsein hat überhaupt keinen ontologischen Stellenwert. Es bleibt die

Frage ob Searle Subjektivität und Selbstbewusstsein unbekümmert trennen darf, wobei

Subjektivität trotzdem die Funktion des Selbstbewusstseins trägt, die Einheit des

Bewusstseins zu gewährleisten.

Während Searle meint, er habe die Subjektivität in ihrer Ganzheit erfasst, entgleitet ihm das

Wesentliche der Subjektivität – das Selbstbewusstsein. Ähnlich wie Thomas Nagel versteht er

Subjektivität als das Wie es ist eine Fledermaus zu sein?337 Es geht aber im Fall der

Subjektivität darum, wie es ist, selbst als sprachliches Individuum, z.B. als John Searle, eine

Fledermaus zu sein338. Selbstbewusstsein ist da unabkömmlich wie unveräußerlich.

                                               
336 Searle 1996b. 117
337 Nagel 1992
338 Vgl. Müller 1994. 236 ff. Müller diskutiert diesen Aspekt in einer Nagel-Kritik.
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12.1.3 Epistemisch gewisses Selbstbewusstsein bei Chisholm

Chisholm unterscheidet zwei Grade von Selbstbewusstsein. Die erste Art von

Selbstbewusstsein ist mit der Tatsache der direkten Attribution gegeben. Es handelt sich

hierbei um "diffuses", "nicht-reflexives", "ich-loses" Selbstbewusstsein339. Dieses

Bewusstsein erschließt sich in selbstpräsentierenden Zuständen. Es ist für die Person, die es

hat, unzweifelbar vorhanden. Aufgrund des zweiten Grades von Selbstbewusstsein kann eine

Person höchste epistemische Gewissheit über die Unbezweifelbarkeit des Selbstbewusstseins

erlangen. Chisholm formuliert diese epistemische Gewissheit in EPI aus.

EPI Wenn die Eigenschaft des F-Seins selbstpräsentierend ist, dann gilt für

jedes x: Wenn (1) x die Eigenschaft des F-Seins besitzt und wenn (2) x

sein F-Sein erwägt, dann ist es für x gewiß, daß er dann die Eigenschaft

des F-Seins besitzt.340

Anders als Searle gelingt Chisholm so die epistemische Vermittlung von Subjektivität

respektive Selbstbewusstsein.

Wir können sagen: "Er ist gewiß, daß er existiert" wenn wir dies so

verstehen, daß es eine Eigenschaft gibt, so daß die direkte Zuschreibung

dieser Eigenschaft gewiß für ihn ist.341

Zudem ist, aufgrund der Mehrstufigkeit des Selbstbewusstseins, ichloses Bewusstsein bei

Wesen mit potentiellem Ich-bewusstsein nicht außen vor. Die zweite Stufe, in Form eines

erwägten Selbstbewusstseins, erfordert im Gegensatz zur ersten ein Begriffsvermögen. Dabei

gibt es aber auch zwei Probleme. Damit jemand diffuses Selbstbewusstsein

selbstpräsentierender Zustände haben kann, muss er sich zuvor als intentional verfasstes

erwägtes Selbst begriffen haben.

                                               
339 Vgl. Müller 1994. 338
340 Chisholm 1992. 122
341 Chisholm 1992. 113
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Ein zweites Problem bleibt daher Bewusstsein bei Wesen, die über eine niedrige Stufe von

Intentionalität verfügen aber nie erwägtes Selbstbewusstsein hatten. Zunächst schien dieses

Problem gelöst, da Chisholm von einem zweistufigen Selbstbewusstsein ausging, dass auch

ichloses Selbstbewusstsein berücksichtigt. Jedoch können nur die Wesen ichloses

Selbstbewusstsein haben, die direkt attribuieren können, denn direkte Attribution erfordert

ihrerseits die Möglichkeit, dieses Selbstbewusstsein erwägen zu können342. Ist Intentionalität

bei Wesen ohne erwägtem Selbstbewusstsein dann nicht möglich? Dies wäre dann der Fall,

wenn es, wie Putnam meint343, tatsächlich so ist, dass z.B. Hunde sich nicht intentional auf

Fleisch beziehen können. Hunde können deswegen keine Wurst haben wollen, weil sie

einfach keinen Begriff von Fleisch haben. Sie können zwar hungrig oder furchtsam sein, aber

nichts bestimmtes "wollen" oder vor etwas Bestimmtem Angst haben und daher keine

selbstpräsentierenden Zustände, in dem uns geläufigen Sinn, haben. Insofern ist die Frage

nach intentionalem Bewusstsein bei mangelhaftem Begriffsvermögen hinfällig. Chisholm

würde einwenden, das Problem von Hunden bestehe nicht hauptsächlich darin, dass sie kein

Begriff von Fleisch haben, sondern, dass sie keinen Begriff von sich selbst haben.

Chisholm bringt ichloses Selbstbewusstsein mit Er-selbst-Konstruktionen in Verbindung344.

Dies könnte unter Umständen ichloses Selbstbewusstsein ohne erwägtes Selbstbewusstsein

denkbar machen. Wenn beispielsweise meine anderthalbjährige Tochter, die noch nicht über

ein Ichbewusstsein verfügt, einen Keks möchte (ich bin sehr überzeugt, dass sie einen Begriff

von Keksen hat), dann sagt sie "will Keks haben" oder "Mathilde will Keks haben". Sie weiß

nämlich, dass sie selbst einen Keks haben will. "Mathilde" erfüllt die Funktion eines von

Chisholm sog. "Emphatischen Reflexivum". Erwägtes Selbstbewusstsein bestünde dann im

Unterschied dazu darin, dass sie in diesem Fall wüsste, dass sie selbst einen Keks haben will.

Ein emphatisches Reflexivum referiert auf ein Selbst ohne, dass es dabei auf ein Ich referieren

muss. Es gibt also unter den ichlosen Wesen noch solche, die trotzdem einen Er-selbst-Begriff

haben und bei diesen ist Intentionalität möglich. Nun sind wir an einem Scheideweg.

                                               
342 Chisholm 1992. 131 ff
343 Putnam 1997. 45 u.
344 Chisholm 1992. 128
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Können wir wirklich unterscheiden zwischen

X schreibt X zu, etwas selbst zu wollen

und

X schreibt X als sich selbst zu, etwas selbst zu wollen?

Was dagegen spricht, ist Chisholms Forderung, dass Selbstpräsentation neben ihrem Besitz

auch erwägt werden muss345. Unter Berücksichtigung dieses Postulats bleiben zwei sich

ausschließende, unbefriedigende Alternativen übrig. Wir akzeptieren entweder Mathildes

diffuses ichloses Selbstbewusstsein als Bewusstsein in Form einer direkten Referenz eines

essentialistisch verfassten Selbst, da stark an das Selbst der hacceistischen Propositionstheorie

ähnelt, damit würde auch das Problem der Zirkularität von diffusem und erwägten

Selbstbewusstsein gelöst sein. Dies würde Chisholm in jedem Fall ablehnen. Oder wir sehen

von einem solchen Selbst ab, nehmen ebendiese Zirkularität in Kauf und sprechen Personen

ohne erwägtem Selbstbewusstsein auch das diffuse Selbstbewusstsein ab. Ich meine es gibt da

eine Lösung und ich werde sie in 12.4.2 erörtern.

Trotz der Unbilden besagter Zirkularität wurde noch einmal der große Vorteil von Chisholms

Selbstbewusstseinsbegriff deutlich. Selbstbewusstsein ist in jedem Fall intentional verfasst. Es

besteht in der direkten Attribution und nicht in dem Annehmen von Individualessenzen und

ist in verschiedenen Graden möglich. Kein Selbstbewusstsein ohne Intentionalität et vice

versa. Selbstbewusstsein ist zwar intentional, aber keine Intentionalität und es bedingt

Intentionalität. Über Selbstbewusstsein kann man zudem höchste epistemische Gewissheit

erlangen. Selbstbewusstsein ist somit analysierbar, objektiv und subjektiv zugleich.

                                               
345 Chisholm 1992. 119
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12.2 Intentionalität

Nachdem der Selbstbewusstseinsbegriff geklärt ist, kann nun zur Darstellung der

Konstruktion von Intentionalität übergegangen werden, soweit es möglich ist, Intentionalität

als solche isoliert zu betrachten. Wie muss man sich Intentionalität vorstellen? Alle drei

Autoren gebrauchen für "Intentionalität" den Terminus Gerichtetheit bzw. aboutness, aber

verstehen jeweils etwas anderes darunter.

12.2.1 Gerichtetheit als Interpretation bei Dennett

Bei Dennett ist Intentionalität eine Metapher, wobei er hier ein besonderes

Metaphernverständnis zugrunde legt. Wenn ich sage, er brüllt wie ein Löwe, dann besteht

eine Analogie zwischen seinem Brüllen und dem Brüllen des Löwen. Dennett will mit seiner

Metapher Intentionalität auf keine Analogien aufmerksam machen. Er möchte vielmehr

Verhalten romantisch als Handlung beschreiben. Es gibt für ihn keine absichtsgeleiteten

Handlungen, aber wir können Verhalten als intentional interpretieren und so tun als ob es sich

um Handlungen handelt. Searle würde einwenden, dass diese Auffassung von Intentionalität

gar keine richtige Intentionalität darstellt, sondern nur eine "Als-ob-Intentionalität".

Dadurch, dass Verhalten intentional interpretiert wird, wird es in einen funktionalen

Zusammenhang gebracht. Es erscheint nicht mehr unsinnig oder unlogisch. Intentionalität ist

für Dennett eine altagspsychologische behavioresisische Annahme. Der Behaviorismus geht

davon aus, dass Menschen wie Tiere sich so oder so verhalten, weil sie etwas Bestimmtes

erreichen wollen. Das Wollen ist gemäß Dennett nur metaphorisch gemeint. Intentional

handeln bedeutet also in der Altagspsychologie, richtige Vorhersagen zu treffen und aufgrund

derer, richtig zu handeln. Unter richtig handeln versteht Dennett etwas ganz Bestimmtes. Für

ihn besteht jedes Handlungsziel in der Teleologie eines vohersagbaren Ablaufs. Der

Schachcomputer handelt intentional, die Biene handelt intentional indem sie ihren Bienentanz

tanzt und sogar das Barometer handelt intentional indem es die richtige Luftfeuchtigkeit

anzeigt.
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Wofür benötigt man aber den Begriff Intentionalität, wenn er so unspezifisch gebraucht

werden kann und nichts beschreibt, was über Vorhersagen und Rechnen hinausgeht? Dennetts

Begriff von Intentionalität macht keinen Sinn, weil er nichts bezeichnet, was nicht auch

anders bezeichnet werden könnte. Als nicht-reduktiver mentaler Begriff kommt er ganz und

gar nicht in Frage, weil selbst die alltagspsychologische Metapher Intentionalität nicht

imstande ist, etwas Geistiges zu bezeichnen. Warum bedient sich Dennett dennoch des

Begriffs der Intentionalität? Der Begriff Intentionalität wird von Dennett instrumentalisiert

um Handlung als funktionales Verhalten beschreiben zu können ohne, dass es anstößig

reduktiv wirkt.

12.2.2 Gerichtetheit als Erlebnis bei Searle

Wie Husserl sieht Searle Intentionalität als zweistellige Relation. Es gibt eine Geist-auf-Welt-

Ausrichtung und gleichzeitig eine Welt-auf-Geist-Ausrichtung. Die Geist-auf-Welt-

Ausrichtung ist intensional. Intensional bedeutet, der Wahrnehmende glaubt eine Proposition

über die Welt. Extensional bedeutet, der Propositionen glaubende nimmt die Welt wahr. Der

extensionale Teil dieses intentionalen Erlebnis ist in diesem Fall eine Präsentation. Ein

Beispiel für einen Bericht über ein präsentationales intentionales Erlebnis ist: "Ich nehme das

Nymphenburger Schloss wahr." Dieses eben beschriebene intentionale Erlebnis kann selbst

wieder Inhalt eines intentionalen Erlebnisses sein. Dann spricht Searle von Repräsentation.

Ein Beispiel für einen repräsentationalen Bericht über ein präsentationales intentionales

Erlebnis ist: "Ich erinnere mich an die Wahrnehmung vom Nymphenburger Schloss". Im

täglichen Leben pflegen wir nicht so umständlich genau über unsere

Wahrnehmungserlebnisse zu berichten. Wir sagen zum Beispiel: "Ich sehe das

Nymphenburger Schloss." Obgleich das nach Searle bereits zwei verfugte intentionale Akte

wären. Der Vergleich der Repräsentation des Nymphenburger Schlosses, die wir vielleicht

aus einem Reiseführer kennen, mit der Wahrnehmung des Nymphenburger Schlosses. Auch

würden wir statt "Ich erinnere mich an die Wahrnehmung über das Nymphenburger Schloss"

einfach sagen: "Ich erinnere mich an das Nymphenburger Schloss." Obwohl wir das

Nymphenburger Schloss gemäß Searle nie meinen können.
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Searle schreibt bei der Welt-auf-Geist-Ausrichtung eines intentionalen Erlebnisses der Welt

eine scheinbar verursachende Funktion zu. Aber dem ist nicht so. Er schreibt der Welt eine

kausale Rolle zu. Dabei definiert er kausal als intentional verursacht und intentional

verursacht bedeutet bei Searle in letzter Instanz intensional verursacht. Die intentionale

Verursachung besteht darin, dass von dem Wahrnehmenden die Erfüllungsbedingungen

gemeint werden. Wenn ich nun das Nymphenburger Schloss meine, dann meine ich in

Wirklichkeit meine Proposition über das Nymphenburger Schloss. Das Nymphenburger

Schloss kann nur dann eine Präsentation verursachen, wenn es bereits als Repräsentation

vorhanden ist. Diese Repräsentation wird von mir gemeint, wenn das Nymphenburger Schloss

eine Präsentation verursacht. Die kausale Verursachung der Welt wird also von der

intentionalen Verursachung des Geistes repräsentational intensional bestimmt.

Searle spricht auch nie von einem Wahrnehmungsgegenstand, einem Referenzobjekt oder

dergleichen, sondern immer nur über ein Erlebnis. Über diesen Phänomenalismus wird er nie

hinaus kommen, da die Intentionalität für ihn einen Internalismus bedeutet. Er wird nie zu

einer Form epistemischer Gewissheit gelangen, sondern er muss im Solipsismus verharren. Er

markiert Intentionalität als spezifisch geistiges Merkmal, aber schafft es nicht sie epistemisch

zu vermitteln.

12.2.3 Gerichtetheit als Attribution bei Chisholm

Bei Searle ist der Felsgrundbestandteil von Intentionalität Subjektivität und bei Chisholm ist

es die Gewissheit über das Selbstbewusstsein. Von dieser Gewissheit ausgehend, kann

Chisholm im Sinne einer fortschreitenden Selbstidentifikation, sein Wissen erweitern. Diese

Erweiterung vollzieht sich auf dem Weg der Selbstattribution von weiteren Eigenschaften.

Wenn ich das Nymphenburger Schloss sehe, dann schreibe ich mir selbst die Eigenschaft zu,

das Nymphenburger Schloss zu sehen. Welche Rolle spielt dabei das Nymphenburger

Schloss? Ich muss zu dem Nymphenburger Schloss in einer identifizierenden Relation stehen.

Nun schreibe ich mir diese identifizierende Relation zu. Ich selbst bin Gegenstand meiner

Intentionalität und die Eigenschaft, zu dem Nymphenburger Schloss in einer identifizierenden
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Relation zu stehen, ist Inhalt dieser Zuschreibung. Diese Art von Selbstattribution nennt

Chisholm "direkte Zuschreibung".

Was nun, wenn ich dem Schloss irgendeine Eigenschaft zuschreibe? Zum Beispiel schreibe

ich dem Schloss die Eigenschaft zu, barock zu sein. Bin ich dann immer noch Gegenstand der

Zuschreibung? Ja, denn ich schreibe mir die Eigenschaft zu, in identifzierender Relation zu

einem Schloss zu stehen, dem ich wiederum die Eigenschaft zuschreibe, barock zu sein. Diese

Zuschreibung nennt Chisholm "indirekte Zuschreibung". Ich selbst bin also immer

Gegenstand jeder Zuschreibung, egal ob direkt oder indirekt. Die indirekte Zuschreibung ist

immer in die direkte eingebettet.

Der Begriff der Attribution hat einige Mängel. Ist es sinnvoll, wenn man realen Gegenständen

Eigenschaften attribuiert, den komplizierten Weg über die Selbstzuschreibung zu gehen?

Chisholm nimmt diese Umständlichkeit in Kauf um sicherzustellen, dass es keine

Schwierigkeiten mit der Bestimmung des intentionalen Gegenstands gibt. Trotzdem geht

Chisholm ja in gewisser Weise von realen Gegenständen als intentionalen Gegenständen aus,

denn wie sonst sollte man epistemisches Wissen über Dinge wie das Nymphenburger Schloss

erreichen, bzw. identifizierende Relationen herstellen können. Vielleicht ist es gar nicht

notwendig, jede Art von Fremdzuschreibung als Teil einer Selbstzuschreibung zu sehen.

Eine andere Art Schwierigkeiten resultiert aus dem Sprachgebrauch der Attribution. In ihr

spiegelt sich die angesprochen Zirkularität von erwägtem Selbstbewusstsein und

Selbstbewusstsein bei Menschen, die über ein Ichbewusstsein verfügen. Die Schwierigkeiten

treten auf, wenn es um Qualia bzw. selbstrepräsentierende Zustände geht. Muss ich mir

selbstpräsentierende Zustände zuschreiben? Ihre Eigenart besteht doch darin, dass ich

sozusagen in ihnen aufwache. Wenn ich sie mir allerdings zuschreibe, dann kommt der

Subjektivität, in der ich diese Zustände empfinde, und die nicht-erwägtes Selbstbewusstsein

ausmacht, der Status einer Eigenschaft zu. Ich schreibe mir die Eigenschaft zu, glücklich zu

sein, heißt doch, ich schreibe mir diese Art Subjektivität zu. Geht das, wenn

Selbstbewusstsein keine (leere) Eigenschaft sein soll?

Eindeutig positiv an Chisholms Intentionalitätsbegriff ist, dass er der einzige

Intentionalitätsbegriff der hier vertretenen Philosophen mit Zugang zur Welt ist.

Intentionalität ist hierbei ein Merkmal des Geistigen. Intentionalität ist analysierbar, daher

mitteilbar und infolgedessen epistemisch akzeptabel. Die Schwierigkeiten, welche der Begriff

der Attribution mit sich führt, hängen mit dem Sprachgebrauch zusammen, und man könnte

sie m. E. mit einer sprachlichen Umformulierung lösen ohne die TDA verwerfen zu müssen.

Darauf werde ich noch an anderer Stelle eingehen.



170

12.3 De se/de re/de dicto

Bei der Unterscheidung De se/de re/de dicto geht es um die verschiedenen Arten der

Intentionalität als Referenz. Die folgende Tabelle zeigt welche Referenzmöglichkeiten von

den einzelnen Autoren akzeptiert werden.

Dennett Searle Chisholm

De se Nein Nein Ja

De re Ja Nein Ja

De dicto Nein Ja Ja

Dennett und Searle akzeptieren jeweils nur eine Form der Referenz. Doch Searle und Dennett

schließen dadurch jeweils gegenseitig diese Formen von Referenz aus. Dennett bestreitet de-

dicto-Referenz, weil sie im Akzeptieren von Propositionen besteht und Searle bestreitet de-re-

Referenz, weil sie nicht Akzeptieren von Proposititonen besteht. Chisholm kann in seiner

TDA beide Formen der Referenz vereinbaren.

12.3.1 Keine Referenz bei Dennett

Für Dennett kommt nur eine Art der Referenz infrage - die Intentionalität de re. Er verwirft

die de-dicto-Referenz, weil er bestreitet, dass es propositionale Gehalte gibt. Mit anderen

Worten, es ist für Dennett unerheblich, wie der Referent zu seinem Referenzobjekt steht, weil

die Intentionalität für ihn keine Relation darstellt, die es dem Sprecher ermöglicht, sich in

intentional - im Sinne einer besonderen Weise – zu beziehen. Wenn mein PC automatisch das

Virensuchprogramm startet, so ist das für Dennett das gleiche, wie wenn ich beschließe, zur

Vorsorge-Untersuchung beim Zahnarzt zu gehen. Für ihn sind die Unterschiede in der

Sichtweise eine romantische Annahme und eine Frage der Interpretation. Die de-re-

Bezugnahme besteht für Dennett allenfalls in der Konstatierung von Fakten.
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Allerdings sprechen einige Gründe dagegen, dass er, ausgehend von seiner

Intentionalitätstheorie, überhaupt irgendeine Form von Referenzmöglichkeit beanspruchen

kann.

Referenz besteht darin, dass ich etwas oder etwas Bestimmtes meinen kann. Doch bei Dennett

kommen wir in Erklärungsnot wer was wie meinen können soll. Dennett leugnet Subjektivität

und Selbstbewusstsein eines Sprechers. Er akzeptiert weder Propositionen wie Searle noch

Relationen wie Chisholm. So wird es schwierig für Dennett zu erklären, wie jemand

dreidimensionale physikalische Körper ernsthaft meinen kann. Ein intentionales System kann

das Weltchaos irgendwie interpretieren aber nichts auf der Welt meinen. Und es kann schon

gar nicht zu irgendeiner Art epistemischer Gewissheit gelangen, da - wie u.a. Chisholm

gezeigt hat - eine Dritte-Person-Perspektive eine Erste-Person-Perspektive voraussetzt.

12.3.2 Solipsistische Referenz bei Searle

Im Gegensatz zu Dennett formuliert Searle seine Referenz de dicto konsequent zu seinem

Intentionalitätsbegriff. Nach Searle können wir nur Propositionen oder Propositionen über

Propositionen glauben und äußern. Daher unterscheiden sich folgende Sätze nicht.

(1) Ossama bin Laden ist ein Terrorist.

(2) Ich glaube, dass Ossama bin Laden ein Terrorist ist.

Zwar ist Satz (1) im Vergleich zu Satz (2) extensional bestimmt. Doch dies relativiert sich,

weil die Extensionalität von Satz (1) ebenfalls intensional bestimmt ist. Searles Argument

besteht darin, dass er sagen würde Satz (1) ist einfach eine Äußerung, welche die subjektive

Meinung eines Sprechers wiedergibt. Ein Subjekt kann also über eine de-dicto-Referenz nicht

hinauskommen. Kann ein Subjekt Satz (1) als wahr oder falsch einstufen? Es könnte Satz (1)

dann als objektiv wahr oder falsch einstufen, wenn es sich zugleich objektiv de re auf Ossama

bin Laden beziehen könnte aber das ist bei Searles Intentionalitätskonzeption nicht

vorgesehen. Searles de-dicto-Beurteilung über die Wahrheit oder Falschheit von Sätzen bleibt

auf der Schwelle eines epistemisch nicht überprüfbaren Dafürhaltens haften. Da Searles
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Beschreibung von Referenz konsequent aus seiner Beschreibung von

Wahrnehmungsintentionalität folgt, gilt für die Referenz dasselbe, wie für die Intentionalität.

Sie ist insich internalistisch-solipsistisch und epistemisch nicht vermittelbar. Der Sprecher

kann seine Referenz nicht nur nicht mitteilen er wird auch selbst nie einen epistemischen

Zugang zu den Dingen haben, denn seine Subjektivität verwehrt ihm diesen epistemischen

Zugang.

12.3.3 Drei epistemische Möglichkeiten der Referenz bei Chisholm

Chisholm unterscheidet drei verschiedene Referenzmöglichkeiten. Referenz de se, de re und

de dicto.

De-se-Referenz besteht in der direkten Zuschreibung. Ich schreibe mir Eigenschaft zu. D.h.

ich stelle mich selbst als jemanden vor, der die zugeschriebene Eigenschaft besitzt. Worin

besteht der Sprung von de se zu de re? Darin, dass de re als eine besondere Form des "Er-

selbst-Ausdrucks"346 aufgefasst wird. De-se-Referenz ist in zweifacher Weise epistemisch

verankert: Zum einen in der epistemischen Gewissheit des ichlosen Selbstbewusstseins,

welches die epistemische Gewissheit des erwägten Selbstbewusstseins bedingt und zum

anderen in der Erweiterung der Selbstidentifikation durch die Selbstzuschreibung aller übriger

de-re-Referenz.

De-re-Referenz besteht in der indirekten Zuschreibung innerhalb dieser direkten

Zuschreibung. Ich schreibe mir eine Eigenschaft, dass ich in einer Relation zu einem

Gegenstand stehe, direkt zu. Dieser Gegenstand ist der Gegenstand der indirekten

Zuschreibung. Die Relation zu dem Gegenstand muss eine identifizierende Relation sein. Ich

muss den Gegenstand herausgreifen können. Die zweite Bedingung bei der indirekten

Zuschreibung ist, dass diese Relation die indirekt zugeschriebene Eigenschaft impliziert und

nicht umgekehrt.

De-dicto-Referenz schließlich, besteht im Annehmen oder Zurückweisen von de-re-Referenz.

Ich schreibe mir die Eigenschaft zu, dass ich in einer Relation zu einem Gegenstand stehe,

dem ich wiederum die Eigenschaft zuschreibe, von der ich glaube, dass sie zutrifft oder nicht.
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Das Zutreffen oder Nicht-zutreffen einer gedachten Eigenschaft impliziert nach Chisholms

bisheriger Konstruktion von de-se-Intentionalität den Glauben über das Bestehen oder Nicht-

bestehen eines Sachverhalts; jedoch nicht weil Eigenschaften Sachverhalte implizieren,

sondern weil Sachverhalte Eigenschaften implizieren können.

Wie ist das zu verstehen? Ähnlich wie Searle versteht Chisholm Intentionalität de dicto als

das Glauben von Propositionen. Allerdings sind Propositionen nicht wie bei Searle nur

subjektive Meinungen. Propositionen sind bei Chisholm eine "Unterart von Sachverhalten"347,

welche "nichtzusammengesetzt" und "bejahend" oder "verneinend" sind. Sachverhalte

ihrerseits können, wenn sie "nichtzusammengesetzt" und "bejahend" sind, "Eigenschaften

implizieren."348 Propositionen sind also solche Sachverhalte, "die notwendigerweise so sind,

dass sie in ihrem Wahrheitswert unveränderlich sind."349 In Chisholms Definition:

D6 p ist eine Proposition=Df. p ist ein Sachverhalt, der notwendigerweise so

ist, daß er entweder zu jeder Zeit besteht oder zu keiner Zeit besteht.350

Chisholms Intentionalität de se, de re und de dicto ist, obwohl sie letztendlich immer

Intentionalität de se ist, eine epistemische Intentionalität. Das kommt daher, weil Chisholm,

ausgehend von epistemischer Selbstgewissheit, einen "Er-selbst-Ausdruck" beschreiben kann,

der de-se-Attribution als höchste epistemische Gewissheit de re auffasst und Referenz de re

als eine Erweiterung Selbstidentifikation darstellt. Referenz de re ist epistemisch, da der

Sprecher direkt auf den Gegenstand Bezug nehmen kann und nicht die Relation oder eine

Proposition Gegenstand der Bezugnahme de re ist. De-dicto-Intentionalität ist epistemisch,

weil sie bei Chisholm nicht wie bei Searle im Ablehnen oder Akzeptieren von Propositionen,

sondern im Erkennen von bestehenden oder nicht-bestehenden Sachverhalten besteht, die

aufgrund dieser Erkenntnis zu Propositionen werden. Chisholms TDA erfüllt für mich daher

die Kriterien einer vernünftigen Auffassung von Intentionalität, die weder Subjektivität noch

Episteme ignoriert.

                                                                                                                                                  
346 Vgl. Chisholm 1992. 47
347 Chisholm 1992. 64
348 Chisholm 1992. 26-27
349 Chisholm 1992. 179
350 A.a.O.
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12.4 Intentionale Gegenstände

Bei Dennett ist es unsinnig, nach intentionalen Gegenständen zu fragen, denn Dennett sieht

Meinen nicht als irgendeine Art von Relation und die Frage nach dem intentionalen

Gegenstand erübrigt sich für ihn damit.

12.4.1 Die Proposition als intentionaler Gegenstand bei Searle

Bei Searle entsprechen die Propositionen den intentionalen Gegenständen. Das, was gemeint

wird, sind Propositionen. Die Proposition als intentionaler Gegenstand, in der Sichtweise

Searles, hat sich als hochproblematisch erwiesen. Es lassen sich drei Problemkreise

ausmachen, die miteinander verkettet sind. Die drei Problemkreise formieren sich in den

Bereichen Ontologie, Referenz und Bewusstsein.

Beginnen wir mit der Ontologie. In seinen früheren Schriften wie Intentionalität befanden

sich die Propositionen noch als Bilder im Geist. Searle lagert in Wiederentdeckung des

Geistes die Propositionen aus. Der Hintergrund legt nun die Propositionen fest. Diese legen

nun ihrerseits die Erfüllungsbedingungen des Hintergrundes fest, ohne selbst Hintergrund zu

sein. Brisant dabei ist, dass bei Searle nicht klar wird welchen Part genau der Hintergrund

übernimmt. Zunächst ist er bei Searle alles, was Intentionalität nicht ist. Dann müssten die

Propositionen theoretisch auch Teil des Hintergrundes sein. Doch dieses Zugeständnis bringt

uns in der Überlegung über Propositionen auch nicht weiter, weil der Hintergrund seinerseits

unklar bleibt. Mal deutet Searle den Hintergrund als Sprachspiel, mal als Gehirn. Searle

würde wahrscheinlich einwenden, dass es doch völlig klar sein muss, dass in einem

biologischen Naturalismus der Hintergrund die biologische Grundlage des Gehirns darstellt,

die den Geist wie auch immer hervorbringt. Wenn nun die biologische Grundlage Hirn die

Propositionen festlegt und man zusätzlich noch Searles Charakterisierung der Propositionen,

als zunächst unbewusste, berücksichtigt, wie am Beispiel der Proposition über sie Festigkeit

der Dinge klar wurde, dann erscheint die Ontologie der Proposition vom Erklärungstyp als

präformationstheoretisch-genetisch. Das bedeutet, Searle ginge davon aus, dass jeder
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Proposition ein Gen entspricht und die Proposition somit als Präformation vorhanden ist.

Diese Interpretation ist absolut kontraintuitiv.

Searle lässt noch zwei weitere Deutungen der Ontologie von Propositionen zu, die sich

gegenseitig sowie auch jeweils jene erste Deutung ausschließen. Lassen wir nun Searles

Aussage beiseite, dass der Hintergrund alles sei, was die Intentionalität nicht ist und

entwickeln die Argumentationslinie weiter, die besagt, dass die Propositionen die

Erfüllungsbedingungen des Hintergrundes festlegen, der wiederum die Propositionen festlegt.

Wie Husserl in seinen Ideen zu einer reinen Phänomenologie klammern wir also die Epoché,

unser gesamtes sonstiges Wissen, wie auch unsere Annahmen aus und beschäftigen uns nur

mit der Reflexion der Proposition. Wenn die Propositionen von dem Hintergrund festgelegt

werden, dessen Erfüllungsbedingungen sie selbst festlegen, dann werden die Propositionen

von sich selbst festgelegt. Wie können die Propositionen Propositionen festlegen? Dadurch

dass sie von Propositionen festgelegt sind. Dies erinnert stark an Husserl, der die

Ausklammerung der Epoché vornimmt, um die Noesis zum Noema, machen zu können.

Husserl stand vor dem Problem: Wie kann ich das Phänomen Bewusstsein gleichzeitig zum

Gegenstand meines Bewusstseins machen, um Erkenntnis darüber erlangen? Vereinfacht

dargestellt, sah Husserls Lösung folgendermaßen aus: Das Denken nennen wir "Noesis" und

das Gedachte "Noema". Hier nenne ich diese Noesis "Noesis1" und ihr Noema "Noema1". Um

nun Aufschluss über die Noesis1 zu bekommen, macht er sie zusammen mit Noema1 erneut

zum Noema. Dieses neue Noema (bestehend aus Noesis1 und Noema1) nenne ich Noema2.

Der Pferdefuß an diesem Unternehmen ist nun, dass sich dieses Problem unendlich fortsetzt.

Wir denken nun über das gewonnene Noema2 (bestehend aus Noesis1 und Noema1) nach.

Dieses "nachdenken über" ist ja nun die neue Noesis, die uns interessiert, aber entgleitet. Wir

können wiederum diese neue Noesis2 zusammen mit Noema2 zum Denkgegenstand machen.

Aber wir schieben so das Problem nur vor uns her, anstatt es zu lösen: Noema3 (bestehend aus

Noesis2 und Noema2 (bestehend aus Noesis1 und Noema1)). Das ganze Phänomen bekommen

wir auf diese Weise nie zu fassen. So verhält es sich auch mit den Propositionen Searles. Eine

Proposition wird immer von vorausgehenden Propositionen festgelegt.
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Vielleicht würde Searle diese letzte Art Antwort favorisieren, da er ja von einer

Nichtanalysierbarkeit der Subjektivität ausgeht. Seine Überlegungen zur

Intensionalität/Extensionalität bestätigen diese Interpretation noch. Erinnern wir uns an das

Beispiel von Alexander und den Nornen.

(a) Die Nornen spinnen die Fäden des Schicksals.

(b) Alexander glaubt, dass die Nornen die Fäden des Schicksals spinnen.

Satzbeispiel a ist extensional. Beispiel b hingegen ist intensional. Was genau an den

Beispielen intentional oder extensional ist, sind die Erfüllungsbedingungen. Die

Erfüllungsbedingungen von a liegen außerhalb seiner selbst, während die

Erfüllungsbedingungen von b in b beschrieben und mit der Äußerung zugleich erfüllt sind.

Die Erfüllungsbedingung von b ist der Glaube Alexanders. Die Erfüllung besteht in der

Proposition p= dass die Nornen die Fäden des Schicksals spinnen. Mit der Äußerung von b ist

b erfüllt. Wie die Analyse von Searles Begriff der intentionalen Verursachung gezeigt hat

braucht man um a zu erfüllen kein Kolleg spinnender altnordischer Gottheiten, sondern einen

Sprecher, der in der Lage wäre diese Erfüllungsbedingungen aufrichtig zu meinen.

Extensionalität ist bei Searle rein intensional bestimmt.

Im Gegensatz zu Husserl, der letztendlich versucht, dem beschriebenen regressum infinitum

beizukommen, indem er eine Art noetische Kerne annimmt, versagt sich Searle jeglichen

epistemischen Zugang zu den Dingen, über die er Propositionen glaubt - denn es gibt nur

Propositionen über die Propositionen geglaubt werden. Zusätzlich sind die Propositionen über

die Indexikalität ohne epistemisch vermittelte Subjektivität festgelegt, was das Ergebnis

dieser Untersuchung nur noch untermauert: Ich kann nur meine Propositionen glauben, weil

ich zu anderen Propositionen, aufgrund der intensionalen Konstitution von Propositionen,

keinen Zugang haben kann und dies impliziert auch, dass ich meine Propositionen nicht

mitteilen kann.

Innerhalb dieses infiniten Regresses tauchen noch zwei andere Probleme auf, die sich beim

Thema Referenz bemerkbar machen. Wie wir schon sahen ist bei Searle nur Referenz de dicto

möglich. Referenz de dicto ist deswegen die einzige Referenzmöglichkeit, weil sich nur auf

Propositionen referieren lässt. Daraus folgt nicht nur dass der Sprecher keinen epistemischen
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Zugang zur Welt haben kann, es folgt weiter, dass Propositionen weder wahr noch falsch sein

können. Das Problem dieser eingeschränkten Referenz wurzelt darin, dass für Searle die Welt

niemals ein Kausal-Verursacher von Propositionen ist, auch nicht in der Searle'schen

Interpretation von kausaler Verursachung. Auch wenn Searle an einer Stelle vermerkt, die

Propositionen würden aus Erfahrung gewonnen, so konstruiert er diese Erfahrung doch so,

dass eine Proposition immer ein Schluss ist, der aus der Übereinstimmung einer Proposition

mit einer Proposition über eine Sinneswahrnehmung gezogen wird351. Ist die

Übereinstimmung gewährleistet, dann ist für den Sprecher die inkommunikable Referenz

gewährleistet. Ein weiteres Problem, das daraus resultiert ist, dass Searle dann nicht mehr von

einem "intentionalen Erlebnis" sprechen kann, das man einfach hat, weil der intentionale Akt

dann ein logischer Schluss und kein Erleben im Husserlschen Sinne mehr ist.

Einem dritten Typ Aussagen Searles zufolge352, die er wahrscheinlich der Rubrik

nichtanalysierbarer Subjektivität zuordnet, lässt sich die Ontologie der Proposition in einer

dritten Weise verstehen. Wenn es für Searles Ontologie der Proposition genügt, dass man sie

hat, nähert er sich Brentano an. Die Propositionen existieren dann als etwas Relativliches.

Zugrunde liegt eine Auffassung des Selbst als Individualsubstanz, wie Brentano sie vertrat.

Denkt man diesen dritten Erklärungsansatz unter den Vorzeichen Searles logisch-konsequent

weiter, wird diese Individualsubstanz durch Propositionen impliziert353. Letztere Auffassung

vertrat Chisholm in seinem frühen essentialistischen Ansatz. Searles Solipsismus sowie

Internalismus bei gleichzeitiger Überzeugung, dass die Subjektivität Felsgrundbestandteil

aller Wahrnehmung ist, leisten dieser Interpretation Vorschub. Aber ihm wäre diese

Interpretation, wenngleich naheliegend, wegen ihrer kartesischen Implikation, gewiss am

unliebsamsten. Alles in allem bleibt trotz der drei Klärungsversuche die Ontologie der

Propositionen unbestimmt. Die Propositionen scheinen heimatlos zu sein...

Kommen wir zum letzten, den Bewusstsein betreffenden, Problemkreis. Die Probleme

resultieren einerseits aus Searles Formulierung der Propositionen und seiner gleichzeitigen

Intention, der Gradualität des Bewusstseins gerecht werden zu wollen. Kurz: Searle schreibt

allen Wesen, die in irgendeiner Form über Bewusstsein verfügen, auch Intentionalität zu, um

                                               
351 Vgl. Kapitel 7.4
352 Gemeint sind Aussagen wie die, dass eine Ontologie des Geistes eine Ontologie der ersten Person ist.
353 Diesen letzten Teil des Satzes würde Brentano nicht unterschreiben, denn wie bereits dargelegt revidierte

Chisholm diese Auffassung mit Rekurs auf Brentano.
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ihnen Subjektivität zugestehen zu können. Allerdings sind Propositionen für ihn immer der

Gegenstand von Intentionalität. So wie Searle Propositionen versteht, können nicht alle

bewussten Wesen darüber verfügen, da Propositionen auch Begriffsvermögen erfordern.

Propositionen und Sprache lassen sich nicht trennen. Eine Proposition ist gemäß Searle eine

Glaubensaussage. Hinzu kommt, dass sie ein Produkt aus logischem Urteilen darstellt. Wenn

schließlich Bedeutungen von Propositionen festgelegt werden, können diese von

Propositionen festgelegten Bedeutungen nichts Außersprachliches sein oder betreffen.

Searle versucht dem Problem der Notwendigkeit eines logischen Urteils zur Gewinnung von

Propositionen beizukommen, indem er davon ausgeht, dass es auch unbewusste Propositionen

gibt. D. h., dass man alle Propositionen, die man hat, auch hat, wenn man gerade nicht über

sie nachdenkt. Searle meint damit, wie in folgendem Beispiel, das, was man für gewöhnlich

vielleicht als Wissen bezeichnet. Basilius geht von der unbewussten Proposition aus, dass

seine Nichte Julchen, an deren Geburtstag er sich gerade erinnert, in Amerika lebt. Searle geht

noch weiter. Eine andere unbewusste Proposition wäre zum Beispiel, dass eine Schnecke

gleichermaßen wie ein LKW-Fahrer unbewusst von der Tragfähigkeit des Asphalts ausgeht,

auf dem sich beide bewegen. Searle müsste also nicht nur Hunden, sondern auch ganz

einfachen Lebewesen begrifflich gebildete Propositionen unterstellen und davon eine

ungeheure Vielzahl. Wie man Searles Aussagen über Propositionen auch wendet, sie als

intentionale Gegenstände anzunehmen erweist sich in jedem als Fall eher ungünstig.

12.4.2 Das "Selbst" als intentionaler Gegenstand bei Chisholm

Chisholm lehnt wie Dennett Propositionen ab, aber aus einem ganz anderen Grund.

Propositionen, wie Chisholm mit einem Rekurs auf Brentano festhält, sind nicht in der Lage

individuierende Eigenschaften auszudrücken354. Dennett lehnt Propositionen ab, weil er der

Auffassung ist wir können nicht wirklich meinen und Chisholm lehnt Propositionen ab, weil

er der festen Überzeugung ist, wir können meinen, er aber die Proposition nicht als den

geeigneten Gegenstand des Meinens erachtet. Wie wir bei Searle gesehen haben lässt sich mit

einer Proposition als intentionalem Gegenstand in der Tat nicht auf individuelle Einzeldinge
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referieren. Chisholm stellt sich zuerst die Frage, auf was man mit selbstevidenter Gewissheit

referieren kann. Wie schon herausgestellt, ist das sicherste Referenzobjekt bei Chisholm der

Zuschreibende selbst. Der Zuschreibende bezieht sich bei seiner Selbstreferenz nicht auf ein

essentialistisch verstandenes Selbst, sondern wenn er von "Selbst" spricht, bezieht er sich auf

sein intentional strukturiertes Selbstbewusstsein. Das "Selbst" ist bei Chisholm immer der

intentionale Gegenstand, sowohl bei der direkten als auch bei der indirekten Zuschreibung.

Die Problematik des Selbstbewusstseins ist also auch die Problematik des Selbst. Zentral

beim Begriff des Selbst ist die Selbstpräsentation von Eigenschaften. Die Selbstpräsentation

ist als "Besitz" zu betrachten. Das bedeutet, wenn ich angstvoll bin, brauche ich nicht darüber

nachzudenken, ob ich es bin, der angstvoll ist. Chisholm spricht in diesem Zusammenhang

von "Unbezweifelbarkeit"355. Das Besitzen einer selbstpräsentierenden Eigenschaft impliziert

bei Chisholm zugleich ihr Erwägtsein. Durch das Erwägen erlangt das Individuum über seine

selbstpräsentierenden Zustände "höchste objektive Gewissheit"356. Erwägen bedeutet, das

Individuum attribuiert sich selbst die selbstpräsentierenden Eigenschaften. Das

Selbstbewusstsein erschließt sich dem Subjekt so durch die direkte Attribution

selbstpräsentierender Eigenschaften. Das erwägte Selbstbewusstsein, welches mit dem

Ichbewusstsein gleichzusetzen ist, erschließt sich dem Subjekt durch die Erwägung der

direkten Attribution.

Der Begriff Attribution, wie der Begriff der Selbstpräsentation, führen mit sich, dass sie gar

nicht unerwägt sein können, da der Besitz einer Eigenschaft, respektive die direkte Attribution

einer Eigenschaft, dem Wesen nach zugleich erwägt sein müssen. Aus dem Besitz von

Selbstpräsentation resultiert Selbstbewusstsein, daraus resultiert seinerseits erwägtes

Selbstbewusstsein, dieses erwägte Selbstbewusstsein wiederum ist Bedingung für den Besitz

einer Selbstpräsentation. Wenn wir bei Chisholm also vom "Selbst" als Gegenstand der

Intentionalität sprechen, haben wir diesen Zirkel im Visier. Durch eine differenziertere

Betrachtung des Begriffs der direkten Attribution, bzw. Selbstpräsentation könnte der Zirkel

meiner Ansicht nach eventuell vermieden werden. Eine differenziertere Sicht des

Attributionsbegriff könnte gelingen, wenn Chisholm davon absieht, dass beim Besitz einer

Selbstpräsentation zugleich ihre Erwägung gewährleistet sein muss. Er könnte dann zwischen

                                                                                                                                                  
354 Chisholm 1992. 34
355 Chisholm 1992. 121
356 Chisholm 1992. 117-121
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drei Graden von Selbstbewusstsein unterscheiden. In Bezug auf Angstvollsein sähe das zum

Beispiel so aus.

(1) X ist im Besitz von Angstvollsein.

(2) X schreibt sich Angstvollsein zu.

(3) X schreibt sich selbst Angstvollsein zu.

(1) bezieht sich auf intentionale Wesen ohne reflektiertes Selbstbewusstsein. (2) bezieht sich

auf intentionale Wesen mit bereits reflektiertem Selbstbewusstsein, welches in diesem

Augenblick nicht präsent ist, aber sein könnte. (3) bezieht sich auf Wesen mit präsentem

reflektiertem Selbstbewusstsein. So bliebe die Selbstpräsentation dennoch die Grundlage von

Selbstbewusstsein ohne, dass Zirkularitätsverdacht aufkommt. Chisholm sah wahrscheinlich

deswegen von einer Dreigliederung ab, weil Einheit des Bewusstseins für ihn eine

Voraussetzung von Selbstbewusstsein darstellt und er die Einheit des Bewusstseins

unweigerlich mit der Einheit des Selbstbewusstseins verknüpft sah, zugleich aber befürchtete

die Einheit des Selbstbewusstsein würde durch eine Trennung vom erwägten

Selbstbewusstsein gefährdet. Diese Bedenken sind haltlos. Wir können auch mit dieser

Dreigliederung eine Einheit in Selbstbewusstsein (1) voraussetzen. Der schizophrene

Hölderlin nannte sich beispielsweise auch "Killalusimeno" oder "Scardanelli"357, schlüpfte

also in verschiedene Personen, und trotzdem dürfen wir annehmen, dass er wirklich selbst

wütend war, als er tobte und die widersinnigen Worte schrie, er wolle kein Jakobiner mehr

sein. Nun kann eingewendet werden, dass Hölderlin ein schlechtes Beispiel für

Selbstbewusstsein darstellt, weil sein Selbst ein Paradebeispiel eines pathogen paralysierten

Selbstes darstellt. Doch das Beispiel zeigt, dass selbst auch noch nach einer Paralyse des

Geistes Selbstbewusstsein (1) bleibt.

Wie kann man bei jemandem, der nicht über ein Ichverständnis verfügt, von

Selbstbewusstsein sprechen ohne einen Essentialismus bedienen zu müssen? Kann man das

überhaupt? Wie muß man sich so jemanden vorstellen? Chisholm gab schon die Antwort.

Man muss ihn sich als erste Person vorstellen.

                                               
357 Navratil 1994. 131; 140
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Damit meine ich zum Beispiel jemanden der einen Begriff von Keksen hat, aber noch keinen

Ichbegriff. Einem Keksbegriff geht immer ein Selbstbegriff voraus. Diesem Selbstbegriff

muss aber kein Ichbegriff vorausgehen. Es ist eher so, dass Personen mit Selbstbegriff immer

potentiell einen Ichbegriff herausbilden könnten aber dies nicht zwangsläufig müssen, um

erste Person zu sein. Dies unterscheidet ("erste") Personen beispielsweise von Hunden. Hunde

haben kein Ichverständnis, aber dies ist nicht der Grund, dass sie über keinen Wurstbegriff

verfügen – der Grund, dass sie über keinen Wurstbegriff verfügen ist, dass sie keinen

Selbstbegriff haben. Ein Hund sieht etwas Wurstartiges und kann teleologisch nach diesem

Wurstartigem streben, aber er kann nicht intentional eine Wurst meinen. Deswegen kann er

auch nicht zwischen echter und falscher Wurst unterscheiden. Was hat dieser Sachverhalt mit

dem Selbstbegriff zu tun?

Der Selbstbegriff besteht darin, dass sich eine Person zu ihrem Handeln verhält. Ein kleines

Kind kann wütend werden weil es Kekse haben will und gleichzeitig registriert, dass es keine

bekommt. Um dieserart Intentionalität zu besitzen, muss das Kind jedoch noch kein

Ichverständnis haben können. Ein Hund kann sich nicht zu seinem Handeln verhalten. Er

kann zwar nach einer Wurst streben, aber sich keine wünschen. Weil Verhalten teleologisch

und Handeln intentional gefärbt ist, wäre es auch angebrachter beim Streben des Hundes von

Verhalten zu sprechen und nicht von Handeln.
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12.5 Intentionaler Inhalt

Bisher haben wir Meinen als eine Art Relation aufgefasst. Der Meinende steht in einer

Relation zum Gemeinten. Die intentionalen Gegenstände entsprachen dem Gemeinten. Was

nun besprochen wird ist der Inhalt des Meinens.

12.5.1 Inhalt als Algorithmus bei Dennett

Wie bereits angedeutet lehnt Dennett es ab, Meinen als eine Art Relation zu sehen. Trotzdem

redet auch er vom Inhalt [content], wie auch von einer Relation. Was versteht er darunter?

Zum Thema Inhalt merkt Dennett an:

There is no way to capture the semantic properties of things (word tokens

diagrams, nerve impulses, brain states) by a micro-reduction. Semantic properties

are not just relational but, you might say, superrelational, for the relation a

particular vehicle of content, or token must bear in order to have content is not

just a relation it bears to other similar things [...] but a relation between the token

and the whole life – and counterfactual life – of the organism it "serves" and that

organism's requirements for survival and its evolutionary ancestry.358

Zunächst ist es wichtig sich die Ebene bewusst zu machen, in der sich Dennett bewegt, wenn

er vom Inhalt spricht. Er setzt semantische Eigenschaften mit Nervenimpulsen, Zuständen des

Gehirns etc. gleich. Material gesehen fällt das Problem der Klärung semantischer

Eigenschaften also in den Bereich der Biophysik. Er wendet gleich darauf ein, die

semantischen Eigenschaften könne man nicht durch eine Mikroreduktion einfangen. Dies hört

sich scheinbar im ersten Moment so an, als möchte sich Dennett von einer physikalischen

Reduktion semantischer Eigenschaften distanzieren. Was Dennett aber in Wirklichkeit meint:

man kann semantische Eigenschaften als Nervenimpulse nicht aus ihrem gesamten

                                               
358 Dennett 1998a. 65
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Funktionszusammenhang herausnehmen um sie zu untersuchen. Sie haben für sich keine

Bedeutung, sie sind leer, vielleicht mit einem Pulsschlag vergleichbar. Einen Inhalt haben

bedeutet auch nicht, in Relation zu irgendwelchen Dingen stehen.

Dennett gebraucht das Wort Relation noch in einem anderen Zusammenhang. Es gibt eine

Beziehung zwischen dem Gebrauch der semantischen Eigenschaften und des Lebens in der

Weise, in der man die semantischen Eigenschaften einsetzt um das Überleben und den

Fortbestand der eigenen Art zu sichern. Obwohl Dennett den Vorwurf der

Instrumentalisierung beharrlich von sich weist, werden die semantischen Eigenschaften von

ihm instrumentalisiert, da sie lediglich die teleologische Funktion der Arterhaltung haben und

für sich genommen bedeutungslos sind.

In einer Fußnote zu counterfactual life, erläutert Dennett:

Counterfactuals enter because content is in part a matter of the normal or designed

role of a vehicle whether or not it ever gets to play that role [...]359

Mit anderen Worten: die semantischen Eigenschaften sind ihrem Inhalt nach durch

Gewohnheitsgebrauch oder durch spezielles Design festgelegt. Sie müssen aber nicht zum

Einsatz kommen. Wir bedienen uns ihrer, um uns im Leben gut einrichten zu können. Dieser

sog. Nonfaktualismus funktioniert wegen ebendieser konventionalisierten Festlegung.

In gewisser Weise schreibt Dennett dem Inhalt als semantische Eigenschaften eine

algorithmische Funktion zu. Semantische Eigenschaften haben de facto keine Bedeutung

sondern nur eine Funktion und auch die nur innerhalb eines speziellen Zusammenhangs. Den

Zusammenhang können wir mit einer Programmiersprache vergleichen. In jeder

Programmiersprache treten Probleme auf, die sich nur so in dieser Sprache zeigen und die

sich auch nur in ihr und mit ihr lösen lassen. Bei Dennetts semantischen Eigenschaften geht

es, wie in einer Programmiersprache darum, jene richtig anzuwenden, um Probleme lösen zu

können. Die Probleme sind selbst nonfaktual, sie existieren nur in diesem nonfaktualen

Zusammenhang, auch wenn sie sich auf unser Leben gefährdend oder erhaltend auswirken

können. Insofern ist Dennetts Auffassung von intentionalem bzw. nonfaktualem Inhalt

reduktiv. Intentionalität ist für ihn keine geistige Voraussetzung der Sprache, sondern ein

                                               
359 Dennett 1998a. 65
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Produkt der Sprache. Er reduziert den intentionalen Inhalt auf den Algorithmus einer

Funktion. Dies passt zu Dennetts Auffassung, das Gehirn sei eine Maschine360.

In Real Patterns entwirft Dennett einen Ansatz der sich konträr zu der Auffassung von

intentionalem Inhalt als Algorithnus verhält. Dort beschreibt er intentionales Handeln als

Operieren mit einem Kalkül. Doch Dennett modifiziert seine Theorie daraufhin nicht, sondern

hält an seinem Multiple Draft model fest. Daher gehe ich hier nicht weiter auf seinen

alternativen Entwurf ein.

12.5.2 Inhalt gleich Gegenstand bei Searle

Searle unterscheidet nicht zwischen Inhalt und Gegenstand. Wie Husserl geht er von einem

intentionalen Gesamterlebnis aus. Dieses Gesamterlebnis hat bei Searle die Gestalt der

Proposition. Wie schon beschrieben ist dabei die Eigenschaft der Proposition problematisch,

aus anderen Propositionen logisch gefolgert zu werden. Wie passt Gesamterlebnis und

Relation zusammen? Wie bei Husserl müssen wir immer von einer zweistelligen Relation des

Meinens ausgehen. Was bei Chisholm die Eigenschaft ist, heißt bei Searle

Erfüllungsbedingung. Wenn ich also ein Ding meine, dann schreibe ich diesem Ding

Erfüllungsbedingungen zu, wobei das Meinen impliziert, dass ich selbst diese

Erfüllungsbedingungen als erfüllt ansehe. Sowohl die Erfüllungsbedingungen als auch die

Annahme, sie seien erfüllt oder nicht, sind intensional abhängig. Einen Inhalt als Proposition

zu sehen, involviert für sich genommen keine Schwierigkeiten. Es kommt darauf an wie die

Proposition bestimmt ist. Bei Searle existieren Propositionen als unabhängige Entitäten, die

von anderen Propositionen logisch bestimmt werden. Von dem Problem des infiniten

Regresses einmal abgesehen, muss man dafür den hohen Preis eines phänomenalistischen

Solipsismus zahlen. Searle vertritt immerhin eine Theorie der Intentionalität und es müsste

ihm daher eigentlich im Innersten widerstreben in seiner Bezugnahme einem

Phänomenalismus verhaftet zu bleiben, der zudem nicht mitteilbar ist, sprich, sich nicht sicher

sein zu können, etwas wirklich zu meinen und es auch mitteilen zu können. Wenn ich

allerdings wie Chisholm eine Proposition von bestehenden oder nicht bestehenden
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Sachverhalten abhängig mache, gerate ich nicht in die Verlegenheit, mich aus einem

Solipsismus heraus lavieren zu müssen. Searles Auffassung von einer Proposition als Inhalt

wird also erst durch die Ontologie der Proposition problematisch sowie durch Searles

Annahme, die intentionalen Gegenstände seien ebenfalls Propositionen.

12.5.3 Inhalt als Eigenschaft bei Chisholm

Nach Chisholm sind alle Meinungen direkte Zuschreibungen. "Ich bin der Gegenstand dieser

Zuschreibungen, doch kein Teil ihres Inhalts. Der Inhalt einer derartigen Zuschreibung ist die

Eigenschaft, die ich mir dabei selbst zuschreibe."361 Gemäß Chisholm erfüllt eine Eigenschaft

fünf Kriterien: Exemplifizierbarkeit, Unabhängigkeit, Notwendigkeit, Abstrahierbarkeit,

Denkbarkeit.

Die ersten drei Kriterien sind ontologischer Natur. Chisholm macht vom Primat des

Intentionalen seine Ontologie abhängig. Die ontologische Unabhängigkeit der Eigenschaft

befreit Chisholms Intentionalitätskonzeption von Selbstbezüglichkeit und

Relativierungsgefahr. Gemeint ist die Selbstbezüglichkeit, die hinsichtlich der Beziehung

zwischen Denkendem und Gedachtes besteht, wenn die Eigenschaft in Abhängigkeit eines

intentionalen Selbst verstanden wird. In Chisholms Propositionstheorie war die Eigenschaft

noch vom Ich als Individualessenz abhängig. Ein intentional verstandenes Selbstbewusstsein

ist demzufolge in Eigenschaften impliziert, die wiederum vom substanzialem Selbst abhängig

sind. Selbst und Eigenschaft würden sich gegenseitig immer relativieren. Ein intentionales

Selbst lässt, wie gesagt, diese Abhängigkeit nicht zu. Ein weiteres Argument für die

ontologische Unabhängigkeit von Eigenschaften ist die "Einseitige Ablösbarkeit von

Eigenschaften"362. Chisholm versteht Substanz wie Brentano als eigenschaftsbedürftiges Sein,

ohne Eigenschaft keine Substanz. Eigenschaften können von Substanz abgelöst werden aber

Substanz nicht von Eigenschaften. Blätterzweigsein kann von Lorbeerblattzweigsein abgelöst

werden, aber nicht umgekehrt.

                                               
361 Chisholm 1992. 112
362 Vgl. Kapitel 9.2
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Eine Eigenschaft ist also notwendig. Echte Eigenschaften korrespondieren mit bestehenden

Sachverhalten und/oder individuellen Einzeldingen, welche vorhanden sind oder es mal

waren. Eine Eigenschaft kann auch dann zu einer echten Eigenschaft werden, wenn sie mit

anderen echten Eigenschaften korrespondiert. In jeder Hinsicht implizieren Eigenschaften

wegen ihrer einseitigen Ablösbarkeit mereologisch ihr Referenzobjekt. Eine Eigenschaft ist

dann "echt", wenn sie denkbar und exemplifizierbar ist. Betrachten wir die Eigenschaft eine

Elfe zu sein. Ist sie echt? Die Vorstellungen, die wir gemeinhin von Elfen haben,

korrespondieren mit der Vorstellung, die wir von Menschen und von geflügelten Wesen wie

zum Beispiel Libellen haben. Wir stellen uns Elfen nämlich u.a. anthropomorph mit Flügeln

vor. Referenzobjekte sind also Menschen und Libellen und nicht Vorstellungen von Elfen.

Elfsein verweist auf die exemplifizierbaren respektive denkbaren Eigenschaften von

Menschen und Libellen. Damit korrespondiert Elfsein mit den Eigenschaften anthropomorph

seiend und Flügel habend und ist daher eine Eigenschaft. Chisholm schafft in Die erste

Person philosophisch einwandfreie Voraussetzungen echte Eigenschaften anzuerkennen,

indem er Denkbarkeit an Exemplifizierbarkeit und Exemplifizierbarkeit ihrerseits an das

Bestehen eines Sachverhaltes rückbindet. Aus dem Grund dieser Rückbindung ist rundes-

Viereck-sein keine Eigenschaft363. Unter Berücksichtigung dieses epistemischen Kriteriums

muss Abstrahierbarkeit und Denkbarkeit nicht als Widerspruch gesehen werden. Kim sieht

darin einen Widerspruch. Man könne nur Konkretes denken, nichts Abstraktes. Dem ist

entgegenzuhalten, dass ich einen Sachverhalt überhaupt erst abstrahieren muss, um konkret

über ihn nachdenken zu können364; anders gesagt, ein Problem ist zum Zeitpunkt seiner

Problematisierung schon versprachlicht.

Um Chisholms Konzeption der Eigenschaften zu verstehen ist es sinnvoll sie in

Zusammenhang mit dem Begriff der Relation sowie mit dem Begriff des Sachverhalts zu

sehen. Im Fall einer exemplifizierten Eigenschaft bestehen nicht zusammengesetzte,

bejahende Sachverhalte. Dies fasst Chisholm in P4 zusammen
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P4 Für jeden nichtzusammengesetzten Sachverhalt p gilt entweder (1), dass

es eine nichtleere Menge A von Eigenschaften gibt, so daß p dann und

nur dann besteht, wenn alle Elemente von A exemplifiziert sind, oder (2)

es gibt eine nichtleere Menge N von Eigenschaften, so daß p dann und

nur dann besteht, wenn keines der Elemente von N exemplifiziert ist365.

Schließen Sachverhalte Eigenschaften aus, dann sind Eigenschaften nicht exemplifiziert.

Nichtexemplifizierbare Eigenschaften gibt es nicht, da sie der Möglichkeit nach nicht denkbar

sind. Daher ist es im Fall (2) von Chisholm irreführend bei Menge N von

nichtexemplifizierten Eigenschaften zu sprechen und dabei unerwähnt zu lassen, dass sie als

Eigenschaften dennoch exemplifizierbar sein müssen. Vielleicht hat diese Sprechweise in

Verbindung mit der Aussage aus P2, eine Eigenschaft sei der Möglichkeit so, dass etwas sie

denkt und nichts sie exemplifiziert, dazu geführt dass einige Leute wie beispielsweise

Runggaldier und Kanzian sowie Kim Chisholm unterstellen, eine Eigenschaft sei für ihn

denkbar, ohne, dass sie mit einem individuellen Ding oder Eigenschaften von individuellen

Dingen zu korrespondieren braucht. Chisholms de-dicto-Konzeption widerspricht dieser

Interpretation wie bereits gezeigt und hier nochmal angedeutet wurde. Eine Eigenschaft muss

nicht exemplifiziert aber in jedem Fall exemplifizierbar sein. Betrachten wir die Aussage: "Es

gibt Urpferde". Urpferdsein ist eine exemplifizierbare aber nicht exemplifizierte Eigenschaft

deren Sachverhalt, dass es im Moment Urpferde gibt, nicht besteht. Die Exemplifizierbarkeit

resultiert aus dem Umstand, des immer noch bestehenden Sachverhalts, dass es im Eozän

Urpferde gab, bei gleichzeitigem Nichtbestehen des Sachverhalts, dass es im 21. Jahrhundert

Urpferde gibt. Insofern ist auch nichts dagegen einzuwenden, dass Sachverhalte und

Eigenschaften ewig und unvergänglich sein sollen.

Bei Eigenschaften, die direkt zugeschrieben werden, sowie bei Eigenschaften, die man sich

selbst direkt zuschreibt wird der Begriff der Relation wichtig. Man schreibt sich keine

Proposition zu, die eine Eigenschaft impliziert, sondern in der Eigenschaft wird Bezug zu

einer Relation zu einem individuellen Einzelding oder Sachverhalt genommen. Ein Beispiel:

Christa liebt Egon. Christa schreibt sich hierbei die Eigenschaft zu, in einer speziellen

Relation zu Egon zu stehen Chisholm entgeht damit dem Searles Problem der

Eigenschaftsbüschel. Christa kann Egon lieben auch wenn Egon vielleicht Eigenschaften
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besitzt von denen Christa nichts weiß, oder die anders sind, als Christa annimmt, denn sie

bezieht sich auf die Person Egon. Bei Searle bezieht sich Christa immer auf die Proposition,

die Christa von Egon hat, und nie auf Egon selbst, wenn sie ihn liebt. Die Proposition besteht

aus einem immer gleichen Büschel von Eigenschaften. Das Eigenschaftsthema erreicht hier

die Schwelle zur Bedeutungstheorie.

Dadurch, dass Chisholm zwischen intentionalem Gegenstand und intentionalem Inhalt von

Zuschreibungen unterscheidet, kann er Brentanos Problem in Bezug auf intentionale

Gegenstände lösen. Das intentional verfasste Selbst ist immer intentionaler Gegenstand. Es

brauchen also keine aristotelischen Dinge oder platonische Gegenstände bemüht werden.

12.6 Meinen und Bedeutung

Trennt man Intentionalität nicht von Sprache - was bei den drei hier besprochenen Autoren

der Fall ist -, dann spielt bei der Untersuchung von Intentionalität der Begriff des Meinens

mithinein. Der Begriff des Meinens involviert die Bestimmung der Bedeutung.

Hinsichtlich der Intentionalität ist es daher wichtig, die Fragen der Bedeutungstheorie zu

beantworten, welche die Verstehensleistung betreffen. Diese Fragen lassen sich in zwei

Hauptfragen reformulieren:

(1) Wie ist Verstehen möglich?

(2) Wie ist Irrtum möglich?

Ich gehe hier also davon aus, dass Irrtum wie echte Verständigung Erfahrungstatsachen

unsres täglichen Lebens sind und resümiere wie der verschiedene Bedeutungungsbegriff von

Dennett, Searle und Chisholm diesen Erfahrungstatsachen gerecht wird.
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12.6.1 Bedeutung als Metapher bei Dennett

Für Dennett gibt es eigentlich keine Bedeutung, denn Bedeutungen sind etwas, das im

Kontext des Geistes auftaucht. Bedeutung ist der Bezugspunkt von Referenz als einer

Relation des Meinens. Wie wir sahen, erkennt Dennett eine solche Relation nicht an. Der

Bedeutung setzt Dennett den Begriff der Metapher entgegen. So, wie Dennett Metapher

versteht, ist seine Bedeutungstheorie ex negativo, ein Quinescher Bedeutungsskeptizismus,

der sich hinter der Sicht von Bedeutung als evolutionsbiologisch designte Metapher verbirgt.

Den Bedeutungsskeptizismus teilt Dennett mit Quine, welcher davon ausgeht, dass sich

Meinungen nicht mitteilen lassen, weil die Bedeutung von Wörtern nicht kommunikabel ist.

Quine nennt das Übersetzungsunbestimmtheit. Die Bedeutung von Wörtern ist deswegen

nicht kommunikabel, weil sie über eine reine Annahme nicht hinausgeht. Um kommunizieren

zu können, muss ich im Glauben sein, dass Wörter etwas bedeuten. Ich deute eine

Sprechsituation daraufhin so, dass ich dem Sprecher den Gebrauch derjenigen

Wortbedeutungen unterstelle, die der jeweiligen Sprechsituation den besten logischen

Sinnzusammenhang verleihen würden. Diese Thesen verfechtet Dennett ebenfalls mit der

"Sherlock-Holmes-Methode"366.

Um die erste Frage also zu beantworten, Irrtum ist für Dennett die Grundverfassung von

Verständigung. Irrtum muss dabei als Form von Selbsttäuschung darüber verstanden werden,

dass Wörter etwas bedeuten und mit ihnen etwas eindeutig und kommunikabel gemeint

werden kann. Dieser Bedeutungsskeptizismus resultiert aus dem Problem der ständigen

Bedeutungsänderung, wenn man bedeutungstheoretisch von einer Bündeltheorie ausgeht.

Dennett scheut sich, ontologische Aussagen zu treffen, doch er beruft sich bei der

Übersetzungsunbestimmtheit auf Quine als Gewährsmann und Quine formuliert seine

Ontologie, die auch Dennetts Ontologie darstellt, als Bündeltheorie. Quine wie Dennett

erkennen keine Sachverhalte oder Eigenschaften als ontologische Grundgegebenheiten an. Sie

erkennen das Sein von keinem Ding an das über die Gestalt eines dreidimensionalen Atoms

hinausgeht. Atomare Zusammensetzungen ändern sich dauernd. Da alles, was es gibt, aus

Atomen besteht und es darüber hinaus keine ontologischen Entitäten gibt, gibt es auch keinen

richtigen oder falschen Versuch, Dinge zu beschreiben. Der Versuch ist so gut wie die

logische Konsistenz der Dinge, die er zu glauben verleitet.
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In der Beantwortung der ersten Frage wie Verstehen zustande kommt, weicht Dennett von

Quine leicht ab. Während Quine bestreiten würde, dass sich Menschen je verstehen könnten,

würde Dennett eine weichere Formulierung wählen. Das Argumentationsmuster, das Dennett

für gewöhnlich bei solchen Gelegenheiten wählt, sieht so aus, dass er zunächst Verstehen als

mentalen Begriff identifizieren würde; Verstehen als eine Fähigkeit, die wir Menschen

zuschreiben, welche der Sprache mächtig sind. Ist "Verstehen" ein mentaler Begriff, kann

man davon ausgehen, dass er eine Metapher ist. Dennett würde vielleicht den Vergleich zu

einem Computer ziehen, der Befehle erkennt und ausführen kann, weil er den Short Cuts die

entsprechenden Funktionen zuordnen kann. Dennett spricht ja auch wirklich in

Ellebogenfreiheit davon, dass Menschen perfekte semantische Maschinen nachahmen

wollen367. Verstehen zu unterstellen ist für den Sprecher dann notwendig, um

Interpretationsleistungen zu erbringen, die ihm helfen sich in seiner Situation zu orientieren.

Interpretationsleistung ist bei Dennett die Verstehensleistung. Wenn selbst Verstehen eine

Variante von Selbsttäuschung darstellt, ist es ein Leichtes Irrtum zu erklären. Irrtum und

Selbsttäuschung ist immer die Ausgangslage, die Intentionalität in Dennetts verstandenem

Sinn erfordert.

Gegen diese Auffassung gibt es zwei wichtige Einwände. Der erste Einwand geht gegen den

Bedeutungsskeptizismus. Ein radikaler Bedeutungsskeptizismus widerlegt immer sich selbst,

denn die Tatsache, dass Bedeutungsskeptizismus mitteilbar ist spricht gegen ihn selbst.

Der zweite Einwand geht gegen Bedeutungen als Metaphern. Metaphern müssen interpretiert

werden. Eine Metapher zu interpretieren, erfordert jedoch Sprachkompetenz in Form von

Bedeutungswissen. Man kann eine Metapher nicht ins Blaue hinein interpretieren. Bei der

Interpretation einer Metapher wird mit Bedeutungsanalogien gespielt. Ohne Analogie der

Bedeutung ist auch keine Interpretation der Metapher möglich.

Das Hauptproblem besteht jedoch darin, dass Dennetts Auffassung in sich nicht konsistent ist.

Dennetts gesamte Intentionalitätstheorie mit drei verschiedenen Erklärungsansätzen stützt

sich in ihrer Nonfaktualität darauf, dass Ontologie ebenfalls unter die Kategorie

Evolutionsdesign fällt und zwar Evolutionsdesign, welches unsere geistige Evolution schon

längst abgestoßen hat. Bei der Untersuchung seiner Theorie ergab sich aber, dass auch

Dennett nicht in der Lage ist seine philosophische Theorie über Intentionalität
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voraussetzungsfrei zu formulieren. Was er bei seiner Theorie einzig als nicht beliebig

interpretierbar anerkennt, ist die Naturwissenschaft. Da Dennett sich aber jede Explikation

von Ontologie versagt, bleibt diese Ontologie der Naturwissenschaft unbegründet. Dennett

macht zu viel ontologische Einschränkungen und muss infolge dessen bei seiner Theorie von

einer platonische Wissenschaftsontologie ausgehen.

Dennetts Wissenschaftsgläubigkeit ist letztendlich auch die Wurzel seines

Bedeutungsskeptizismus. Der Bedeutungsskeptizismus ist von dem Gedanken beherrscht,

dass eine Bedeutung immer so beschaffen sein müsste wie eine naturwissenschaftliche

Bezeichnung. Könnte man die Welt beschreiben, dann gäbe es dafür Nomenklaturen, wie man

sie beispielsweise in der Chemie vorfindet. Da es jedoch keine eindeutig definierten

Bedeutungen gibt, gibt es gar keine Bedeutungen. Da es keine Bedeutungen gibt kann auch

nichts wirklich gemeint werden. Dem widerspricht die Tatsache, die auch Dennett mit dem

puren Vorhandensein seines Multiple Drafts model untermauert. Es gibt zwar keine eins zu

eins Übersetzung von Welt in Bedeutungen, aber es gibt bessere und schlechtere

Beschreibungen der Welt und so lange es bessere und schlechtere Interpretationen von Welt

gibt muss es auch Bedeutungen geben.

12.6.2 Bedeutung als Begriffsbüschel bei Searle

Die Bedeutung konstituiert sich bei Searle über den propositionalen Gehalt einer Aussage.

Phänomenologisch gesprochen, ergibt sich die Bedeutung aus einer Äußerung im Wie des

Geäußert-werdens. Die Beziehung die der Sprecher zum Gesprochenen hat spielt also eine

übergeordnete Rolle. Beginnt man die Betrachtung des propositionalen Gehaltes von der

Äußerung her, lässt sich diese besondere Beziehung die der Sprecher zu seiner Äußerung hat

als Indexikalität des Gemeinten beschreiben. Etwas Gemeintes ist immer als Proposition eines

Sprechers zu verstehen. Diesen Sachverhalt nennt Searle Subjektivität und neben Indexikalität

ist er die zweite wichtige Konstituente der Bedeutung. Ausnahmslos jede Äußerung stellt

somit durch und durch eine reine Glaubensbekundung dar.

Die Definition einer Bedeutung geschieht also durch das Festlegen des Sprechers auf eine

Proposition. Bedeutungen sind für Searle besondere Gegenstände, nämlich Begriffsbüschel.
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Was das bedeutet, wurde bereits am Beispiel von Bill und Sally gezeigt. Wenn Bill Sally oder

irgendetwas anderes liebt, hat er sich vom Begriff Sally ein Bild gezimmert. An Personen

lässt sich besonders gut zeigen was es heißt, Bedeutungen als Begriffsbüschel zu betrachten.

Bill ordnet Sally einen ganz speziellen Strauß von Eigenschaften zu. Dabei geht es nicht

darum ob Sally diese Eigenschaften besitzt oder nicht. Es geht nur darum, dass Bill diese

Eigenschaften meint wenn er an seine Sally denkt. Searles Auffassung von Bedeutung

resultiert aus einem Internalismus in Verbindung mit dem Versuch wissenschaftsorientierte

Bedeutungstheorie zu betreiben. Searle fordert dementsprechend von einer Bedeutung, dass

sie einer immergleichen Definition entspricht. Die Definition einer Bedeutung wird

internalistisch vollzogen - durch Festlegen auf eine Proposition.

Searles Bedeutungstheorie kommt also ohne das aus, was man "modalen Kontext" nennt. Um

Sally zu lieben, braucht man nicht unbedingt die Person Sally, da Sally zu lieben ohne

Relation zu Sally, sondern nur mit einer Relation zur Proposition Sally stattfindet. Dieser

Sachverhalt evoziert eine sehr theoretische Sichtweise von Sprache. Meinen besteht dann

nicht im Identifizieren von Sally, sondern im Identifizieren von Begriffsbüscheln. Die

Büscheltheorie ignoriert außerdem die Tatsache, dass man trotz unvollständigen

Bedeutungswissens auf Dinge Bezug nehmen kann. Wie kann Bill Sally immer noch meinen,

wenn er bei der Zusammenstellung des Begriffsbüschels Sally eine Eigenschaft übersehen

oder falsch eingeschätzt hat? Da es für den Begriff Sally nicht wichtig ist, wie die wirkliche

Sally ist, könnte man darüber hinwegsehen. Die Bedeutungen sind nur im Kopf368. Doch das

eigentliche Problem besteht darin, dass Bill nur auf seinen Sallybegriff, nicht auf die

wirkliche Sally referieren kann. Irrtum oder Verstehen hat in Searles Bedeutungstheorie

keinen Platz, weil der Sprecher in Bezug auf die Welt zum Agnostizismus verurteilt ist. Kann

man Irrtum und Verstehen dann auf einer internalistischen Ebene abhandeln? Ich denke nicht,

denn Erfüllungsbedingungen können entweder gemeint oder nicht gemeint aber nicht falsch

gemeint werden, wenn die Welt als Bezugspunkt wegfällt. Dies unterstreicht Searle dadurch,

dass er de-re-Meinungen und de-dicto-Meinungen nicht unterscheidet sondern unter de-dicto-

Meinungen subsummiert. Searle liefert sich damit sein bestes Gegenargument selbst. Was

nützt eine Bedeutungstheorie, die Verstehen und Irrtum nicht erklären kann, weil sie im

Agnostizismus verbleibt?
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12.6.3 Bedeutung als ostensive Definition bei Chisholm

Wie Dennett verwehrt sich Chisholm dagegen, die Tatsache, dass es echte Verständigung

gibt, mit dem Begriff "Bedeutung" in Verbindung zu bringen. Die Argumente, die Chisholm

gegen Bedeutungen vorbringt, ähneln denen Dennetts. Zum einen führt Chisholm die starke

Varianz der Bedeutungen an, selbst die gewöhnliche, sekundäre, stereotype Bedeutung von

Wörtern ist niemals invariant. Zum andern erfordert die Annahme von Bedeutungen nach

Chisholms wie nach Dennetts Ansicht die Annahme von Propositionen. Wie bei der

Zurückweisung von Propositionen innerhalb der Erklärung von Intentionalität, verhalten sich

abermals die Motivationen von Dennett und Chisholm bei der Zurückweisung von

Bedeutungen konträr zueinander. Dennett lehnt Bedeutungen ab, weil es für ihn kein

Verstehen gibt und er den Bedeutungen, wenn es sie gäbe, Invarianz unterstellt. Chisholm

lehnt Bedeutungen ab, weil es für ihn Verstehen gibt und die Invarianz von Bedeutungen der

Erklärung von Verstehen im Weg steht.

Wie erklärt Chisholm Verstehen? Chisholm bemüht sich auch hier, dem Intentionalen einen

Primat einzuräumen. Das Meinen ist eine Relation zum Gemeinten. Dem Meinen ist es

eigentümlich, dass in dem Akt des Meinens der gemeinte Gegenstand identifiziert wird. Die

Relation des Meinens ist also immer eine identifizierende. Man kann bei Chisholm daher von

einer "Starrheit der Referenzialität" sprechen. Vorteil bei dieser Erklärung ist, dass der

gemeinte Gegenstand immer direkt gemeint werden kann, was weder bei Dennett, noch bei

Searle der Fall ist. Bei Dennett kann der Gegenstand nicht gemeint werden, weil es keine

besondere Relation gibt, welche dem Meinen entspricht und bei Searle ist Meinen zwar

möglich, aber was gemeint werden kann ist immer nur eine Proposition.

Die identifizierende Relation als Erklärung von Meinen hat Chisholm von diversen Seiten

Kritik eingetragen369. Die Kritik ist unter dem gemeinsamen Nenner zusammenzufassen, dass,

wenn Meinen mit einer identifizierenden Relation erklärt wird, es kein Meinen ohne Wissen

und Verstehen geben kann. Ich bin der Ansicht, dass Chisholms Theorie des Meinens diese

Probleme nicht hätte, wenn sie den Bedeutungsbegriff miteinbeziehen würde. Chisholms

Theorie des Meinens zeigt eine große Affinität zu Putnams Theorie der Bedeutung. Zu

nennen ist da die Starrheit der Referenzialität und eine Art sprachliche Arbeitsteilung, denn

                                                                                                                                                  
368 Searle 1996a. 250 ff
369 Vgl. Kim 1995
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auch Chisholm geht von einer gewöhnlichen Bedeutung der Dinge aus wie auch von einem

Expertenwissen. Bei Chisholm kann man etwas meinen, weil sich das Gemeinte, wie bei

Putnam immer in der Menge des Gemeinten befindet und nicht als Beschreibung. Man kann

also bei Chisholm wie bei Putnam von "ostensiven Definitionen sprechen". Eine Bedeutung

ist demnach am besten mit einer Hinweisdefinition erklärt. Dieser Sachverhalt lässt sich mit

einem Zitat Wittgensteins illustrieren:

Wenn ich jemandem den Befehl gebe: "Hole mir eine rote Blume von der Wiese",

woher soll er dann wissen, was für eine Blume er mir bringen soll, da ich ihm nur ein

Wort gegeben habe?370

Eine Antwort auf diese Frage lässt sich nur finden, wenn wir wie Putnam und Chisholm den

modalen Kontext miteinbeziehen und wittgensteinianisch die Entstehung der Bedeutung der

Wörter von ihrem Gebrauch her erklären. Denn die Bedeutung der Wörter haben wir durch

das Zeigen auf Dinge gelernt.

Wo liegt nun der Unterschied zwischen Putnam und Chisholm, wenn von solch

grundlegenden Gemeinsamkeiten gesprochen werden kann? Chisholm ist aufgrund seiner

Vermeidung der Bedeutung zur Erklärung von Referenz auf einen ganz strengen Realismus

angewiesen. Er kann nun entweder einen Gegenstand wirklich meinen oder nicht. Einen

Gegenstand zu meinen, über den ich eventuell einige falsche Überzeugungen besitze, ist nicht

möglich, weil die Relation des Meinens nur als identifizierende und nur vollständiges Wissen

über den Gegenstand zulässt. Bezieht man hingegen den Bedeutungsbegriff wie Putnam mit

ein, kann man auf viele verschiedene Weisen meinen. Gemeint wird dann die jeweilige

falsche oder unvollständige Bedeutung des Gegenstandes oder aber der Gegenstand selbst als

vollständige Bedeutung. Doch es wird nie etwas anderes als die Bedeutung gemeint, die der

Gegenstand konstituiert.

Wie sieht es mit dem Irrtum aus? Chisholm schließt die Möglichkeit des Irrtums aus. Nach

Chisholms Theorie kann man nichts Falsches meinen, weil das Meinen durch falsches Wissen

unmöglich gemacht wird. Nach Putnams Theorie des Meinens kann man zumindest

Unvollständiges meinen. Letzteres ist wie ich denke angemessen und genügt, um Irrtum zu

erklären. Schließlich irre ich mich, wenn ich mich irre, immer in Bezug auf etwas, und nicht
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in Bezug auf nichts. Insofern behält auch Chisholm Recht, wenn er sagt, ich kann nichts

Falsches meinen.

Chisholms Theorie der Intentionalität würde meiner Ansicht nach von der Einbeziehung des

Bedeutungsbegriff profitieren.

12.7 Indexikalität

Der Begriff der Indexikalität spielt sich in den Vordergrund, wenn von Subjektivität als

Tatbestand ausgegangen wird und zugleich versucht wird Subjektivität phänomenologisch

vom intentionalen Erlebnis aus her zu erklären anstatt mit der Erklärung von Subjektivität

beim intentionalen Subjekt anzusetzen. Man kann Indexikalität als subjektiven Anstrich von

Propositionen beschreiben. Indexikalische Wörter sind Begriffe wie "ich", "du"; "jetzt" und

"hier", die sich von einem bestimmten Blickpunkt auf etwas Bestimmtes beziehen müssen,

damit man ihre Bedeutung erfassen kann.

12.7.1 Weder Subjektivität noch Indexikalität bei Dennett

Dennett verfolgt in Bezug auf Indexikalität zwei Argumentationslinien. Die erste

Argumentationslinie betrifft die Propositionen. Mit Indexikalität ist die Indexikalität der

Propositionen gemeint. Jedoch: "Propositions are irrelevant, because they are not

graspable."371 Der eigentliche Grund warum Dennett Propositionen ablehnt ist derselbe, aus

dem er auch Relationen ablehnt. Dieser Grund gehört zur zweiten Argumentationslinie,

welche die Ablehnung des Subjektivitätsbegriff verfolgt. Man kann aber Propositionen

ablehnen ohne auch Subjektivität ablehnen zu müssen. Bei Dennett bedingen sich diese

Einstellungen gegenseitig.

                                                                                                                                                  
370 Wittgenstein 1997a. 17
371 Dennett 1998d. 129
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Dennett verdeutlicht das an einem Vergleich der Oper von Romeo und Julia mit dem Musical

West Side Story372. Hier sind es zwei Königskinder, die nicht zusammenkommen können, da

ist es ein junges Liebespaar aus zwei miteinander rivalisierenden Stadtteilen. Beide

Geschichten haben einen tödlichen Ausgang und sind insofern tragisch. Sie besitzen eine

Menge fiktionaler Ähnlichkeiten. Indexikalität sei ebenfalls fiktionale Ähnlichkeit von

Vorstellungswelten. Dennett argumentiert, dass die Ähnlichkeiten zwischen der Oper und

dem Musical keinesfalls auf gemeinsame Repräsentationen bzw. Propositionen beruhen, da

sich zum Beispiel weder die Autoren persönlich gekannt und aufeinander abgestimmt haben,

noch die Stücke mit denselben Darstellern besetzt wurden. Diese Ähnlichkeiten existieren

unabhängig davon. Sie ergeben sich aus dem gemeinsamen Plot. Der Plot von West Side Story

und Romeo und Julia ist nicht ähnlich, weil sich die Vorstellungswelten von ihren Schöpfern

Magoo und Gounod ähneln, sondern weil die erdachten Handlungen sich eben ähneln. Nimmt

man nach Dennetts Meinung an, es existiere Subjektivität, dann setzt man gleichzeitig voraus,

Subjektivität werde von der Indexikalität der Wörter impliziert. Indexikalität lässt sich aber

seiner Ansicht nach in Ähnlichkeiten auflösen, die rein aus der Er-Perspektive

wahrgenommen werden können. Daraus folgert er, dass es keine Subjektivität geben kann,

weil es auch keine Indexikalität gibt.

Dennett konstruiert das Beispiel so, dass man auch bei verschiedenen Computerprogrammen

oder Bedienungsanleitungen von Staubsaugern von fiktionalen Ähnlichkeiten sprechen kann.

Ziel bei seiner Argumentation ist zu zeigen, dass Indexikalität das Spezifische von

Subjektivität nicht einfangen kann. Selbst wenn dies zutreffen mag - reicht es aus um daraus

zu schließen, dass es gar keine Subjektivität gibt? Natürlich kann ich ein Hier, Da und Dort

rein mit einer fiktionalen Story bestimmen. Aber kann ein Ding ohne Subjektivität verstehen

was mit "hier", "da" und "dort" gemeint ist? Es gibt Roboter, die Werkzeug in die dafür

vorgesehenen Regale sortieren können, haben diese Roboter deswegen einen Begriff von

"hier"? Ich denke nicht und das ist auch der Punkt an dem Searle ansetzt.

                                               
372 Dennett 1998d. 162
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12.7.2 Subjektivität als Indexikalität bei Searle

Searle würde der Anfangsdefinition, die ich von Indexikalität gegeben habe nicht zustimmen.

Direkter Bezug auf etwas Bestimmtes ist nach seiner Theorie der Indexikalität kein Kriterium

für Indexikalität373. Prinzipiell ist für Searle jeder Ausdruck als solcher indexikalisch. Dies

soll an einem Beispiel verdeutlicht werden.

(1) Ich wohne in Haar

(2) Isabelles Schwester wohnt in Haar

(3) Nicole Mahrenholtz wohnt in Haar

Alle drei sprachliche Zeichen drücken eine jeweils eigene Proposition aus. Die Indexikalität

besteht also im Referieren auf eine bestimmte Proposition, wodurch wie schon mehrfach

erörtert, die Bedeutung festlegt wird. Die Bedeutung wird von einer Proposition bestimmt, die

immer nur subjektiv sein kann.

Searle würde nie sagen: "Die Bedeutung wird von einer Proposition bestimmt, die immer nur

ein Subjekt haben kann." Das Subjekt klammert er bei seinen Betrachtungen aus. Er erklärt

Indexikalität als "raumzeitliches Erlebnis"374. Besteht nun die Subjektivität lediglich im

raumzeitlichen Erleben und nicht im Subjektsein kommt Searle über die Als-ob-Subjektivität

Werkzeuge sortierender Roboter nicht hinaus. Indexikalität, so wie Searle sie versteht, besteht

aber im raumzeitlichen Erleben von uns. Searle geht von einer Subjektivität ohne Subjekte

aus, weil er um von Subjekten auszugehen innerhalb seiner Theorie essentialistische

Zugeständnisse machen müsste, zu denen er verständlicherweise nicht bereit ist.

Wie bringe ich dann neben der Einnahme eines bestimmten Blickpunktes alle Propositionen

unter einen Hut, d.h. wie komme ich zu einer vollständigen Bedeutung mit Wahrheitsbezug?

Wie kann ich mit "Nicole Mahrenholtz", "ich" und "Isabelles Schwester" dann dasselbe

meinen? Nach Searles Theorie kann ich das nicht und es ist auch gar nicht notwendig, weil es

für das Wesen von Intentionalität gar nicht erforderlich ist.

Das Wesen von Intentionalität ist Selbstbezüglichkeit. Es gibt keinen direkten Bezug zu

einem Gegenstand, sondern ich kann immer nur Erfüllungsbedingungen einer Proposition

                                               
373 vgl. zum Beispiel bes. Searle 1998a. 272-287
374 Searle 1998a. 97 ff
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meinen und sie dadurch erfüllen. Anders gesagt um etwas zu meinen genügt es, dass die

Erfüllungsbedingungen erfüllt sind, die an das Gemeinte vom Meinenden gestellt werden und

die das Gemeinte bestimmen.

Searle sagt, er habe mit der Indexikaltät das doppelte Sally-Problem gelöst. Ausgangspunkt

war die Frage, wieso kann sich Bill sicher sein, dass er Sally liebt und nicht ihre

Zwillingsschwester. Searles Antwort darauf war, dass er seine Sally liebt, was bedeutet, dass

er das Bild liebt, dass er sich geschaffen hat und mit "Sally" bezeichnet, nicht aber Sally.

Daher gibt es auch keine Verwechslungsmöglichkeiten, denn die Erfüllungsbedingungen

seiner Sally bleiben immer gleich. Als problematisch daran wurde herausgestellt dass Sally

dann ein Begriffsbüschel ist und - gemäß dieser kontextunabhängigen Auffassung von Sally -

Bill vor jedem Rendezvous Sally einen Fragebogen ausfüllen lassen müsste, um

sicherzugehen, dass es sich auch um seine Sally handelt, und, dass es für die gemeinsame

Beziehung verheerend wäre wenn Sally auf einmal eine ihrer Gewohnheiten änderte.

Auch das Problem der Subjektivität ohne Subjekt wird dadurch nicht gelöst. Subjektivität

ohne Subjekt als Eigenschaft von Propositionen ist dann leer, wie Chisholm konstatiert hat.

Wenn Searle nun Subjektivität mit Indexikalität gleichsetzt, müsste er Dennett in diesem

Punkt, dass Indexikalität rein fiktional ist, beipflichten. Das zieht Searles Theorie den Boden

unter den Füßen weg.

12.7.3 Subjektivität statt Indexikalität bei Chisholm

Chisholm wiederum lehnt Indexikalität als Subjektivitätsstifterin und daher gleich von

vorneherein ab. Die Begründung die er liefert, ist vergleichbar mit Dennetts Einstellung:

Indexikalität ist eine Eigenschaft von Propositionen ist und Propositionen existieren nicht

außerhalb der Alltagspsychologie. Für Chisholm kommen sie nicht infrage, weil die

Proposition, mit sich selbst identisch zu sein, gegenstandslos ist, wenn man keine

Individualessenzen annimmt, die von den Propositionen impliziert werden. Mit anderen

Worten, Chisholm lehnt Propositionen ab weil sie eine nichtvertretbare Auffassung von

Subjektivität nahe legen und er aber Subjektivität als grundlegend erachtet. Dennett lehnt

Propositionen ab, weil er Subjektivität prinzipiell ablehnt.
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Es gibt für Chisholm Indexikalität vermittels eines Subjektes, aber nicht, wie bei Searle,

Subjektivität vermittels Indexikalität. Mit indexikalischen Ausdrücken werden direkte

Zuschreibungen ausgedrückt und nicht ein Akzeptieren von Propositionen375. Die

Indexikalität weist auf ein zuschreibendes Subjekt hin, sie impliziert keine unerklärliche

Subjektivität. Das Hinweisen auf ein Subjekt ist bei Chisholm so zu verstehen, dass

indexikalische Ausdrücke als direkte Zuschreibung eines intentional konstituierten

Selbstbewusstsein verweisen. Indirekt verweisen indexikalsche Ausdrücke entweder auf eine

Eigenschaft, die sich ein Subjekt, welches immer Gegenstand der direkten Zuschreibung ist,

selbst attribuiert oder auf eine Relation zu einem Gegenstand. Das Hinweisen ist bei

Chisholm also immer eine echte Relation zu einem echten Relat.

Dennett und Searle wiederum lehnen Chisholms Theorie der direkten Attribution ab376, weil

sie den Inhalt der Zuschreibung zugleich als intentionalen Gegenstand betrachten und

Probleme mit einer Relation bekommen, deren Relatum existieren muss und das scheinbar

deswegen existiert, weil es mental inexistiert. Solange das intentional konstituierte

Selbstbewusstsein Gegenstand der Relation ist, muss allerdings keine mentale Inexistenz

intentionaler Gegenstände als ontologischer Sonderstatus postuliert werden.

Wie wir gesehen haben, löst Searle für sich das Problem durch die Selbstbezüglichkeit der

Intentionalität, die für ihn eine Selbstbezüglichkeit der Proposition darstellt, indem er das

Problem der Subjektivität ohne Subjekt dagegen eintauscht. Dennett versucht das Problem zu

eliminieren, indem er das gesamte Inventar, das eine intentionale Theorie einerseits

einfordert, welches ihm unter seinen Voraussetzungen andererseits ontologisch fragwürdig

erscheint, in die Alltagspsychologie verfrachtet, um es mit schützender Metaphorizität zu

verhüllen und dadurch legitim zu konservieren.

Trotz der Vorzüge der TDA kommt Chisholm nicht ohne ein indexikalisch verstandenes

"selbst" aus; nämlich dann, wenn er von "selbst-präsentierenden Zuständen" spricht. Diesen

Verdacht meldet auch Müller an:

                                               
375 Chisholm 1992. 86
376 Vgl. z.B. Dennett 1998d. 159. Direkten Bezug zu seinen intentonalen Gegenständen zu haben, ist

nach Searle - wie wir bereits sahen - nicht möglich.
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Das "selbst" in "selbstpräsentierend signalisiert ja nicht nur eine faktische,

terminologische Verwandtschaft mit dem "Selbst" in "Selbstattribution" und

Selbstbewusstsein; vielmehr bezieht es sich ja auf eine Eigenschaft bestimmter

Eigenschaften, die, wenn zwar nicht identisch mit ihr so doch [...] im Verhältnis

einer "Familienähnlichkeit" mit der strukturellen Spezifikation von "Attribution"

oder "Bewusstsein" durch ein ihnen vorangestelltes "Selbst-" steht377

Mit anderen Worten, ohne eine zunächst indexikalische Auffassung dieses "selbst" in Form

von Subjektivität als Eigenschaft, kann es kein "Selbst" geben. Denn das Selbst wird durch

die selbstpräsentierenden Zustände erzeugt. Um selbstpräsentierende Zustände überhaupt zu

gewahren ist allerdings ein Selbst notwendig. Es bricht wieder die alte Schwierigkeit der

zirkulären Bedingung des indexikalischen "selbst" in "selbst-präsentierend" und des vom

Selbstbewusstsein gestifteten Selbst auf. Eine Schwierigkeit, die sich allerdings meiner

Ansicht nach mit einer weiteren Differenzierung des Selbstbewusstseinsbegriffs - wie ich sie

in der Bemerkung über intentionale Gegenstände im Schlussteil beschrieben habe - unter

Umständen beheben lässt.

                                               
377 Müller 1994. 346
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12.8 Zusammenfassung

Intentionalität bei Dennett ist nicht mehr als eine leere Begriffshülse. Die Ausformulierung

von Intentionalität scheitert in erster Linie an der Leugnung von allem, was eine subjektive

Erlebnisperspektive ausmacht und in letzter Konsequenz an dem Verzicht auf die subjektive

Erlebnisperspektive selbst. Intentionalität ist bei Dennett ein Ding der Unmöglichkeit, weil er

weder intentionale Relationen noch intentionale Gegenstände zulässt, noch die Intentionalität

irgendetwas bezeichnet, was nicht auch anders beschrieben werden könnte.

Dennetts intentionale Einstellung erfüllt dennoch eine Funktion, nämlich die, nicht

einschätzbares Verhalten sinnvoll, nach dem Muster des logischen Behaviorismus, zu deuten

- sie hilft also Verhalten besser zu verstehen, wobei die Verstehensleistung bereits die

Interpretationsleistung ist. Die Begriffshülse Intentionalität dient so als

Projektionshintergrund für romantische Annahmen. Diese romantischen Annahmen sollen aus

unserem Tun, das in Wirklichkeit von unbewussten biologischen Bedürfnissen gesteuert wird,

einen vernünftigen Sinnzusammenhang basteln. Solange die Funktion von Intentionalität auf

solcherart Instrumentalisierung beschränkt bleibt, ist sie kein spezifisch geistiges Phänomen,

sie ist überhaupt nichts Spezifisches.

Hat uns Dennett damit gezeigt, dass Intentionalität als Begriffsinhalt hinfällig ist? Dennett

könnte dies dann zeigen, wenn er dazu in der Lage wäre, aus der Erperspektive den

Plausibilitätsanspruch von nicht metaphorisch verstandener Intentionalität, welche über

Teleologie hinausgeht, in Frage zu stellen. Nichtmetaphorische Intentionalität, also echte

Intentionalität, bedingt die Möglichkeit der Bezugnahme eines Subjektes, da sie auf

Selbstwahrnehmung gründet. Selbstwahrnehmung ist die Voraussetzung für

Fremdwahrnehmung. Ist die subjektive Erlebnisperspektive die Voraussetzung für die

Erperspektive, dann ist es absurd, aus der Dritte-Person-Perspektive der Erste-Person-

Perspektive einen fehlenden Plausibilitätsanspruch nachweisen zu wollen; denn wenn die

Erste-Person-Perspektive keinen Plausibilitätsanspruch besitzt, kann es gar keine Dritte-

Person-Perspektive geben.

Searle hingegen erkennt Subjektivität an und stellt Intentionalität als typische Eigenschaft des

Geistes heraus. Er geht von Intentionalität als Wahrnehmungserlebnis mit extensionalem wie

intensionalen Bezugspunkt aus.
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Zum Problem wird bei Searle aber die Gleichschaltung beider Bezugspunkte in der Weise,

dass der extensionale Bezugspunkt intensional abhängig ist. Der extensionale Bezugspunkt

als intentionaler Gegenstand fällt mit dem intensionalen Bezugspunkt als intentionalem Inhalt

zusammen. Intentionaler Inhalt wie auch intentionaler Gegenstand sind in einem intentionalen

Erlebnis immer ein und dieselbe Proposition. Anders gesagt, egal auf was Searle sich auch

beziehen mag, es wird immer eine Proposition bleiben. Die Proposition korrespondiert bei

Searle mit anderen Propositionen, aber niemals mit unserer wirklichen Welt. Dies hat den

entscheidenden Nachteil, dass Searles Auffassung von Intentionalität nicht epistemisch

vermittelbar ist.

Während Dennett die subjektive Erlebnisperspektive verneint, ist bei Searle die Erperspektive

ausgespart. Dennett und Searle haben daher ein ähnlich geartetes Problem, sie

vernachlässigen jeweils eine Perspektive und lassen nur die Perspektive ihrer Präferenz

gelten. Dennett strebt, anders als Searle, eine Vermittlung von Episteme und

Selbstwahrnehmung gar nicht erst an. Searle versucht zwar zu vermitteln, scheitert aber und

der Hauptgrund seines Scheiterns ist die Konzeption seiner Propositionen.

Beide Intentionalitätskonzeptionen haben den entscheidenden Nachteil, dass sie die

Möglichkeit, etwas wirklich meinen zu können, verbauen, da sie jeweils eine wichtige

Wahrnehmungsperspektive negieren. Ein Intentionalitätsbegriff ohne

Bezugnahmemöglichkeit ist jedoch ein Widerspruch in sich selbst und daher philosophisch

inakzeptabel.

Anders als Searle und Dennett gelingt Chisholm die Vermittlung von Episteme und

Subjektivität. Sie gelingt ihm deswegen, weil er in seiner Intentionalitätskonzeption zwischen

Gegenstand und Inhalt trennt. Der intentionale Gegenstand, worauf Bezug genommen wird,

zeichnet sich durch unumstößliche Gewissheit aus. Es handelt sich um Gewissheit, welche

das intentional verfasste Selbst aus der Erwägung ebendieser Tatsache intentionaler

Verfasstheit gewinnt und sich dadurch zugleich allererst konstituiert. Die höchste

epistemische Gewissheit erschließt sich bei Chisholm also aus der subjektiven

Erlebnisperspektive.

Das epistemische Wissen kann auf dieser Basis erweitert werden. Der Gegenstand bleibt

weiterhin das attribuierende Selbst. Inhalt der Attribution sind Eigenschaften, welche sich das

Selbst zuschreibt. Jede Art von Zuschreibung und darausfolgender Zugewinnung an Wissen

kann als fortschreitende Selbstidentifikation betrachtet werden.
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Eine Eigenschaft besteht darin, sich selbst in Relation zu einem anderen Ding zu sehen. Die

Relation ist die Identifikationsleistung, mit der dieses andere Ding herausgegriffen wird.

Daher gelingt eine wirkliche Bezugnahme auf wirkliche Dinge in der wirklichen Welt. Bei

Chisholm wird der Begriffsinhalt von „Intentionalität“ der basalen Erwartung gerecht, die

dem Gebrauch des Begriffs der Intentionalität vorausgeht; die Erwartung, etwas meinen zu

können.

Die Vorteile von Chisholms Intentionalitätskonzeption sind folgendergestalt.

Bei der Bestimmung des intentionalen Gegenstandes kommen keine ontologischen Probleme

auf, da der intentionale Gegenstand immer das intentional konstituierte Selbst ist. Es kann

also hinsichtlich des intentionalen Gegenstandes auf Dinge, mental oder nicht, gleichwie auf

Propositionen verzichtet werden. Der intentionale Gegenstand,das Selbst, wird nicht essential,

sondern intentional konzipiert und bietet daher auch eine analytische Zugangsweise. Von

diesem Selbst aus ist direkter Weltbezug möglich. Beim Weltbezug ist die Einbeziehung der

subjektiven Erlebnisperspektive gegeben. Aus den letzten beiden Vorteilen folgt ein weiterer:

die Verbindung von Episteme und Subjektivität ist gewährleistet.

Die Schwierigkeiten, welche sich aus Chisholms Intentionalitätskonzeption ergaben, sind

meiner Ansicht nach sprachlich zu beheben. Letztere378 sind wie folgt: Eine mangelnde

Differenzierung von Selbstbewusstsein, ein damit verbundenes sprachliches Ungenügen des

Begriffs der Attribution, die Vernachlässigung des Begriffs der Indexikalität sowie die

Vernachlässigung des Begriffs der Bedeutung. Ersten beiden Schwierigkeiten ist, wie ich zu

zeigen versucht habe, mit einer genaueren Differenzierung von Selbstbewusstsein

beizukommen. Die letzten beiden Schwierigkeiten lassen sich mit dem Einbeziehen der

Begriffe „Indexikalität“ und „Bedeutung“ lösen, was indirekt auf der Inhaltsebene bei

Chisholm ohnehin schon geschehen ist.

Chisholm hat alles in allem einen tauglichen Intentionalitätsbegriff entwickelt, der

Intentionalität sinnvoll als Merkmal des Geistigen beschreiben kann.

                                               
378 Auf die nochmalige Explikation der Schwierigkeiten im Einzelnen habe ich hier verzichtet, da diese im

vorausgehenden Schlussteil nachzulesen ist und der erforderliche Umfang in dieser Zusammenfassung in

keinem Verhältnis zum Stellenwert besagter Schwierigkeiten stehen würde.
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