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Zusatztermine je Mo 9-10Uhr: 28. April, 12. + 19. + Mai 
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Hegel  
 
Do. 10. April   1. Einführung 
 

Phänomenologie des Geistes 
Do. 17. April 9-11!!  2- Von Kant zu Hegel / 3- PhG: Einleitung / Vorrede 
Do. 24. April   4- PhG: Sinnliche Gewissheit (Russell, Quine) 
Mo. 28. April   5- PhG: Wahrnehmung / Selbstbewusstsein: Herr- 

    Knecht 
Do. 1. Mai    Tag der Arbeit 
Do. 8. Mai    6- Hegelianismus in der analytischen Philosophie 
     (Quine, Sellars, Wittgenstein) 
Mo. 12. Mai   7- Fichte 
Do. 15. Mai   8- Holismus und der Maßstab des Wahren 

     
    Wissenschaft der Logik / Ästhetik 

 
Do. 22. Mai   fällt aus 
Mo. 26. Mai   9- Wissenschaft der Logik 
Do. 29. Mai   Christi Himmelfahrt 
Do. 5. Juni   10- Ästhetik 

     
    Hegel im 21. Jahrhundert 

 
Do. 12. Juni   11- Hegel Rezeption: Honneth und Brandom 
 

Gliederung der  
Vorlesung 
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"Es kommt nach meiner Einsicht [...] alles 
darauf an, das Wahre nicht als Substanz, 
sondern eben so sehr als Subjekt 
aufzufassen und auszudrücken."  
 
(Vorrede, Phänomenologie des Geistes, 
1807) 

  

(1770, Stuttgart - 1831, Berlin) 
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Figurationen der Substanz 

 
Demokrit: „Es gibt nur Atome im leeren Raum.“ 
 
Platon: Ideen sind Substanzen,  
(Ideen sind Objektivationsformen von Dingen, Eigenschaften und Tatsachen in der Welt.) 

Aristoteles: Hylemorphismus 
(Die ideelle Form in der Materie gibt den Dingen ihre Konstanz und ihre Eigenschaften. 
Veränderlichkeit ist materiell bedingt. Einzeldinge sind Substanzen.)  

Descartes: Res cogitans 
(Dualismus zwischen substantia cogitans  und substantia extensa.) 

Kant: „Ding-an-sich“ 
(Dualismus: Noumenale Welt (die unbeschreibbare Realität) grenzt sich von der Welt der Phänomene ab.) 

Russell: Sense-data 
(‚Urbausteine‘ unserer Realitätskonstitution.)  

Kripke / Putnam: „Natural kinds“ (rigid designators) 
(Natürliche Arten sind Substanzen oder Stoffe wie Wasser, Tiger, Zitrone oder Gold etc. Sie besitzen „Wesensmerkmale“ [bzw. „ 
Substanzmerkmale“], die die Menge ihrer grundlegenden Eigenschaften ausmachen und sie objektiv definieren.)  

David Armstrong: „State of affairs“  
(Tatsachen sind die objektiven Grundstrukturen d. Wirklichkeit.) 
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Figurationen der Substanz 

Substanzen werden gesehen als...  
 
1.) ontologisch grundlegende Bausteine 
der Wirklichkeit (egal ob materiell als 
‚Atome‘ oder als abstrakte ‚Formen‘), 
aus denen alles andere sich herleitet 
und metaphysisch seine Beharrlichkeit, 
Dauer und Wesenhaftigkeit bezieht.  
 
2.) Substanzen gelten als Beständigkeit 
garantierend und für-sich bestehend.  
 
3.) Substanzen verkörpern 
Eigenschaften und lassen sich in 
Prädikationen aussagen.  
(D.h. in einem wahren Urteil habe ich die Grundstruktur der 
Wirklichkeit abgebildet / instanziiert, die potentiell immer  
schon zeitlos u. ewig vorlag. Ich erkenne z.B. dass das 
Urteil: „2+2 ist gleich 4“ wahr ist, weil diese Wahrheit in allen 
möglichen Welten dieselbe ist.)   
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Mindestens drei Substanz-Begriffe haben sich in der Philosophie 
ausgeprägt:   
  
 
1.) Substanz-Monismus: Es gibt nur eine Substanz, sozusagen den 
„Supergegenstand“ (M. Gabriel). Er ist sowohl geistig als auch materiell. 
Spinoza („Gott oder auch Natur“ – deus sive natura), Hegel „Substanz ist 
Subjekt“ / Panpsychismus, Russell (Neutraler Monismus).   
 
  
2.) Substanz-Dualismus: Descartes unterscheidet zwischen denkender 
Substanz (substantia cogitans) und ausgedehnter, materieller Substanz 
(substantia extensa). Im 20. Jhr.: Saul Kripke und Thomas Nagel.  
 
 
3.) Substanz-Pluralismus: beispielsweise von Leibniz vertreten. Es gibt 
viele Substanzen bzw. unendlich viele: „Monaden“. Eine Monade ist ein von 
allen anderen Substanzen völlig unabhängiger, maximal selbständiger 
Gegenstand mit einer bestimmten, begrenzten Anzahl von Eigenschaften.  
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David Hume 1711-1776 

Humes ‚Angriff‘ auf die Substanz  
 
“The idea of a substance […], is nothing but a 
collection of simple ideas, that are united by the 
imagination…” (A Treatise of Human Nature) 
 
-  Wir haben keinen unmittelbaren Zugang zur 

Welt, weil wir nur vermittels unserer Eindrücke 
(impressions) auf die Welt Bezug nehmen 
können. 

-  Es gibt keine notwendigen Wahrheiten.  
-  Was als notwendige Wahrheit erscheint ist nur 

eine „psychologische“ Verknüpfung.  
-  Differenz zwischen „matters of fact“ (Empirie), 

und „relation of ideas“ (Geometry, Arithmetik).   
-  Vertreter einer „bundle theory“: das Objekt ist 

nur die Sammlung (bundle) seiner 
Eigenschaften, Relationen und Tropen 
(Tropen = partikularisierte Eigenschaften, die 
nicht als Universalien verstanden werden).   
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“Klassische Metaphysik” (?) Gott erschafft. Er ist der Ursprung der 
Genese… der Genesis.  

Quelle: GaryGeckDotCom 
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“Geist ist seine Genese. Erkommt zu sich in in einem teleologischen 
Vorwärtsgang, der gleichzeitig der Weg zu seinem Ursprung ist.  

Quelle: GaryGeckDotCom 
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Die Trauer der Vollendung?  
Ein Gang entlang der  
„Schlachtbank der  
Geschichte“ 

Filmszene aus Alien 4 
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Hegel, Einleitung PhG 
 
„Es ist eine natürliche Vorstellung, daß, eh in der 
Philosophie an die Sache selbst, nämlich an das wirkliche 
Erkennen dessen, was in Wahrheit ist [das Absolute], 
gegangen wird, es notwendig sei, vorher über das 
Erkennen sich zu verständigen, das als das Werkzeug, 
wodurch man des Absoluten sich bemächtige, oder als 
das Mittel, durch welches hindurch man es erblicke, 
betrachtet wird.” 
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Quelle:weheartit.com 

Ist unser Verstand ein Spiegel der Natur? 

Oder eine Benutzeroberfläche? 

Hegels Ausgangsfrage: Wie erkennen wir,  
was „in Wahrheit ist“ ? 
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Quelle:wallsave.com 

Hegels Antwort: Das Absolute hat das Programm erfunden, aber wir können die 
‚Software‘ nachträglich ändern und haben so Teil am Absoluten.  
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(1724-1804) 

A-Fassung 1781  
B-Fassung 1787 

Kant :  
 
"Das erste, was uns zum Behuf der 
Erkenntnis aller Gegenstände a priori 
gegeben sein muss, ist das  
[1] Mannigfaltige der reinen 
Anschauung; die  
[2] Synthesis dieses Mannigfaltigen durch 
die Einbildungskraft ist das zweite, gibt 
aber noch keine Erkenntnis.  
[3] Die Begriffe, welche dieser reinen 
Synthesis Einheit geben, und lediglich in 
der Vorstellung dieser notwendigen 
synthetischen Einheit bestehen, tun das 
dritte zum Erkenntnisse eines 
vorkommenden Gegenstandes, und 
beruhen auf dem Verstande." (KrV, A 78f).  
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Kritik der reinen Vernunft – 
1781 (A-Fassung) / 1787 (B-
Fassung 

Quelle:hkbu.edu.hk 
 

Kategorien 
Quantität: Einheit, Vielheit, Allheit 
Qualität: Realität, Negation, Limitation 
Relation: Substanz u. Akzidenz 

  Ursache und Wirkung 
  Wechselwirkung 

Modalität: Möglichkeit (Unmöglichkeit), 
  Existenz (Dasein-Nichtsein),  
  Notwendigkeit (-Zufälligkeit) 
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Kant und die Naturwissenschaften: Zusammenfassung 
 
-  Kant gegen Humes Skeptizismus: empirische Forschung 

(Naturwissenschaft) ist möglich d.h. Teil einer objektiven Beschreibung der 
Wirklichkeit, weil die Erkenntnisse (weit davon entfernt, den 
metaphysischen oder ontologischen Ursprung hinter dem untersuchten 
Material einzufangen) Konstrukte des Bewusstseins sind.   

-  Wenn die Naturwissenschaft ihren Untersuchungsergebnissen Objektivität 
zuschreibt, so bezieht sich diese Objektivität nur auf die immanente 
Fähigkeit des Bewusstseins, allgemeingültige, notwendige Urteile zu fällen.  

-  Es gibt Fortschritt der Naturwissenschaften im immer neuen Aufweis einer 
logischen Kohärenz der Naturgesetze, aber dieser Fortschritt bleibt 
notwendig von der Wirklichkeit ‚an sich‘ getrennt. Warum? Weil Gesetze 
generell (Denkgesetze, Gesetze der empirischen Forschung) als 
allgemeine Abstraktionsformen niemals ontologisch die Wirklichkeit 
einfangen können, die – ohne Begriffe – so voll wie nur möglich ist. Die 
durch Begriffe nicht synthetisierte Wirklichkeit präsentiert sich jenseits aller 
allgemeinen Formen bloß in der Gestalt absoluter Partikularität. Um diese 
Partikularität ‚einzufangen‘, muss das Allgemeine der Begriffe diese 
Partikularität sozusagen ‚vernichten‘.  
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Das ist ein Kubus,  
er begegnet mir in Raum und Zeit (wie jedem 

vernunftbegabten Menschen), er ist etwas 
und nicht Nichts, er ist gleichbleibend (eine 

Substanz), an einem Ort, in einer bestimmten 
Relation , ist so und so begrenzt. 

Das ist 
ein 

Kubus 
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“Inzwischen wenn die Besorgnis, in Irrtum zu geraten, ein 
Mißtrauen in die Wissenschaft setzt, welche ohne 
dergleichen Bedenklichkeiten ans Werk selbst geht und 
wirklich erkennt, so ist nicht abzusehen, warum nicht 
umgekehrt ein Mißtrauen in dies Mißtrauen gesetzt und 
besorgt werden soll, daß diese Furcht zu irren schon der 
Irrtum selbst ist. In der Tat setzt sie etwas, und zwar 
manches, als Wahrheit voraus, und stützt darauf ihre 
Bedenklichkeiten und Konsequenzen, was selbst vorher zu 
prüfen ist, ob es Wahrheit sei. Sie setzt nämlich 
Vorstellungen von dem Erkennen als einem Werkzeuge und 
Medium, auch einen Unterschied unserer selbst von diesem 
Erkennen voraus; vorzüglich aber dies, daß das Absolute 
auf einer Seite stehe, und das Erkennen auf der andern 
Seite für sich und getrennt von dem Absoluten doch etwas 
Reelles, oder hiemit, daß das Erkennen, welches, indem es 
außer dem Absoluten, wohl auch außer der Wahrheit ist, 
doch wahrhaft sei; eine Annahme, wodurch das, was sich 
Furcht vor dem Irrtume nennt, sich eher als Furcht vor der 
Wahrheit zu erkennen gibt.” (Einleitung, PhG) 

 
Möbius-Band: Innenseite = 
Außenseite 
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"Es kommt nach meiner Einsicht [...] alles 
darauf an, das Wahre nicht als Substanz, 
sondern eben so sehr als Subjekt 
aufzufassen und auszudrücken."  
(Vorrede, Phänomenologie des Geistes, 
1807) 

  

Subjekt 

Objekt 
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Hegel gegen Kant:  
 
-  Es gibt keine "neutrale Basis des Vergleichs zwischen der Wahrheit eines 

“Ansich” (Ding an sich) und unseren Vorstellungen (Erscheinungen). Der 
Vergleich fällt, wie Hegel sagt, in uns, in unser Bewußtsein. 

-  Hs Grundeinsicht: Denk-Kategorien können nicht a priori bestimmt werden, 
weil sie sich in der Geschichte der Menschheit (=Geist) aus je neuen Subjekt-
Objekt-Konstellationen ergeben haben. Menschheitsgeschichte ist Medium 
des Denkens selbst bzw. Form und Inhalt in je neuen 
Komplementärbeziehungen zwischen Subjekt und Objekt.  

(Hegel lehnt die Rede von "Kategorien" nicht ab und er behauptet auch nicht Kant liege falsch mit seiner Kategorienlehre, die die 
a priorischen Bedingungen der diskursiven / sprachlich-begrifflichen Erkenntnisstruktur des Verstandes freilegt. Hegel kritisiert 
'nur', dass Kant mit seiner Konzentration auf Kategorien die Erkenntnislehre auf eine falsche Fährte bringt. K. verkenne, wie 
gesagt, die historische Genese von begrifflichen Objektivitätsbestimmungen. Diese ist für Hegel wichtiger als Kants 
Neugestaltung der Kategorienlehre des Aristoteles.)  

-  Wenn für Hegel Subjekt und Objekt - ähnlich wie das Yin-Yang-Emblem - 
immer schon aufeinander verwiesen sind, so dass der Mensch nicht hinter 
diese Verwiesenheit zurück treten kann, dann heißt das auch, dass die 
Denkbestimmungen des menschlichen Verstandes je historisch die 
Objektivität erkennen können, die die historisch vermittelten Bedingungen der 
Möglichkeit von Objektivität ihnen je epochenspezifisch immer schon 
auferlegt.  
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Ding an 
sich 

Trans
zende
ntales 

Ich 
des 

Bewu
sstsei

ns 

Kant: Der Mensch erkennt Erscheinungen (nicht Dinge an sich), vor dem 
Hintergrund einer nicht beschreibbaren Wirklichkeit.  

Hegel: Der Mensch erkennt Erscheinungen an sich in der ihm zugängigen Objektivität, 
 die aber nie Alles ist.    
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Kants "Ding an sich“ ist nicht ein Jenseitiges. Es ist notwendige Illusion. Sie 
wird wird durch die Limitierung unseres diskursiven Denkens evoziert. (d.h. 
der Umstand, dass dem Denken selbst ein nicht auflösbarer Antagonismus 
eingeschrieben ist bei struktureller Verdrängung desselben.) Die Grenze zur 
Wirklichkeit fällt in das Denken selbst. Kants Rede vom "Ding an sich" wäre 
demnach ein sekundärer Effekt dieser Limitierung. Weil das Denken nie alles 
umfassen kann, aber strukturell genau diesem Anspruch verpflichtet ist, muss 
es das Ziel der Objektivität, des Wahren phantasieren (= das Wahre, das 
Objektive, das Substanzielle, Wirklichkeit an sich).  

Die „Risse“ in der Oberfläche : 
sinnbildlich Antinomien des diskursiv-
begrifflichen Denkens. 
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Hegel über “das Negative”:  
  
 
„Die Ungleichheit, die im Bewußtsein zwischen dem Ich und der Substanz, die sein 
Gegenstand ist, stattfindet, ist ihr Unterschied, das Negative überhaupt.  
  
Es [das Negative] kann als der Mangel beider angesehen werden [d.h. der Mangel im Ich und 
der Mangel in der Objektwelt/Substanz],  
 
[Es, das Negative] ist aber ihre Seele [die Seele von Ich und Substanz] oder das Bewegende 
derselben [d.h. das Negative, das sowohl im Ich als auch in der Objektwelt steckt, bewegt sowohl das Ich als 
auch die Objektwelt aufgrund einer Nichtkoinzidenz bei gleichzeitiger Verwiesenheit aufeinander.  Gerade durch 
eine Nicht-Koinzidenz zwischen Subjekt und Objekt, ist das Verhältnis immer per se instabil und bewegt sich- im 
Versuch die Nicht-Koinzidenz immer wieder zu überwinden – fort.] 
 
weswegen einige Alte das Leere als das Bewegende begriffen, indem sie das 
Bewegende zwar als das Negative, aber dieses noch nicht als das Selbst erfaßten.  
[D.h. die Alten hatten sich zwar schon mit dem Nichts, dem Leeren, dem Negativen befasst, aber nie als etwas, 
das wesentlich dem Kosmos sozusagen als inneres, ontologisches Prinzip eingeschrieben ist als Bedingung der 
Möglichkeit eines Erfahrungsfortschritts an Erkenntnis von Subjekt und Objekt.] 
 
Wenn nun dies Negative zunächst als Ungleichheit des Ichs zum Gegenstande 
erscheint, so ist es ebensosehr die Ungleichheit der Substanz [der Objektwelt] zu sich 
selbst.“  
 
(Hegel, PhG) 
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Negativität bei Kant (nur das Denken betreffend, nicht die ‚ganze 
Wirklichkeit‘):  
 
„Die menschliche Vernunft hat das besondere Schicksal in einer 
Gattung ihrer Erkenntnisse: daß sie durch Fragen belästigt wird, die 
sie nicht abweisen kann; denn sie sind ihr durch die Natur der 
Vernunft selbst aufgegeben, die sie aber auch nicht beantworten 
kann, denn sie übersteigen alles Vermögen der menschlichen 
Vernunft.“ Kant, Vorrede KrV.  
 
Kants Antinomien 
 
-  Kant begrenzt „Negativität“ auf Totalitätsansprüche des 

begrifflichen Denkens. Das begriffliche Denken aber kann diesen 
Totalitätsansprüchen nicht gerecht werden. 1.) die Erkenntnis vom 
Anfang der Welt / von der Unendlichkeit der Welt, 2.) die 
Erkenntnis von der Welt als einem endlichen oder unendlichen 
Raum 3.) die Erkenntnis oder Widerlegung der Welt als 
Kausalitätskette, 4.) Erkenntnis einer ersten Weltursache. 

-  In diesen Fragen scheitert die Vernunft.  
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Hegel über Kants Antinomien: 
 
"die Hauptsache, die zu bemerken ist, ist, dass nicht nur in den vier 
besonderen, aus der Kosmologie entnommenen Gegenständen die 
Antinomie sich befindet, sondern vielmehr in allen Gegenständen 
aller Gattungen, in allen Vorstellungen, Begriffen und Ideen. Dies 
zu wissen und die Gegenstände in dieser Eigenschaft zu erkennen, 
gehört zum Wesentlichen der philosophischen Betrachtung; diese 
Eigenschaft macht das aus, was weiterhin sich als das dialektische 
Moment des logischen bestimmt.“ (Enzyklopädie, Hegel, Werke, Bd. 
8, S. 126f) 
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Quelle: GaryGeckDotCom Einheit von Gegensätzen 
 

Der Geist „gewinnt seine Wahrheit nur, indem er in der absoluten Zerrissenheit 
sich selbst findet“, schreibt Hegel, „indem er dem Negativen ins Angesicht 
schaut, bei ihm verweilt“ (PhG).  
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Hegel: „Diese dialektische Bewegung, welche das Bewußtsein an ihm selbst, sowohl 
an seinem Wissen als an seinem Gegenstande ausübt, insofern ihm der neue wahre 
Gegenstand daraus entspringt, ist eigentlich dasjenige, was Erfahrung genannt 
wird.“ (Hegel, PhG) 



Hegel: „Begriffs“-Geschichte ist je das Zusammenspiel von Form und Inhalt. 
(Hier versinnbildlicht durch Zeichnungen des dänischen Graphikers von M.C. 
Escher.) Die Erkenntnis entdeckt nichts hinter dem Schleier der Phänomene, 
sondern ihre Form des Denkens gibt je den Inhalt dessen vor, was sie als vom 
Denken unabhängig glaubt repräsentiert vor sich gebracht zu haben. Es gibt 
ein dialektisches Umkippen, ein Ineinander-Übergehen von Form und Inhalt. 
Trotzdem muss jede Bewusstseinsform sich „absolut “ setzen, selbst dann, 
wenn sie schon auf dem Weg ist, in eine neue Gestalt / in ein neues 
Bewusstsein zu mutieren.  

29 
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Die Gattung Mensch steht in 
einem Aneignungs- und 
Austauschprozess mit der 
Substanz, die die Totalität der 
Welt ist. Das hat zur Folge, 
dass die Menschen nicht wie 
bei Spinoza nur unfreie 
Attribute der Substanz sind, 
sondern dass die Substanz 
durch Subjekte nicht Eins ist, 
d.h. dass sie selbst durch die 
Gattung sich in ihrer eigenen 
Nicht-Koinzidenz erfährt. 
Gamm: "Zuletzt wird 
überhaupt unerkennbar, was 
der einen, was der anderen 
Seite angehört. Man könnte 
sagen: Substanz und Subjekt 
werden bis in ihre 
Kernstruktur hinein 
verflüssigt." (Gamm, S. 89) Quelle: Elena Tatjevskaya 
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Exkurs: Die Kluft im „Sein“ 
Philosophie-analytische Problembezüge von Hegels „Negativität“ 

(Anmerkung: Exkurse sind „just for fun“, nicht prüfungsrelevant.)  
 

1.  Lüger-Paradox v. Epimenides (Problem der Selbstreferenz):  
Ein Kreter behauptet: „Alle Aussagen von Kretern sind Lügen“. Ist der Satz wahr (d.h. keine 
Lüge), dann ist der Satz falsch. Ist der Satz aber eine Lüge, dann ist der Satz wahr und als 
solcher dann wieder falsch.      
 
2. Bertrand Russells Mengen-Antinomie. Man ging davon  
aus, dass die Logik die Universaltheorie aller Erkenntnisbereiche 
abdeckte. Mengenlehre war Teil davon. Man glaubt mit ihr  
ganz platonisch alle mögliche Referenz-Bestimmungen erklären 
zu können (z.B. die Menge aller blauen Dinge versammelt alles,  
was die Eigenschaft hat, blau zu sein.) Russell erkennt:  
Diese gelingt nicht immer, ohne einen Widerspruch zu erzeugen 
in dem Moment, in dem die Mengenbildung, sich  
versucht im eigenen Axiom selbstreferentiell zu  
definieren. Z.B. betrifft es die Menge aller Mengen, 
 „die sich selbst nicht enthält“. Enthält sie sich,  
dann enthält sie sich nicht. Enthält sie sich,  
dann ist sie nicht mehr die Menge aller 
Mengen, die sich nicht selbst enthalten. 
Eine Variation vom Lügner-Paradox.  
Russells Antwort: Solche Mengen müssen  
verboten werden.  
 

Immer wenn Pinocchio (ein 
notorischer Lügner) lügt, 
wächst seine Nase. Was 
würde aber passieren, wenn 
Pinocchio lügen würde 
„Meine Nase wächst 
gerade“?  
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René Magritte  

Exkurs: Die Kluft im „Sein“? 
Die Thematisierung der Paradoxie im der Differenzphilosophie (Derrida). 

Das Bild von Magritte spielt mit verschiedenen 
Repräsentationsebenen. Die freischwebende „Idee“ 
der Pfeife, ihr platonischer Allgemeinbegriff 
sozusagen, und ihr „Abbild“, mit dem geschriebenen 
Verweis darauf, dass dies natürlich keine (wirklich-
wirkliche) Pfeife ist. „Ceci n‘est pas une pipe“. 
 
Auf die Sprache bezogen heißt das: Der 
Allgemeinbegriff erscheint als Effekt einer 
Sprachpraxis.  
 
- Das Spiel von Repräsentationsebenen kann es nur 
geben, weil unser Bw. mit „Pfeife“ als Konzept, Wort, 
Allgemeinbegriff das einzelne unbestimmte Ding 
‚vernichtet‘. Nur wenn das Subjekt die „Pfeife“ als 
Pfeife repräsentieren kann, kann es sie auch aus der 
wirklichen Wirklichkeit holen und sie in ein Gemälde 
als Repräsentation ihres eigenen Allgemeinbegriffes 
setzen. Ein Tier kann dieses Spiel mit 
Repräsentationsebenen nicht spielen. Es ist nicht im 
Holismus sprachlicher Verweise als dem allgemeinen 
Abstraktionsmedium des Bewusstseins.  



Hegel: Fortschritt im 
„Begriff“ (durch 
Nichtkoinzidenz des 
Begriffs)  

Lacan:  Subjekt-
Konstitution durch 
Nicht-Identität.  

Laclau / Zizek: 
Politische Ordnung 
durch hohle 
Signifikanten 
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Exkurs: Die Kluft im „Sein“? 
(weitere Beispiele) 

Russell: Mengen- 
Antinomie  

Kant: Antinomien  
der Vernunft 

Etc.…. 
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Hegel: „Sinnliche Gewissheit;  
oder das Diese und das Meinen“ 

 
 
Hegel schreibt:  
 
„Der konkrete Inhalt der sinnlichen Gewißheit läßt sie unmittelbar als die 
reichste Erkenntnis, ja als eine Erkenntnis von unendlichem Reichtum 
erscheinen, für welchen ebensowohl wenn wir im Raume und in der Zeit, 
als worin er sich ausbreitet, hinaus-, als wenn wir uns ein Stück aus dieser 
Fülle nehmen, und durch Teilung in dasselbe hineingehen, keine Grenze 
zu finden ist. Sie erscheint außerdem als die wahrhafteste; denn sie hat 
von dem Gegenstande noch nichts weggelassen, sondern ihn in seiner 
ganzen Vollständigkeit vor sich." 
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Hegel: „Sinnliche Gewissheit“ 
 
„Diese Gewißheit aber gibt in der Tat sich selbst für die abstrakteste und 
ärmste Wahrheit aus. Sie sagt von dem, was sie weiß nur aus: es ist, und 
ihre Wahrheit enthält allein das Sein das Sache; das Bewusstsein 
seinerseits ist in dieser Gewißheit nur ein reines Ich; oder Ich bin darin nur 
als reiner Dieser, und der Gegenstand ebenso nur als reines Dieses.“ 
 
 

Deixes (gr. zeigen): 
Die Referenz deiktischer 
Ausdrücke ist nur aus der 
Sprechsituation ermittelbar. 
Hegels Beispiele: „Jetzt“, „Ich 
hier.. reiner Dieser“, „Das 
dort, reines Dieses“, „Dies ist 
die Nacht.“ 
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Hegel: „Sinnliche Gewissheit“ 
 
"Auf die Frage: Was ist das Itzt [= Jetzt]? antworten wir also zum Beispiel: 
Das Itzt ist die Nacht. Um die Wahrheit dieser sinnlichen Gewißheit zu 
prüfen, ist ein einfacher Versuch hinreichend. Wir schreiben diese 
Wahrheit auf; eine Wahrheit kann durch Aufschreiben nicht verlieren; 
ebensowenig dadurch, daß wir sie aufbewahren. Sehen wir itzt, diesen 
Mittag, die aufgeschriebene Wahrheit wieder an, so werden wir sagen 
müssen, daß sie schal geworden ist."  
 

"Das Itzt, welches Nacht ist, wird aufbewahrt, das heißt, es wird behandelt 
als das, für was es ausgegeben wird, als ein Seiendes; es erweist sich 
aber vielmehr als ein Nichtseiendes. Das Itzt selbst erhält sich wohl, aber 
als ein solches, das nicht Nacht ist; ebenso erhält es sich gegen den Tag, 
der es itzt ist, als ein solches, das auch nicht Tag ist; oder als ein 
Negatives überhaupt."  
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Hegel: „Sinnliche Gewissheit“ 
 
"Dieses sich erhaltende Itzt ist daher nicht ein unmittelbares, sondern ein 
vermitteltes; denn es ist als ein bleibendes und sich erhaltendes dadurch 
bestimmt, daß anderes, nämlich der Tag und die Nacht, nicht ist. Dabei ist 
es eben noch so einfach als zuvor, Itzt, und in dieser Einfachheit 
gleichgültig gegen das, was noch bei ihm herspielt; so wenig die Nacht 
und der Tag sein Sein ist, ebensowohl ist es auch Tag und Nacht; es ist 
durch dies sein Anderssein gar nicht affiziert. Ein solches Einfaches, das 
durch Negation ist, weder dieses noch jenes, ein Nichtdieses, und ebenso 
gleichgültig, auch dieses wie jenes zu sein, nennen wir ein Allgemeines; 
das Allgemeine ist also in der Tat das Wahre der sinnlichen Gewißheit.”  
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Hegels Monismus 
 
 
-  Für H. gibt es keine "Welt" außerhalb von (zwischenmenschlichem, 

intersubjektivem) Bewusstsein und d.h. letztlich außerhalb von 
Sprachlichkeit. Dabei muss berücksichtigt werden, dass Sprachlichkeit für 
Hegel in den basalsten Erkenntnismomenten unserer sinnlichen 
Wahrnehmung am Werk ist. (Das ist eine Lehre, die er aus dem Kapitel 
“Sinnliche Gewissheit” zieht.)  

-  Außerdem: Bw. Ist immer auch eine intersubjektive Gesamtheit, da es keine 
Privatsparache gibt.  

-  Auf Wahrnehmungsebene verarbeiten wir schon potentiell auf propositionale 
Art und Weise, selbst wenn das Bw. noch keine Proposition z.B. über einen 
Sachverhalt explizit artikuliert hat. Auf eine etwas grobe Weise gesagt: es 
gibt für Hegel keine Welt außerhalb der Sprache, keine Welt deren Horizont 
von Bedeutung nicht selbst schon durch das symbolische Netz sprachlicher 
Verweise vermittelt ist.  
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Bertrand Russell:  
(1872-1970) 

Russell ist Kritiker des Idealismus: die Grundstrukturen 
der Wirklichkeit hängen nicht vom Bw. ab.  Die Wirklichkeit 
ist Referenz dessen, was wahr ist, nicht das Bw. Hegel : 
Wir kommen aber an „die“ Wirklichkeit nicht heran. 
Wirklichkeit ist immer schon Bewusstseinsvermittelt, 
selbst auf der Ebene sinnlicher Gewissheit.  
 
Russell dagegen: Nein, Sinnesdaten (sense-data) sind 
"Dinge, [...] die mir genau so, wie sie sind, unmittelbar 
bekannt sind". (da ist keine Vermittlung)  
 
"Ich kenne die Farbe vollständig und vollkommen, wenn 
ich sie sehe, und kein weiteres Wissen von ihr ist auch nur 
theoretisch möglich.” (The Problems of Philosophy (1912).  
 
 

Exkurs: Adaptationen „sinnlicher Gewissheit“  
im 20. Jahrhundert – Russell (just for fun) 
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- Rs Philosophie ist ‘analytisch’, "because it claims that the existence of 
the complex depends on the existence of the simple [z.B. ‘sense-
data’, D.F.], and not vice versa, and that the constituent of a complex, 
taken as a constituent, is absolutely identical with itself as it is when we do 
not consider its relation.” (Russell, "Analytic Realism", 133)  
 
- "Logischer Atomismus” : "the view that you can get down in theory [...] 
to ultimate simples, out of which the world is built." (Phil. of logical 
Atomism,, 234).  
 
- Sinnesdaten fungieren als elementare Tatsachen der Wirklichkeit. Die 
Grundidee ist gegen den Idealismus gerichtet, und zwar speziell gegen 
dessen Lehre von der Abhängigkeit der Teile vom Ganzen (Holismus). Dem 
stellte Russell die absolute Selbständigkeit und Beziehungsunabhängigkeit 
der ursprünglicher Elemente [“ultimate simples”] entgegen. 
 

Exkurs: Adaptationen „sinnlicher Gewissheit“  
im 20. Jahrhundert - Russell  
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Exkurs: Adaptationen „sinnlicher Gewissheit“  
im 20. Jahrhundert - Russell 

- Sinnesdaten = elementare Tatsachen. Russell bezeichnet sie als "atomare 
Tatsachen" bzw. "Einzeldinge" ("particulars”). Sie sollen gänzlich alleine 
stehen und sich völlig genügen, ohne auf irgendeine Weise von anderen 
Einzeldingen oder Universalien logisch abhängig zu sein. 
 
-"Particulars have this peculiarity, [...] that each of them stands entirely 
alone and is completely self-subsistent […] That is to say, each particular 
that there is in the world does not in any way logically depend upon any 
other particular. Each one might happen to be the whole universe; it is a 
merely empirical fact that this is not the case" (Phil. of logical Atomism, 
ebd., 179).  
 
- "Logischer Atomismus" : "the view that you can get down in theory [...] to 
ultimate simples, out of which the world is built" (ebd., 234).   
- Hegel dagegen: keine Bezugnahme auf Einzelnes ohne ein Verfügen über 
Allgemeinbegriffe. Das beweist er in dem Abschnitt “Sinnliche Gewissheit”.  
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Phänomenologie des Geistes 
(Inhalt) 

 
Vorrede [These wird lanciert: Substanz ist Subjekt]       ✔ 
Einleitung [u.a. Auseinandersetzung mit Kant] 
 
 
 
 
 
 
✔ 
A. Bewußtsein [Was heißt erkennen?] 

I. Die sinnliche Gewißheit oder das Dies und das Meinen  ✔ 
II. Die Wahrnehmung oder das Ding und die Täuschung 
III. Kraft und Verstand, Erscheinung und übersinnliche Welt  

B. Selbstbewußtsein [Was heißt Selbstbewußtsein?] 
IV. Die Wahrheit der Gewißheit seiner selbst 

[Unterkapitel: A. Die Selbständigkeit und Unselbständigkeit des Bewußtseins; Herrschaft und 
Knechtschaft. B. Freiheit des Selbstbewußtseins; Stoizismus, Skeptizismus und das unglückliche 
Bewußtsein]  

C. Vernunft 
V. Gewißheit und Wahrheit der Vernunft (AA) 
VI Der Geist (BB) 
VII. Die Religion (CC) 
VIII. Das absolute Wissen. (CC) 
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Hegel:  
“Die Wahrnehmung oder das Ding und die Täuschung” 

 
 
-  Hegel: Der Wahrnehmungsgegenstand  
„zeigt sich ... als das Ding von Eigenschaften.“  
 
 

„Dies Salz ist einfaches Hier, und 
zugleich vielfach; es ist weiß, und auch 
scharf, auch kubisch gestaltet, auch von 
bestimmter Schwere, und so weiter.“  

„Die Einheit des Entgegengesetzen schwebt [...] jedem Bewußtsein überhaupt 
vor; aber das Bewußtsein, dem das Vernünftige nicht zum Bewußtsein kommt, 
hält dabei das Entgegengesetzte immer auseinander. Daß alles eins ist, sagen 
wir von jedem Dinge: ‚Es ist dies Eine, und ebenso zeigen wir auch die Vielheit 
an ihm auf, viele Teile und Eigenschaften’, - aber es wird dabei gesagt, es sei in 
ganz anderer Rücksicht Eins, als es Vieles ist, bringen diese Gedanken nicht 
zusammen. So geht das Vorstellen und Rede von einem herüber und hinüber 
zum anderen.“ (TW 19, 17)  
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Hegel:  
“Die Wahrnehmung oder das Ding und die Täuschung” 

 
-  Die Ding-Eigenschaften-Beziehung (bzw. Substanz-Akzidenz-Beziehung) kommt 

an ihre Grenzen.  
-  Das Bw. des Menschen unterscheidet die Weiße von der Schärfe etc.  
-  Sekundäre Eigenschaften (Farben, Geschmack, Klang) existieren – gemäß Locke 

nur in unserem Bw. und ähneln nichts im Objekt.  
-  Aber: die Einheit, schreiben wir dem Ding oder der Substanz selbst zu. Sie ist 

wesentlich eine primäre Eigenschaft: Extension, Härte. Diese Eigenschaften 
sollen angeblich für sich existieren.    

-  Aber wie Berkeley andeutete: schon die Unterscheidung zwischen primären und 
sekundären Eigenschaften ist ein Produkt des Bw. Auch die Ausdehnung des 
Salzes ist uns kein „Garant“ seiner substantiellen Einheit. Daher geht Hegel mit 
Berkeley überein: das Ding selbst ist nichts als die Gesamtheit seiner 
Eigenschaften (Weiße, Schärfe, kubische Form).   

-  Nun kann das Bw. nicht mehr sagen, dass die Zergliederung des Dinges in seine 
Eigenschaften im Bw. liegt und die Einheit des Dings auf der Seite des Objekts 
selbst.  

-  Die Einheit hat sich nur als Projektion des Bw. erwiesen. Und im Bw. allein wird 
die Einheit des Dings garantiert.   
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Hegel:  
“Die Wahrnehmung oder das Ding und die Täuschung” 

 
-  Das einzelne Ding ist Weiße, Schärfe und hat eine kubische Form und die Einheit 

wird in der Wahrnehmung erzeugt. (Es gibt nicht, wie Locke behauptete, primäre 
und sekundäre Eigenschaften. Es gibt keine externen Eigenschaften, d.h. dem 
Bw. gegenüber externe. Es gibt immer nur „interne“ Eigenschaften.)  
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Hegel:  
B. Selbstbewusstsein: „Die Wahrheit 

der Gewißheit seiner selbst...  
Herrschaft und Knechtschaft “ 
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Hegel:  
B. Selbstbewusstsein: „Die Wahrheit der Gewißheit seiner 

selbst... Herrschaft und Knechtschaft “ 
 
 Die menschliche Begierde richtet sich im Gegensatz zum Tier nicht ausschließlich 

auf ein reales, ‚positives‘ gegebenes Objekt, sondern auf eine andere Begierde.  
Alexandre Kojève: "So ist zum Beispiel in der Beziehung von Mann und Frau die 
Begierde […] nur dann menschlich, wenn der eine Teil nicht den Körper, sondern 
die Begierde des anderen begehrt, wenn er die Begierde [des anderen] als 
Begierde ‚besitzen‘ […] will, das heißt wenn er ‚begehrt‘ oder ‚geliebt‘ […] werden 
will. […] Eine Begierde begehren heißt aber, sich selbst an die Stelle des von dieser 
Begierde begehrten Wertes setzen wollen. Denn ohne diese Substitution würde 
man den Wert, das begehrte Objekt, und nicht die Begierde selbst begehren. Die 
Begierde eines anderen begehren, heißt also letztlich begehren, daß der Wert, der 
ich bin oder den ich ‚repräsentiere‘, der von diesem anderen begehrte Wert sei: ich 
will, daß er meinen Wert als seinen Wert ‚anerkennt‘, ich will, daß er mich als 
selbständigen Wert ‚anerkennt‘.” 
- Da Mann und Frau aber beide jeweils das Begehren des anderen begehren, 
kreisen sie unablässig um ein Nichts, um etwas was der andere nie ganz geben 
kann. Auch der Andere ist nie Garant der Anerkennung, da auch ihm selbst diese 
mangelt.  



48 

Kampf um Anerkennung ist für H. nicht ein Kampf um ein Objekt, um 
Ressourcen, um „Lebensraum.“ Er ist ein Kampf aufgrund eines Mangels im 
eigenen Selbstverhältnis. Er zwingt mich im Blick des Anderen mich selbst 
zu erkennen.   

Ernst Jüngers Thema: Der Kampf um ein 
unbedeutendes Stück Wäldchen ist der 
eigentliche Kampf. Es geht dabei nur um 
mich.  
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Ohne Unterwerfung keinen Geist,  
Aber auch der Herr ist vor der Dialektik 
nicht bewahrt: er wird z.B. gestürzt oder  
vom Knecht durch dessen Kompetenz 
entmachtet…  (Marx: das Proletariat wird 
Subjekt-Objekt der Geschichte.)  
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Zizek: „the Hegelian ‚subject‘ is 
nothing but a name for the externality 
of the Substance to itself, for the 
‚crack‘ by way of which the Substance 
becomes ‚alien‘ to itself, (mis-)
perceiving itself through human eyes 
as the inaccessible-reified 
Otherness.“ (Tarrying with the 
Negative, S. 30)   
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Der Geist (Substanz = Subjekt) kann sich 
nie selbst ‚ins Angesicht schauen‘.  Er sieht 
sozusagen immer nur seinen Hinterkopf.  

nach René Magritte 
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Peter Angermann, Selbstbildnis als Klein’sche Flasche 

Idealismus: Das Geistige ist das eigentlich Wirkliche (= „Psychologismus“?) 
 
- Insofern sieht H. seinen Idealismus nicht dem Realismus entgegengesetzt. Denn das Geistige 
umfasst ja das Reale mit. (Die Gegenposition wäre ein Realismus, der das Wirkliche als das 
Nicht-Geiste definiert, aus dem das Geistige dann abgeleitet wird.) Für viele Hegel-Kritiker bleibt 
Hs Realismus dem Psychologismus verschrieben.  

 
Psychologismus-Vorwurf:  
Wenn alles vom Bewusstsein abhängt, 
wie verhält es sich dann z.B. mit 
logischen oder mathematischen 
Wahrheiten? Diese sind doch ganz 
Bewusstseinsunabhängig gültig. Und 
wenn diese, warum dann nicht alle 
andere abstrakten Universalien auch?  
 
Zum Bild: Innenseite = Außenseite. Ist 
das nicht „Psychologismus“?  
Hegel: nein, sondern die Erkenntnis 
dass „Wirklichkeit“ diskursiv in die 
Genealogie menschlicher 
Erkenntnisformen eingebunden ist.  
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"Logische Gesetze" sind nicht Gesetze 
eines psychologisch verstandenen 
subjektiven Denkens, sondern "die 
Gesetze des Wahrseins." (Der Gedanke, 
1918) 
 
 
"... die Zahl ist so wenig ein Gegenstand 
der Psychologie oder ein Ergebnis 
psychischer Vorgänge, wie es etwas die 
Nordsee ist." (Grundlagen der Arithmetik, 
S. 56, 1884)  
 
 

Kritik am Psychologismus 

(Gottlob Frege: 1848-1925) 
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- Gesetze der Logik sind „ewige“, 
bewusstseinsunabhängige Gesetze.  
 - Logik ist nicht die Wissenschaft von den 
Gesetzen des Denkens, sondern den „Gesetzen 
des Wahrseins“ (Logik 1897).  
-„Der Gedanke ist etwas Unpersönliches.“ Er 
steht allen, die ihn denken, „als derselbe 
gegenüber.“ Denken ist nicht ein Hervorbringen 
der Gedanken und der Gedanke keine Denktat.  
- Das Denken ist nur ein Erfassen von 
Gedanken. Gedanken sind „abstrakte Entitäten in 
einem platonischen dritten Reich“. Dieses dritte 
Reich müssen wir neben dem Reich unserer 
Vorstellungen und der empirischen Welt in Raum 
und Zeit annehmen.  
- Während die Logik von objektiven Gedanken 
handelt, handelt die Psychologie vom 
individuellen Erfassen von Gedanken.   
 
 

Kritik am Psychologismus 
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-Die psychologistische Rekonstruktion holt 
nicht die Eigenart logischer Sätze ein. Es ist 
z.B. nicht wahr, dass wir nicht in der Lage 
wären, logisch Falsches oder 
Widersprüchliches zu denken, wie das 
Faktum des Irrtums zeigt. Wir sollen aber 
nicht so denken. („Prolegomena“ seiner 
„Logischen Untersuchungen“, Bd. 1, 1913) 
 
- Der Psychologismus untergräbt sein eigenes 
Fundament, indem er für die Aussagen seiner 
Theorie objektive Geltung anstrebt, sie aber 
nur psychologisch versteht.  (Performativer 
Selbstwiderspruch) 
 
  
 
 

Kritik am Psychologismus 

(Edmund Husserl: 1859-1938) 
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Frühe analytische Philosophie: Versuch einer 
Neubestimmung von „Objektivität“. 
 
- Es gibt die Wirklichkeit hinter unserem begrifflichen 
Denken. (Es gibt hinter der Matrix die wirkliche 
Wirklichkeit. Sie macht unsere Propositionen wahr.)  
- Kritik am „Psychologismus“:  Es gibt eine logische 
Grundstruktur der Wirklichkeit. Denken ‚bildet‘ diese 
Wirklichkeit ab (Korrespondenztheorie der Wahrheit, 
Bildtheorie des Satzes – früher Wittgenstein, 
Protokollsatz-Theorie Carnap).  

 Frege: Zahlen existieren nicht in unserem Kopf, sie 
sind abstrakte Entitäten (Teil von Freges „Drittem 
Reich“). Die Behauptung „Die Nordsee ist 10000 
Quadratmeilen groß“ verweist auf einen objektiven 
Sachverhalt. Der Wahrheitswert des Satzes ist vom 
objektiven Faktum abhängig wie groß die Nordsee ist, 
nicht davon, was ich in meinem Kopf mir dazu denke. 
(Das würde H. nicht bestreiten.) 
 
Hegel : der Maßstab des Denkens fällt in das Denken, 
weil das Denken nicht über sich steht.   
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Hegelianismus in der analytischen Philosophie 

Wilfrid Sellars (1912-1989) 
- Empiricism and the Philosophy of Mind 
(1956) 
 
Willard van Orman Quine (1908-2000) 
- Word and Object (1960) 
 
Beide Autoren setzen sich vom Logischen 
Positivismus / bzw. logischen Empirismus 
(Frege, Carnap, Russells logischer 
Atomismus, früher Wittgenstein) ab.  
- Kritiker einer Idee logischer Idealsprache / 
Metasprache.  
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Logischer Positivismus 

- “…restated the foundationalist epistemology of British 
empericism.”    (Empericism and the Phil. of Mind, S. 2) 
 
Zwei Grundprinzipien des log. Positiv., die von Sellars und Quine 
abgelehnt werden:  
- Verifikationsprinzip - Alle Wahrheiten sind entweder analytisch (logische 
Tautologien) or synthetisch (erkennbar durch sinnliche Wahrnehmung). Ein 
Satz bzw. die Begründung eines Satzes ist analytisch, wenn bei dem Beweis 
des Satzes nur allgemeine logische Gesetze und Definitionen benötigt werden.  
 
- Theorie der Sinnesdaten- Alles, was erkannt wird, kann auf Grundbausteine 
von Sinnesdaten reduziert werden. (Das Primäre, Einzelne geht dem Ganzen 
logisch voraus.) Jede sinnvolle Aussage ist auf eine empirische, nur auf 
Sinnesdaten bezogene Aussage reduzierbar. 
 
 
Quine kritisierte in “Two Dogmas of Empericism” besonders die Unterscheidung von synthetischen und analytischen 
Wahrheiten.  
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Hegelianismus in der analytischen Philosophie 

Radical translation:  
 
-  Ein Eingeborener sagt „Gavagai“ als ein 

Hase vorbeiläuft. Der Ethnologe / Linguist 
schlussfolgert: „Gavagai = Hase“  

 
Quine: andere mögliche Übersetzungen:  
-  „Da läuft ein Hase!“, „Da haben wir einen 

Hasen.“,  
-  „Hasenteile in einer bestimmten Raum und 

Zeit-spanne“.  
-  „Undetached rabbitparts“ 
-  Der Eingeborene ist ein Platonist:  
„Hasenwesen!“   
 

Quine: „It makes no real difference that the linguist will turn bilingual and come 
to think as the natives do... whatever that means. For the arbitrariness of 
reading our objectification into the heathen speech reflects not so much the 
inscrutability of the heathen mind, as that there is nothing to scrute. Even we 
who grew up together and learned English at the same knee, or adjacent ones, 
talk alike for no other reason than that society coached us alike in a pattern of 
verbal response to externally observables cues.“ („Speaking of Objets“) 
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Quine:  
 
-  Quines Position ist dem Poststrukturalismus verwandt, obwohl Quine 

diesen (besonders Derrida) bekämpft hatte: „Sprache ist keine 
Substanz, sondern eine Form“. Wir verobjektivieren Wirklichkeit durch 
die Struktur der Sprache, aber wir verobjektivieren nicht die Struktur 
der Sprache selbst. (Solche Versuche hat‘s gegeben, sind aber 
gescheitert: Idealsprache, Protokollsätze etc.) 

-  Was die Struktur der Sprache abdeckt, gibt uns den Effekt einer 
Referenzbeziehung (Korrespondenztheorie der Wahrheit). Aber was 
wir erkennen bleibt immer in einem „web of belief“. Worauf wir uns mit 
unseren „webs of belief“ beziehen, bleibt immer radikal indeterminiert 
ist. (analog Lacan: Die Wirklichkeit jenseits der Sprache: klar, die 
gibt’s. Der Psychotiker weiß darum! Sie ist die tabula rasa seiner 
Paranoia.)  

-  Nicht nur gegenüber dem „Glauben“ von dem, was andere glauben für 
Objektivierungen zur Verfügung zu haben, ist unsere Kenntnis 
indetermniert, auch gegenüber uns selbst, gibt es eine radikale 
Unzugänglichkeit.   
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Quine 
 
-  "reference is not only indirect... it is inscrutable“ 

-  Quine: "The totality of our so-called knowledge of beliefs, from the most 
casual matters of geopgraphy and history to the profoundest laws of atomic 
physics or even of pure mathematics and logic, is a men-made fabric which 
impingenes on experience only along the edges." (Quine, Two Dogmas)  

-  Es gibt keine determinierenden “Fakten” der Referenz. Wenn dasjenige, 
worauf ein Satz referiert, von seiner Bedeutung abhängt, dann referieren 
Sätze, die ohne bestimmbare Bedeutung sind, auf nichts. Weil dasjenige 
‚objektiv‘ ist, für das wir eine objektiv begründete Rechtfertigung geben 
können, macht es keinen Sinn eine Bedeutung (meaning) jenseits der 
Rechtfertigung anzunehmen.  

-  Wirklichkeit ist „inscrutable“, undurchdringbar.  
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Quine:  
 
-  „Die alte Vorstellung einer Wirklichkeitskorrespondenz einzelner Sätze wird 

durch die neue Sicht abgelöst, daß die Theorie als ganze mit der Erfahrung in 
Einklang stehen muß. Und da unsere Theorien prinzipiell empirisch 
unterbestimmt sind, können sie nicht durch empirische Verankerung, sondern 
nur durch Gewährleistung ihrer inneren Kohärenz stark und stabil gemacht 
werden.“ (W. Welsch) 

-  Die Bedeutung von Ausdrücken artikuliert sich weder durch eine platonische 
Referenz noch durch eine introspektive mentale Idee, noch im Ausgang von 
angeblich absolut objektiv seienden „sense-data“. Sprachl. Bedeutung 
artikuliert sich, wo sie für Mitglieder einer Gemeinschaft auf Gegenstände 
zutrifft, die damit (scheinbar) dasselbe meinen. („Da ist ein Kaninchen!“) 
Ähnliche Reizfrequenzen schaffen analoge Tatsachenbeschreibungen.  

-  .´Da wir aufgrund sehr verschiedener Reize und verschiedener 
Sozialisierungen nie ganz sicher sein können, dass alle anderen unsere 
Meinung über objektive Zusammenhänge teilen, gibt es eine Unschärferelation 
in unseren sprachlichen Objektivationen der Außenwelt. Das erklärt u.a. 
Pluralität von sich ausschließenden „Sprachspielen“ (Wittgenstein).  
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Quine 
 
-  Jeder begriffliche Bezugsrahmen, in den unser Sprechen (=Denken) über die 

Welt eingebettet ist, kann bloß relativ bestimmt werden (Unerforschlichkeit der 
Referenz, ontologische Relativität).  

-  Das ist eine Position, die wiederum sehr nahe bei Hegel liegt: Der Geist 
spiegelt sich je im begrifflichen Bezugsrahmen.   

-  Quine setzt an die Stelle einer (naiv-empiristischen) Konzeption (eins-zu-eins 
Übersetzung von Urteilen über die Wirklichkeit durch Sinnes-daten-Reduktion) 
die Vorstellung, dass sich empirische Theorien nur als Ganzes – holistisch – 
empirisch überprüfen lassen. Theorien erscheinen als Netze, die sich an den 
Rändern mit der Wirklichkeit berühren, und in deren Zentrum jeweils die stärker 
gegen Revision immunisierten Sätze zu finden sind.  
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Quines naturalistische Sprachauffassung 
 
-  Sprache ist eine soziale Kunstfertigkeit, die über Reiz-Reaktions-

Mechanismen erworben werden muss.  
-  Sprecher erwerben eine Sprache, indem sie auf Sinnesreize und das 

beobachtbare Sprachverhalten anderer Sprecher mit beobachtbaren 
Sprachverhalten reagieren.  

-  Dabei werden keine über das Beobachtbare hinausgehenden Entitäten 
unterstellt (Platonisch: die abstrakte Hasenheit, mental: die private 
Hasenidee) 
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Sellars und der “Myth of the Given” 

- Greift die “sense-datum” Theory an durch seine 
Rede vom “Myth of the Given” an.  
 
“bad philosophical habit which the British 
empiricists took over from Descartes--the habit 
of asking whether the mind ever succeeds in 
making unmediated contact with [the] world, and 
remaining skeptical about the status of 
knowledge-claims until such contact can be 
shown to exist” (EPM S. 9) 
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Sellars 

- “Intuitions without concepts are blind.” (EPM S. 3) “All awareness…is a 
linguistic affair.” (EPM S. 4) 
 
- “Locke, Berkeley, and Hume were wrong in thinking that we are ‘aware…
simply by having sensations and images’.” (ebenda) 
 
- “in characterizing an episode or a state as that of knowing, we are not giving an 
empirical description of that episode or state; we are placing it in the logical 
space of reasons, of justifying and being able to justify what one says” (ebenda) 
 
Space of reason: Sprache ist insgesamt ein vielschichtes System regelgeleiteten 
Begründungs- und Schlußverhaltens. Es beruht auf einem Spiel des Gebens und 
Forderns von Gründen. Durch die Regeln dieses Spiels, insbesondere die 
inhaltlichen Schlußregeln, werden Begriffe konstituiert, deren sprachliche 
Ausdrücke unsere Prädikate sind.  


