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Franz von Kutschera
Der erkenntnistheoretische Realismus

Schon am Beginn erkenntnistheoretischer Reflexionen in der Antike deutet sich
eine Aporie an, die die Erkenntnistheorie bis heute begleitet: Der Realismus
scheint in eine Skepsis zu führen, antirealistische Konzeptionen dagegen in einen
Relativismus. Der erste Text erkenntnistheoretischen Inhalts überhaupt ist das
Fragment 34 von Xenophanes, dem Vater der eleatischen Schule. Es lautet: "Und
das Unzweifelhafte erblickte kein Mensch und es wird auch nie einen geben, der
es erkennt in bezug auf die Götter, und was ich nur immer erwähne; denn selbst
wenn es einem im höchsten Maße gelänge, etwas Treffendes auszusprechen, so
wüßte er das selbst doch nicht; Schein haftet an allem". Den Hintergrund dieser
Aussage bildet die schon vor Xenophanes oft geäußerte Auffassung, allein den
Göttern sei die Wahrheit offenbar, der Mensch sei hingegen auf Vermutungen
nach dem Anschein der Dinge angewiesen, wisse also nichts. Der Gedanke läßt
sich auch so ausdrücken: Unsere Annahmen können sich immer als falsch erweisen. Daher sind wir selbst dann, wenn sie tatsächlichrichtigsind, ihrer Wahrheit
nicht sicher, eikennen diese also nicht Über ein Für-wahr-Halten kommen wir
nicht hinaus - Schein haftet an allem. Die Objektivität des Wirklichen besteht in
seiner Unabhängigkeit von unseren Ansichten darüber, und gerade diese Unabhängigkeit hat zur Folge, daß die Wirklichkeit nicht zuverlässig erkennbar ist. In
diesem Sinn kann man das Fragment als eine erste Formulierung des Arguments
ansehen, daß der Realismus zur Erkenntnisskepsis führt.
Auch der Ansatz zu einem Idealismus, der die Skepsis zu vermeiden sucht,
indem er den Realismus aufgibt,findetsich schon bei den Vorsokratikern, so bei
dem Sophisten Protagoras. Das bekannte Fragment 1 lautet: "Aller Dinge Maß
ist der Mensch, des Seienden, daß (wie) es ist, des Nichtseienden, daß (wie) es
nicht ist". Wahrsein, so wird das meist gedeutet, ist nichts anderes als von jemanden für wahr gehalten werden. Da jeder weiß, was er glaubt, ist daher Wahrheit zwar zuverlässig erkennbar, der Preis dafür ist aber die Relativierung der
Wirklichkeit: Jeder hat seine eigenen Tatsachen, seine eigene Welt, und von
wahr und falsch in einem objektiven und allgemeinen Sinn kann nicht mehr die
Rede sein.
Ich will im folgenden aber nicht von der Geschichte des Streits zwischen Realismus und Idealismus reden, sondern davon, wie er sich heute darstellt. Wir
stehen gegenwärtig wieder mitten in der alten Diskussion, denn der erkenntnistheoretische Realismus ist seit den 60er Jahren, insbesondere von Philosophen
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wie Nelson Goodman und Hilary Putnam, um nur zwei der prominentesten zu
nennen, erneut in Frage gestellt worden. Ich will zuerst die Argumente darstellen, daß der Realismus zur Skepsis und seine Gegenpositon, der Idealismus, zu
einem Relativismus führt, und werde dann versuchen, einen Ausweg aus dieser
Aporie aufzuweisen.
L Realismus und Skepsis
Es ist die Grundthese des Realismus, daß sich unsere Erfahrung - gemeint ist
hier immer die äußere, die Sinneserfahrung - auf die Welt als eine Wirklichkeit
bezieht, deren Existenz und Beschaffenheit nicht davon abhängt, daß und wie
wir sie erleben und begreifen. Im Alltag wie in den Wissenschaften sind wir alle
Realisten. Wir glauben, daß unsere Welt vor ca. 15 Milliarden Jahren entstanden
ist, daß es aber erst seit etwa 100 000 Jahren den homo sapiens als sprachbegabtes Wesen gibt. Die Welt hat also schon sehr lange existiert, bevor die ersten
Menschen auftraten, und kann daher nicht Produkt menschlicher Erfahrungen
und Ansichten sein. Ihre Beschaffenheit richtet sich auch nicht nach unseren Annahmen über sie, sondern wir müssen uns umgekehrt bemühen, unsere Annahmen den realen Gegebenheiten anzupassen, wenn wir zweckmäßig handeln, ja
überhaupt überleben wollen.
Im Alltag und den Einzelwissenschaften braucht man sich freilich auch nicht
darum zu kümmern, wie die realistische Konzeption, wie insbesondere die Unabhängigkeitsthese genauer zu formulieren ist Damit beginnen aber die Schwierigkeiten. Es liegt nahe, so vorzugehen: Sachverhalte des Glaubens und Empfindens, Eindrücke, die wir von der Welt haben, und Akte des Denkens und Vorstellens sind mentale Zustände bzw. Akte eines Subjekts in einem Zeitpunkt, und
sie sind für dieses Subjekt in diesem Zeitpunkt unproblematisch. Das heißt:
Glaube ich jetzt, daß etwas der Fall ist, so glaube ich auch, daß ich das glaube,
und da ich damit recht habe, weiß ich es auch. Glaube ich hingegen nicht, daß
etwas der Fall ist, so glaube ich auch, daß ich das nicht glaube, und da ich damit
wiederum recht habe, weiß ich es auch. Das sind elementare Prinzipien der epistemischen Logik. Ich kann mich also bzgl. meiner eigenen, gegenwärtigen
Überzeugungen nicht irren; für sie verfüge ich über untrügliche Erkenntnis. Entsprechendes gilt für die anderen mentalen Zustände und Akte, so daß wir auch
sagen können: Mental sind genau jene Sachverhalte, die für jemanden irgendwann unproblematisch sind. Bezeichnen wir die Sachverhalte, die eine
Beschaffenheit der Welt bzw. der Dinge in ihr beinhalten, hier als "natürlich", so
kann man die realistische These von der Unabhängigkeit der Welt von unseren
Erfahrungen und Annahmen über sie so präzisieren: Jede konsistente Menge
mentaler Sachverhalte ist mit jeder konsistenten Menge natürlicher Sachverhalte
analytisch verträglich. Danach ist kein (nicht tautologischer) natürlicher Sachverhalt irgendwann für irgendwen unproblematisch, und aus unseren Eindrücken
und Annahmen folgt auch nichts über die Beschaffenheit der Welt: es ist immer
möglich, daß unsere Eindrücke trügen und unsere Annahmen falsch sind.

Diese These ist auf den ersten Blick zweifellos höchst plausibel. Sie führt aber
direkt in die Problematik, auf die schon Xenophanes hingewiesen hat: Es kann
zwar sein, daß einige oder gar alle unsere Annahmen über die Welt richtig sind,
daß wir also tatsächlich erkennen, wie sie bechaffen ist, aber wir können unsere
Erkenntnisansprüche nicht begründen. Wenn ich eine Annahme über die Welt
rechtfertigen will, werde ich z.B. auf eine Beobachtung verweisen. Ich kann aber
nicht ausschließen, daß ich mich bei dieser Beobachtung geirrt habe, daß es mir
nur so erschien, als verhielte sich die Sache so und so. Ich kann dann auf andere
Beobachtungen verweisen, die das Ergebnis der ersten bestätigen, aber auch bei
ihnen könnte ich mich geirrt haben. Annahmen über die Welt lassen sich also
zwar begründen, aber wir müssen dabei immer voraussetzen, daß andere
Annahmen richtig sind - "Schein haftet an allem". Am eindrucksvollsten hat
Descartes das Problem dargestellt: Da unsere Eindrücke mit jeder Bechaffenheit
der Welt logisch verträglich sind, ist es möglich, daß die Welt tatsächlich völlig
anders aussieht, als uns das aufgrund unserer Eindrücke erscheint. Es könnte
einen bösen Dämon geben, der unsere Eindrücke manipuliert und uns durch sie
eine ganz andere Welt vorgaukelt als sie tatsächlich existiert. Wie fundamental
dieses Problem ist, zeigt sich darin, daß Descartes es nur durch die Annahme
eines moralisch perfekten Gottes lösen konnte, dem jede Täuschungsabsicht
fremd sein muß.
Können wir uns mit unseren Annahmen über die Welt immer irren, so können wir nicht einmal sicher sein, daß die Namen, die wir zur Bezeichnung von
natürlichen Dingen verwenden, auch tatsächlich existierende Objekte bezeichnen, und daß die Prädikate, die wir zur Beschreibung von natürlichen Dingen verwenden, auch Eigenschaften ausdrücken, die real existierende Objekte
überhaupt haben können. Es ist also nicht nur zweifelhaft, ob unsere Aussagen
über die Welt wahr sind, sondern auch, ob sie überhaupt von der Welt handeln.
Diese Referenzskepsis folgt zwar aus der Erkenntnisskepsis, macht deren
Reichweite aber doch besonders deutlich.
Hilary Putnam hat Argumente vorgetragen, die sogar eine Inkonsistenz des
Realismus beweisen sollen. Die realistische These, wie wir sie formuliert haben, ist aber sicher nicht inkonsistent Ihre Problematik besteht allein darin, daß
sich nach ihr unsere Erkenntnisansprüche letztlich nicht rechtfertigen zu lassen
scheinen.
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2. Idealismus und Relativismus
Der Idealismus ist vor allem eine Reaktion auf die Kluft, die sich in der Konsequenz des Realismus zwischen Erfahrung und Außenwelt auftut. Das gilt auch
dann, wenn er sich im Sinn des Phänomenalismus als Versuch einer systematischen Rekonstruktion der Aussagen über die Welt auf der Basis von Sätzen über
das Unmittelbar Gegebene , d.h. über Sinneseindrücke oder Sinnesdaten darstellt, oder als Versuch, in den problemlosen Sachverhalten des Empfindens eine
sichere Grundlage aller empirischen Erkenntnis zu finden. Sein Grundgedanke
ist immer, daß man der Skepsis nur dann entkommt, wenn man die realistische
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Konzeption der Welt als einer Realität hinter den Erscheinungen aufgibt. Da wir
nicht hinter die Kulissen unserer Eindrücke sehen und feststellen können, ob und
wie sie objektiven Sachverhalten entsprechen, bilden sie selbst die einzige Realität, mit der wir es tatsächlch zu tun haben. Die Welt kann daher für uns nur
das sein, was sich in unseren Erfahrungen zeigt, und in diesem Sinn ist sie nicht
unabhängig von unserer Erfahrung.
Ich will hier nicht auf den klassischen Idealismus eingehen. Sein Grundfehler, daß er Eindrücke von Gegenständen als Gegenstände von Eindrücken mißdeutet, ist so offensichtlich, daß er als definitiv wiederlegt gelten kann. Daher
werden antirealistische Positionen von ihren Autoren heute auch nicht als
'idealistisch' bezeichnet. Ich möchte mich vielmehr auf Ideen beziehen, wie sie
Nelson Goodman entwickelt hat, denn sie sind charakteristisch für moderne
Einwände gegen den Realismus. Goodman will zeigen, daß die Annahme einer
Welt an sich sinnlos ist. Dazu geht er von Beispielen wie diesem aus: Man kann
verschiedene äquivalente Geometrien formulieren. Eine Theorie G l nimmt z.B.
Gerade als Urelemente an und definiert Punkte als bestimmte Paare von Geraden. Die Theorie G2 nimmt hingegen Punkte als Urelemente an und definiert
Gerade als gewisse Punktmengen. Man kann G l und G2 nun nicht als
unterschiedliche Bechreibungen derselben bechreibungsneutralen Objekte und
Fakten, ein und derselben objektiven Realität, des zweidimensionalen Raums,
auffassen. Denn die Eigenschaft, aus Punkten oder aus Geraden zu bestehen,
kommt nicht dem Raum selbst zu, sondern er hat sie nur bzgl. einer Darstellung,
einer Theorie. Was soll aber die Rede von einem 'Raum an sich', wenn es nicht
einmal möglich ist, zu sagen, aus welchen Objekten er besteht und ob ein
Sachverhalt wie jener, daß Punkte Paare von Geraden sind, für ihn gilt. Keine
der beiden Geometrien läßt sich mit vernünftigen Gründen als dierichtigeauszeichnen; eine ist ebenso gut wie die andere. Rudolf Carnap hatte schon früher
betont, daß externe Existenzfragen wie "Gibt es Punkte wirklich?" nicht sinnvoll
sind. Existenzfragen lassen sich nur in einer Sprache beantworten, jede Sprache
setzt aber mit ihrem universe of discourse, der Menge der Dinge, von denen sie
spricht, schon eine Ontologie voraus, so daß nur eine Antwort relativ zur jeweils
verwendeten Ontologie möglich ist. In einer Sprache ist die Frage "Gibt es
Punkte wirklich?" trivialerweise zu bejahen, wenn Punkte zu dessen universe of
discourse gehören, andernfalls aber trivialerweise zu verneinen. Bewährt sich
nun eine Sprache zur Beschreibung gewisser Phänomene und ist keine einfachere in Sicht, die in diesem Bereich ebenso leistungsfähig ist, so akzeptieren
wir ihre ontologischen Voraussetzungen. Ontologien werden also nach Carnap
pragmatisch durch ihre Nützlichkeit ausgezeichnet Im vorliegenden Fall hilft
das aber auch nicht weiter: Die Sprache der Geometrie G l ist ebenso einfach und
ausdrücksfähig wie die von G2. Gibt es also keinen Grund, die eine vor der anderen auszuzeichnen, so macht die Rede von dem objektiven Raum keinen Sinn.
Wir müssen vielmehr sagen: Jede Theorie handelt von einer eigenen Realität Da
es solche gleichberechtigten Theorien nicht nur im mathematischen Feld gibt,
sondern auch in den Naturwissenschaften , kann man also nicht von der einen,
theorieneutralen Welt, der Welt an sich reden, sondern muß eine Pluralität von
theorienrelativen Welten annehmen.
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Diese Goodmansche Argumentation ist natürlich problematisch. Gilt in der Geometrie G l der Satz "Punkte sind Paare von Geraden", und ist dieser Satz in G2
falsch, so liegt erstens noch keine Unverträglichkeit der beiden Geometrien vor,
denn die Ausdrücke 'Punkt' und 'Gerade' werden in ihnen offenbar unterschiedlich interpretiert. Gibt es keine gemeinsame Realität, auf die sich zwei
Theorien wie G l und G2 beziehen und die sich in unterschiedlicher Weise beschreiben, so kann man zweitens nicht behaupten, daß sie überhaupt in Konkurrenz miteinander stehen. Dafür genügt nicht, daß sie in dem Sinn äquivalent
sind, daß man die Terme der einen Theorie so durch Terme der zweiten definieren kann, die Theoreme der ersten zu solchen der zweiten werden. Denn eine
solche Äquivalenz impliziert nicht, daß die beiden Theorien in ihrer normalen
Interpretation von denselben Gegenständen handeln. Das Argument sägt insofern
den Ast ab, auf dem es sitzt, denn wenn die Geometrien G l und G2 von Verschiedenem handeln, besteht von vornherein kein Problem: Jede beschreibt einen
anderen Ausschnitt der gemeinsamen Realität. Ein Problem entsteht erst, wenn
man sagen kann: Zwei miteinander unverträgliche Theorien beschreiben dieselbe
Realität, wir können aber prinzipiell nicht feststellen, welche von ihnen richtig
ist. Dieses Problem betrifft aber nicht die Annahme einer theorieneutralen Realität, die ja vorausgesetzt wird, sondern die Grenzen unserer Erkenntnisfähigkeit. Man kann den Gedanken von Goodman drittens auch nicht so formulieren:
"Können wir von zwei miteinander unverträglichen Theorien prinzipiell keine
als dierichtigeauszeichnen, so haben wir auch keinen Grund für die Annahme,
daß beide dieselbe Realität beschreiben". Denn Theorien, die überhaupt etwas
beschreiben, sind interpretierte Theorien, von denen man dann auch sagen kann,
was sie beschreiben; sie sind aber nur dann unverträglich, wenn sie - jedenfalls
zum Teil - dasselbe beschreiben.
So bleibt von der Goodmanschen Argumentation nur die Frage übrig: Was
macht die Rede von einer sprach- und theorienunabhängigen Welt für einen
Sinn, wenn wir sie doch immer nur mithilfe von Sprachen und Theorien charakterisieren können, wenn wir auf die Frage, wie sie an sich bechaffen ist, nur die
Auskunft geben können: "Nach dieser Theorie so und nach jener so"?
Ich will hier nicht auf diese Frage eingehen, sondern auf zwei Konsequenzen
des Pluralismus hinweisen. Die erste ist der Verlust der Welt im normalen Sinn
dieses Wortes. Daß das keine polemische Übertreibung ist, sondern von den Relativisten unserer Tage selbst so gesehen wird, zeigt der Titel eines Aufsatzes
von Richard Rorty 'The world well lost' und die Aussage von Goodmann selbst:
"If there are many worlds, there is none". Kann man zweitens von der Welt nur
bzgl. einer bestimmten Theorie T reden, und ist die T-Welt das, was die Theorie
T beschreibt, so ist T trivialerweise eine korrekte Beschreibung der T-Welt. Sie
kann also nicht an der Erfahrung scheitern und hat damit nach Popper keinen
empirischen Gehalt. Damit eine Theorie scheitern kann, muß es einen
Wahrheitsbegriff geben, der nicht von vornherein das und nur das als wahr auszeichnet, was die Theorie aussagt, einen Wahrheitsbegriff, der in diesem Sinn
nicht intra-theoretisch, sondern inter-theoretisch ist. "Richtig ist", so müßten wir
sonst mit Wittgenstein sagen, "was immer mir als richtig erscheinen wird. Und
das heißt nur, daß hier von 'richtig' nicht geredet werden kann". Goodman er8
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setzt den realistischen, korrespondenztheoretischen Wahrheitsbegriff, nach dem
ein Satz wahr ist, wenn es sich tatsächlich so verhält, wie er das behauptet, konsequenterweise denn auch durch den intra-theoreüchen Wahrheitsbegriff der
Kohärenztheorie: Ein Satz ist bzgl. einer Theorie wahr, wenn er deren Annahmen entspricht. Der Goodmansche Pluralismus entgeht damit zwar der Skepsis,
aber der Preis ist ein unhaltbarer Wahrheitsrelativismus. Die Frage, ob es wahr
ist, daß ein Satz den Annahmen der Theorie entspricht, darf nicht gestellt werden, denn sonst beginnt ein unendlicher Regress: Der Satz ist wahr, wenn er den
Annahmen der Theorie entspricht, er entspricht den Annahmen der Theorie,
wenn es den Annahmen der Theorie entspricht, daß er ihren Annahmen entspricht, usf.
Putnam hat versucht, die Idee, Wahrheit sei theorienrelativ, von den Konsequenzen zu befreien, daß es dann viele Wahrheitsbegriffe gibt; daß Wahrheit,
wenn man auf die gegenwärtig von jemandem akzeptierte Theorie Bezug nimmt,
zeit- und personenabhängig ist. Putnam bestimmt Wahrheit als Akzeptierbarkeit
in einer künftigen perfekten Theorie, die aufgrund weiterer Erfahrungen nicht
mehr korrigiert oder erweitert zu werden braucht. Das setzt aber voraus, daß es
eine solche perfekte Theorie geben wird und daß man sie als perfekt erkennen
kann, wenn sie vorliegt. Man kann aber nicht im vorhinein wissen, ob eine Theorie nach Korrekturen erfordern wird. Nicht einmal Konsistenz ist ein notwendiges Kriterium für die perfekte Theorie, denn die Logik ist im Sinn dieser Theorie
selbst zu deuten, wie Putnam sagt. Wir können daher letztlich jede Theorie zur
'perfekten* erklären. Dann wird sie durch ein Fiat zum Maß des Wahren, sie wird
konsistent und immun gegenüber weiteren Erfahrungen.
Während der Realismus also in die Skepsis führt, mündet der Antirealismaus
in einen absurden Relativismus. Das ist in den letzten Jahren auch Putnam klar
geworden, und daher spricht er nun von einer Aporie, die gegenwärtig unlösbar
sei.
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3. Verteidigung des Realismus
Ich glaube nicht an eine Unlösbarkeit der Aporie, sondern werde nun versuchen
zu zeigen, daß der Realismus nicht zwangsläufig zu einer Erkenntnisskepsis
führt. Zunächst jedoch einige Vorbemerkungen:
1) Es gibt keine voraussetzungslosen Begründungen. Um etwas begründen zu
können, muß man immer etwas anderes, die ersten Prämissen, annehmen. Das ist
zwar trivial, aber es ist trotzdem wichtig, daran zu erinnern, denn was man voraussetzen muß, ist oft viel mehr, als man glaubt Auch in der Erkenntnistheorie
kann es nicht um Letztbegründungen gehen, wir müssen vielmehr von Annahmen ausgehen, die sich als falsch erweisen können. Wir müssen zudem die normale Sprache verwenden, und dabei übernehmen wir auch die Konzeptionen, die
sich mit ihren Redeweisen verbinden. In der Wissenschaftstheorie redet man von
einer 'Theoriebeladenheit' der Sprache. Damit ist gemeint: Sprachen sind keine
neutralen Beschreibungsmittel, mit denen sich beliebige Konzeptionen ausdrükken lassen, sondern ihre Aussagen beziehen ihren Sinn aus bestimmten Hin-

tergrundannahmen über die Gegenstände. Wir können also weder sprachlich
noch konzeptionell vom Punkt Null ausgehen. Man kann natürlich die gewöhnlichen Intuitionen kritisieren und neue Konzeptionen entwickeln, aber für die
Formulierung radikal anderer Vorstellungen wäre die gegebene Sprache wegen
ihrer Theoriebeladenheit nicht geeignet. Man kann selbstverständlich auch neue
sprachliche Ausdrucksmittel einführen, aber die Sprache läßt sich nur stückweise
und nicht radikal reformieren. Unsere normale Sprache und Weltsicht ist nun
aber realistisch. Das zeigt sich z.B. darin, daß idealistische Konzeptionen sich
kaum konsistent formulieren lassen. Wenn Goodman etwa sagt: "Wir können lediglich beschreiben, was immer beschrieben wird. Unser Universum besteht gewissermaßen aus Beschreibungsweisen, nicht aus einer Welt oder aus Welten",
so ist das offensichtlicher Unsinn, denn was wir mit Sätzen beschreiben, sind
nicht Bechreibungsweisen, sondern Fakten.
Wenn der Idealist also versucht, mit der normalen Sprache Konzeptionen zu
formulieren, die jenen widersprechen, die sich mit den verwendeten Redeweisen
verbinden, und dadurch in Schwierigkeiten gerät, so bewegt sich umgekehrt eine
Verteidigung des Realismus am Rande der Trivialität. Sie behauptet nur, was
ohnehin jeder akzeptiert Richtige Trivialitäten sind aber erstens besser als
falsche Originalitäten, und die Argumente gegen den Realismus, die wir referiert
haben, zeigen zweitens, daß Präzisierungen und Unterscheidungen notwendig
sind. Eine Verteidigung des Realismus besteht so weniger in seiner Begründung
- da wir außerhalb der Philosophie alle Realisten sind, bedürfen wir ihrer nicht -,
als in einer Kritik der Einwände gegen ihn.
2) Eine Verteidigung des Realismus gegen den Vorwurf, er führe zu einer
Erkenntnisskepsis bzgl. der Außenwelt, kann nicht einfach dem Opponenten die
Beweislast zuschreiben und so argumentieren: Eine generelle Skepsis bzgl. der
Erkennbarkeit der Außenwelt ist haltlos. Man kann zwar die Geltung praktich
jedes Satzes bezweifeln, relevant sind aber nur begründete Zweifel. Ein begründeter Zweifel muß jedoch etwas voraussetzen, das er nicht in Zweifel zieht.
Da Gründe gegen eine Annahme über die Welt in anderen Annahmen über sie
bestehen, sind also nur Zweifel an der Richtigkeit einzelner solcher Annahmen
vernünftig. Dieses Argument wäre wenig überzeugend. Denn der Realist ist nicht
besser daran als der Skeptiker, da auch jede Rechtfertigung einer Annahme über
die Welt sich auf andere Annahmen über sie stützen muß. Ferner war nicht diese
Trivialität der Grund für die These, der Realismus führe zur Skepsis, sondern die
Überlegung: Begreift man die Welt als etwas, das von unseren Erfahrungen unabhängig ist, so erscheint es, wie schon Kant betont hat, als unbegreiflicher Zufall, wenn unsere Eindrücke und die Vorstellungen von der Welt, die wir aus ihnen gewinnen, dieser Welt tatsächlich entsprechen. Ihre Erkennbarkeit erscheint dann ähnlich unverständlch wie eine psycho-physische Wechselwirkung
im Cartesischen Dualismus.
3) Die realistische These von der analytischen Unabhängigkeit mentaler und
natürlicher Sachverhalte ist zwar verträglich mit der Annahme naturgesetzlicher
Korrelationen zwischen ihnen, der Realist kann aber keine Erkennbarkeit der
Welt unter Bezugnahme auf solche nomologischen Beziehungen behaupten.
Denn die kann man ja erst ermitteln, wenn man schon Feststellungen über das
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