
(

KRITIK

JEinleitung

~lomi.!l~deE~t2:QB.,: Das [<fort liK:citiki' stammt vom g::d'...echi-
sehen otkr!sis!l (Verb: kr-JLne;iuo.) ;:!!;; Strei t ~ Z1.viespa.J:'It;;; Beurteilungf,
(gerichtliche) Undt;eJfsuch'!;mgo Eeurte:il:t wird h:teJ'r di~~ J?ähigkeit
unserer Erkenr.rtnis ~ diLft t~ahl'hedi:~ zu erfas:EM~no

Rea14e~iHi-"tiQU~ Di~1 Kri tj.k ü;r~.~j§2Q'§X.~§1.1_ de.r=JL'8WkLl!?ik~
~r d~':L1:t:ihl;lili&_i:t l.msj?J'0J[',ßrl~xt!t~niik~,A~d~~.__§.e:\lL.~i!~ß~milu1.Jl&.
Wahrhei ~ ~:f8&&_~-:J\~a~lm~S~L§"~.!~~.oKnrz' gesagt ~ Die Kr! tik i~t
die \vissehschaft (von der 1flahrhei-t)e",m8e1"'8Jf' E!'ktn.mtniso)':FO MO

Das Problem der Kritik ist; ale:;Q der ltJert unsezez- Erk~rm1:;.~
nie, die MögiiChkeit clel:' Ha.nrheitf:10rksn:ntnizo Es konkretisiel,'t
sich etwa in den Fr-agens \1ie l'1ei6:3 ich f' dass auaaez-haLb von. miJ[>
die \vel--' der Dinge existlert ? l'Jie weiss ä cn , daae die Dinge
wirklich so sind~ wie ich es mir denke ?

Der p'rs@'JPlg des Problems ~ Ba ist ein, Wlbestrei tbar6a Fak=
turn~ dass die Menschen oft über däe gleiche sache zahl~~eiche
und ganz verschiedene Auffassungen habenr die sich nicht selten
gegensei'~ig aU8schl:JLesS0l"loDarum kann es nioht v{::Jrl;."~iO(l(~rn" dass
die Frage nach dem Wert der Brkenntnis schon 6e1i1: C'.,_·' ALt ,'GUte
zur Diskussion gestellt ist. Es handel·~ s:ich hier i! l' maa-
sen um eän natnrrgegebenee Probl.em~ dessen BeanJ~wQr~ '(I.,

grösster Bedeu tung ist 0

PhilosoEh..;egesC?.hicht.!!2.~litn:~i!2,lli. In der g'ln.!4M.müssen
wir vor allem an die Skepsis der Sophisten und an die Reaktion
der klassischen. gr~~echischei1. Philosophie mit ihren, Haupt~ertre=

~ tern Sokratesp Plato und AristQteles erinne~no ~benso sei Sex=
tus Empiricus!) der "Klassike:K:' des Skeptiz)isIDUS"j) eF.'wähnt" Die
mittelal terlichen Geister '-Taren e-~'i'laS"1C'obu.ste~iI~ aodaee der
Zweifel am Wert der Erkenn:~mÜ'.lsie im allgemeinen nicht allzu.
stark plagtea Gleichwohl befassten sich auch Thomaa unq dia

tIn, PI « \\ Scholastiker mit kri teriologischen Fragen. Wenngleich sie mehr
~w. a"o\.uln'5 am Rande des Denkens in Erscheinung traten, gab es doch, auch
dUo hl\T~.(b(.\I(k im Mittelalter skeptizistische Tendenzen, wie das Beispiel des
üe", e..v\ \i'oc'\l Nominalismus zeigt 0 In der !ll0der:n.ell Philosophie wurde das Er=
\i\Ac.h ')K.e\Ot-\ - kenntnisproblem seit Descartes und Kant ~ dessen "Kritik der
'.b\sc.h\-\c;..ch. reinen Vernunft" bis in die Gegen'l'lart hinein ihren ßinflus6 auf

das Denken ausübtv stark in den Vordergrund gerückte Man kann
l\A.\et ~ IA\ t\ 11 ~ ohne Uebertreibung sagen, dass das ErkenntnispJl'oblem zum Haupt~;
~l~:hc\ \ ( f l\ thema der modernen Philosophie geworden ist"
- \I J

UC\ ~. Wir haben die Kr!tik in die Metaphysik eing€iOrdne"te Das
ist sachlich und historisch begründet. Die Kritik ist im Grunde
nur ein besonderer Gesichtspunkt der Seinalehre~ Sie befasst
sich mit dem Sein, insofern es Gegenstand unserer Erkenntnis
istn Unsere Erkenntnis kann nur dann extramentalen und ontolQ=. ~
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gischen \iert haben , wen..71 eä e letzt>l.:lqh auf d$J,eobersi~en, unbe=
weisbaren Prinzipien JreduzieIr't vnLrd9 dle sich unmättelbar aus
den Begriffen des Seins und des I{lLcxrt\;seins ergeben, Deshalb ha-
ben die Alten kri ter101Qgische Fra.gen ste~~B im Rahmen der Meta=
physik behandelto ~rst in neuerer Zeitv VQ~ a.llem seit Descartes
und Kan~t' ist d:fle Kr! t;.k als selbständige ph~,losophische Dißzjl~p=
11.n aufgekommen"

Am Wahrheit und Gew1ashe1~_~~ •• """""'JW.i

ao Die Wahrhe1;i\t

Wir können die Wahrhe:fi,t \allgemei.nr d~.finiejren als Ueb~.!'ein.=
stimmung von Sein und Verstaqq (conformitaa seu adaequati~ inter
ens et lntellectum)o Diese Uebereinstimmuug kann von ~wei ~er=
schiedenen Gesichtspunkten her betrachtet we~en: entweder vom
Sein (D;b~.g) heJr oder vom Vel"stand her 0 Im ersten Fall haben wiJr'
ea mit der ont()logisch~ Wahrhe~ 110 ;:; SeinSt1ahrhei t zu tun v Sie be=
sagtf) ßass das ~ fähig J'iatp mit unserem Verstand in Ueberein=?
stimmung zu treten~ doho Objekt unserer Verstandeserkenntnis zu
~erdenr kurz gesagt: dasB'da~ Sein erkennbar isto Im zweiten
Fall handelt es sich um die log~_Bch§tWahrhei"ti;~ E1t'kenntni6wahl1"<~
heito Sie bedeutet~ dass der Verstand mit dem Sein~ mit dem Ding
oder Sachverhaltg übere1nstimmto

--;?

. ;:;; t..\Oo~<)cyt~~ c\e,:, ~~V\~ ~ E-\1e,V\)cJ\~N ~
Die ontologische Wahrhei t i61~ das Fundament der logischen Vevc. \ CllAct&')

Wahrhei t: Das SeirJ,< D:il:ng> musa durch den V eJrs tan!i erkennbar se:lbne
dami t der Verstand mi"1t; dem Sein. übere1nst~trwnen kann , In der Kri=
tik geht es um die logische Wahrhei~o

Unsere Definition der Erkenntniswahrheit als Uebereinst1m=
mung von Verstand l~nd Sein setzt die Möglichkeit eine~ solchen
Uebereinstimmw1.g vozaue, Phä.Loaopnen , d~ce diese JVlöglichkeii~ le1!lg=
nen , müssen die Wahrheit anders definieren" Das gilt beispiel.e,= .
weise für Kant~ nach dem die WahrheiJIt;"in der Uebereinstimmung
aller Gedanken mit den Gesetzen dee Denken~ und also untere1nan=
der" bestehlt0 Fraktiaoh wj..•rd. unser-e Definition d,er Wahrheit ab'er
auch von jenen angen,gromen.gdie sie theoretisch ablehneno

pie Wahrheit 1st fQl'tIlellim Verstandp den siLe ihrem Wesen
gemäss vervollkommneto Doch stellt sich die weitere Frage~ in
welcher Verstandeatätigkeit sie erfasst wird: 1m Begreifenw im
Urteilen oder im Schliesaen ? Wir haben gesagt~ dass die Wahr=
heit in der Ue'bereinatimmung von Verstand und Sein besteht0 Vie
Erkenntnis der Wahrheit liegt daher 1n der Erkenntnis der Ueber=
einstimmung von Verstand und Sein" Diese Erkenntnia voll.zieht
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sich im U1'"i~eil.,Um ~X'teli)drUck"~deI' Vers't~aud aus~ dass das
Ding sich so verr..äl't \? tüe \<Tir es begrJ.~fflich e::a-:ofa.ssen0 Dis \~a.hX'=
hei t wird aomf.t ~Jd im Urteil erkannt 0 Im. Begriff und in de r
Sinneswahrnehmung wird t~;lenur- fll8. till~ll,erfasst ~ d 0 h 0 hier be-
steht wohl eine Uebereinstimnlung z~1ischeu der Erkenntnis u"'1QQ. dem
Objekt, doch wird ddtese Uebereinstimmun.g nicht als solche er--
fassto

3

FUr die Wahrhedlt der Erkenntnis genügt es ~ dass daa , ria.S
wir im Urteil benaup ten , tat!2.'!ächli,~rn auch im D:ing ist 0 Doch j,st

o v 1-(\;\,Vio(Q.({_ nicht erforderlj.ch!l dass alles erfasst wi:i(,~d, uaa im Ding j,e'to Ea
1A.~~AAAtwo(,t ist 1m ~esen uneer-es b?gl'enzten V~rst;andes,.begriJndet~ dass er da=
c\.;j ;)Ctol-\-€.o.be,{ zu m.e l.lnstandeisto ~v:\"x·haben ke1"ne ~n'schop~ela,de EJC'kenntrJ.ie de:rr
\A.-\cl\.-tc~v)u.:(Ce(Jpinge~Das Faktum~ dass der Ve-r-s'tr;and ste't;s tu"ntsr der Inhalt~=

fülle des Objektes zurückbleibtj.bel'liJdtt abe:r keane logische
Falschheito [)cV) n"1A1/\Qt ~M1'IM~{\~cM\A('AW~&{ cJo c\Qv::I wc.o ~"f e,,\JKe\,\I.\.G\,\,

4 A'N\,\ rh''\t\ ~ -\ '.) t \Ao cÄt\ \J\,tttt v } I

PSo Ein "Ding" besondere:r- Art lst die Rede, d:1e mit unserem
Verstand, bZ\1o mit unseren Gedanken überejU:"H:),~,;tmmen, oder nicht
übereine"timmen kann, Stimmt ale mj~'tihm. übe)'tej.ngso sprechen W~"l'
von moralisch.eJr,\ifahrhei t r,> andernfalls von Lüge 0

,--.

bo Die Gewissheit
Um den Begriff deX' Ge'wÜ1she1t möglichst gut Z~J.l erfasseng

müssen w:tr die vez-schä.edanen Weisen be tr-ach sen, Ln denen de1"
Verstand sich gegenüber der Wahrhel t verhalten k,a:nl'u

C),~)"\9e 'v\1/\ t., c~
- Das Nich~se9: (1l6scientia) ist eiLn einfacheß Nichtvo:r;=

nandenaeän des Wissenso Ni,chil;;w~"ssenbesagt eine b.Loaae Ve:rnei=
nung ,

~'o~~\c\~e.,~\- Di I (. t-l \ . t i 1"f'· . t N" ht! t,.-\.lU -. e gnoranz .a.gnoz-an-Jl,a/J ae en qua :l,]"Zl,er es a.c =
Vl9\M. \..-\ ~ vorhandenseln des Wis6ena~ d s h , es fehlt ea.n Wissenv das daaeän

'-----" soll te 0 Ignoranz bedeutet einen Mangel 0 I 1_ f' L ~, I (( t. L
~I\t\eA~ llA ~e;:tI N,v:) C\.t-'" 0- C. '\i\l'~,;{\ \0 \.i '-"tNl;z I ~ T •

- Der Irrtum (error) besteht darin~ dass der Verstand eine '
Sache anders beurteilt!) als aie in Wirkli,chkeit ist ~ Der Irx'tum
1st schlimmer als die Ignoranz, weil er zu ihr noch etwas hin=
zufUgt9 nämlich ein falsches Urteilo

- Der Zweifel (dubium) ist der Aufschub des Urteils oder
das Schwanken des Verstandes zwischen Bejahung und Verneinungo

- Die Meinung (opinio) besteht darinp dass der Ver~tand
sich auf einen wahrscheinlichen Grund hin auf einen Teil des
kontradiktorischen Gegensatzes festlegtv dohe ein Urteil als
wahr annimt& wobei er aber befürchtet~ es könnte auch das Gegen=
teil wahr seino

~\/VV\. ~l~ ~- olt,~ tl(L..\ N\. "".iv' t~

Die Meinung stützt sich auf die Wahrschein~2~e&!~ die e1=
ne nur unvollkommene oder teilweiae l1'videnzdes Sachverhaltes
darstellt und folglich den Sachverhalt dem Versta:r~db.Loaa teil=
weise offenbart" = Die Wahrscheinlichkeit kann grösser ode r gerin=,
ger seino Deshalb spricht man von einer wahrscheinlicheng von ei=
ner wahrscheinlicheren und von der wahrscheinlichsten Meinung.
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1.st meine ~~.e;lnvn,.O' ~ dH.::2Jj,zt mf~'Ü10 U.:::beI'~2'.(;ln,;,·:v~~\~.<oo ,~",_

= Die 9-.En'!.~~.J~sh~il:t(ce:rt:;l,;~l.;\ljo) i,Goi; j~me=' ZiCls~.a:r::d. Cl.aß V01'E:tf;!~
des ~ in dem er ohne ij"ge)('Ml,{Jel~hEJJi'-Vir.:-e1: ••.t ven:' I:'JClc:i,:1~\ E'inem Tej_.~..
des lrontx'adiktor1.,scheJ1i GegGn;:::f.\··'/:;;e~~h:i:.i;i0 e~_nelr.. Sachverhalt, ;~:~n31i
zustimur'ih v we:Ll e)'t"l:>,:ruJt!:rl!;(~ Grü.nn;9 :11;.l.JU, (Ir:1ZV;. T\),';')~.'Je;::~?)jl.r.

~\;\.. IJ \\~-
C)et-,Cc\.t' et\.l...-
~'\I.\ '\~C\~

Der S{.,}.chvaJC'hal~j{.muas ~liJ'klj,eh. S~) seä,n, \iie e~ ~l.r~,
Urte:lt.J_ ausgedjci.lC1~-~ l.;ird,

~Q~n d ",J~1.lC>\., l(\.\j', Jhi,f Der Verstand muss' den Sachverl':talt eänaehen ,
\ ~ '...Il AI - DcX' Verf2r'lGarMl muas d8ill Sachverhalt ohne li'urch\~\ror

C\10~\100'\.'\,(("\'\.\,.,'\ \1:/\1) \\, uCv)~.-~U ,. ~ Irrtum fes"t zus·tiilli.l1eno
cl\ '\ e, ('\c.c \ 'V-- A' N'ur wenn alle drel Elemer:.tie g8gebl,'.m. sind D haben VJlx' es mit

einer ft:)l'mellei.l!. Ge'i'liashei./t Z12. 'tml. Die 'r.:;lrmi,nolog:i1e wird Ln be~
zug auf daß ~!oJrt"Gewisahei tl! o:ft lld,sabrl;1ucht c Hänfj,[; ep:::·tobfk;
man nämf.Lch von Gewisshei t ~,\;'lell.n. nur 0.88 d:a'i't~;e Element 'iH"..!:t'hal!=
den iS"lt •. Das genÜgt aber n:Jleh"L Die :fest~~ 7,l",~}'lGiJ1Jm\.lng de~: Vf;{JC'='
standes mu.ss in de!" Kl.r:l.Ii:d"ch'tG in c1':}n iÜJd&.:I.;ii,cheJL SaehvEi x'hal'it, ",er-,
ankert sein" Fehlen die beide:n ersten Elementef1 so ktinnen rrt;,: _ ~
höchstens von einer J;:ein. subjektiveril GG:l:i'isBhe:ii;~.:;re('.eno '7 (~e:t 1~ v.1J l'

.== . '-7 W().r(\NY1• ("'kV\ ~W:>1; 0\,'\ iC

Die Gewissheit ist in e:.iCSttrl" Liffi~e UX1d fQ];,L'lell etl>l8.f, ;;;;u.1S=1Je-y-;;:. a" c~

,)ekti ves: Sie iet ein fLY:.s·~atld=_9:e~..".V.§;.)C's~es~.In. dibesem Sinn
spricht man von der §'lfr2.j2.illw~ll Gerrißshei t , 11'1 zwei te:t" Lln.ie .
vdrd das Wort ligewiSSIl\clJ:1.al0ß,lauch vom Objekt ausgesagt~ daa {';:;;.~\(
durch seine Evidenz im Verstaud\ den Zuet.and der Gewissheit b'3= .\
wirkt: .Q~ti va Ge'.'1i aaheä t 0 ... 4 \=\\-th b IA l-\c \.IVJ ~1.C' ~"(" - <:.1 811\ C\.to~CI. \-c: I. ~'\~IQ,~

\A()Q.C~C1I1\: 1.e.Wo\~"lL;;.~ 2,Cb1~\ ~\
Die Gewissheitazustimmung lässt Gräde zu, d s h , af.e kann o.{

mehr oder weriiger vo Ll.kommenrsein 0 Dle Definition der GewisB= ~\ .Q.c(\t '\~ I \,c\ e,
hei t en·thäl t einen doppelten Aspekt ~ eänen nega't:1wen und einen -7>
posä tiveno Der negati,ve Aspekt besteht im Ausecnf.use jeder li'u.:rcht
vor Irrtum. der positive .an da):' festen Zustimmun,g des Verstand.es"
Der negative Aspekt lässt keine Grade zu. Die geringste Furcht
vor Irrtum hebt die Gewisshei tauf J die auch nä,e auf dem Boden
von Wahrscheinlichkeit entstehte Der pos;itive Aspektv dle Fe=
stigkei't deJr Zus'~immW'lg~ läss·t dagegen Gr.ade eu, D:l\,e ZU.atim=
mung kann eine grössere oder geringere Inten.s1 tä"ü; auf?leisen.
Das kann vom VerstaM~ vom ill?,~t und vom ~lot.r0!abhangen , 1.}}.l.l

dessent'willen wir zustimmen:
- vom Verstand: Nlch·t alle Menschen verfügen Libe.t' die:

gleiche Verfltandeskraft G DeI" eine i.st; lll"~elli_genter als dex' an-
dere, weshalb er auch eine grösaere Gewis8he.J'\:~ b3Aj:l;z"~e

- vom Objekt: Nicht jeder Sachverhal"t hat, die gleiche
Notwendigkeit und I Klarheit" ~ntsprechend, ist aucn die G-ew:;"sshe1t

lJ G",s,C\ clve.. o~ (~~, ~~L~
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grösser oder geringer. So ~r:oIT)Jnt eLnem mathematischen Gaset;:!. eine
grösser.e NQtwendigkeit zu als d.er mora)~isch~~nRege.L ~ dass eir..(7
r'1utter ihr Kind nicht töte'~. Strm.enfäll::'l,ge Dj.l1g~ sind fiir uns
leichter einsichtig als ,geistige 0 .Ein unmättelbaJr ;nridenter Satz
ist klarer als das Resu.lt8.-~ e:Ü:1E;.{· schi,derigen Alü~~itungo

- vom Motiv: ~ttr besitzen. eine grössere G'e\'li~~shei't9wenn \'ür
et'was auf'gz-undeigener Einsicht erfassen" als ~'i'ennt"1i:r es auf;~;rund
eänes menschlichen Zeugen annehmen müaeen,

Unter dem Gesichtspl<rok'~ der y'e~)lj.:..~..!ll!!L;S{Q.·kit~~.§.J~.~,t die
einem Sachverhalt zukomart , lässt aä.oh die 5ibj,~k·.Y,.1:@ Gergrisshf!;i\;ii;,
wie folgt ein:(Geileu~

Gewi.sshei)i!n

( absolute
(
(
(
(
(
( hypothetische

~ metaphyea.ache

( phy ~ri,sehe
(
(

Von ei.ner §lbs~l~ oder ~~~~!!3~he;.f;, Getlisshei t sp··":c~l.en
wir dann , wenn der Sachverhalt; i~n.sich notliendig ißt und i:l k:.f).=
nez- Weise anders sein kann. Sie grU.udet im (lArnyex·änd.el'J.i.c:,h-:~n?
Wasen d(H' Di.age - weshalb man von einer ''metaphysischen 11 G·,:--.iis~!·=
hei t spricht: =\9 sodass .iede entgegengesetzte Annahme w;tdejf.";"Ir:rii~h~~
lich und denlwx.unögl1,ch ist Q BeisPlel: Der. Kreis jfrf(; z-und,
<Qp ""-G\NJv ~N'-- ~~ ~~n<- c;""", 11I. voC( '1cr\OIotJ. tve,"<.t"~ V

\::>&0\"'+ In.e D-XI2.Q.1ihet~ch~ Gewisshe~l:t hällgt von einsr Bedingvng abo
Der Sachverhalt kann nicht anders aei,n unter dex' Vo]!;'aussetztw.gr,

dass diese Bedingung erfüll'~ iSl~"

Als physj.sch gerTiss bezeiclw.en w:h~ daa , was nach den .Natlj!J('c~
gesetzen nicht ander-e sein kann. (Hier is·t also nlcht von einelr"
absoluten Unmöglichkeit die Rede~ Die Naturgesetze können in be=
stimmten Fällen in ihrer Auswirkung aurgehoben wel~de:o.,wae heim
Wunder zutrifft 0 ) Beispiel: Jeder Körper , dessen Eq)ezifisches Geto<:
wicht grösser ist als das spezifische Gewicht des Wassers, geht
darin untero

Moralisch gewiss nennen wi~ dasv was nach den Sitten und
Gepflogenheiten, welche die Neigungen wld Handlungen der Menschen
bestimmen, nicht anders sein kanno So ist es zoBo moralisch ge=
wiss, dass die Eltern für ihre Kinder sorgeno

PS 0 Der Begriff "moralische Gel'ii6shej~t~O wird oft auch äm
Sinne des höchsten Wahrscheinlichkeitsgrades verwendet: Etwa~
ist moralisch gewiss ~ etwas ist höchst wahrschelnlich"



6
20 Die Existenz von Wahrh~~t tmd Ge~~eheit

In der Frage nach der Existenz von Wahrheit und Gewissheit
stehen sich Do~atiker.: une::.Sk,~.p:tiuk~ mit grundverschiedenen Stel-
lungnahmen gegenüber: Die Dogma.:~ikerverteid.igen die prinzipielle
Mtiglichkei t wahrer Erkenn·tnis, währen.d d.ie (unä "c:~rsellen) Skepi;ie~
ker diese Möglichkeit bezweifeln. ja sogar leugnen~

Als eigentliche Skeptike:&"sind in der imtike zuerst die So~
phisten zu nennen, so Protagoras und Gorgia~. Ferner gehören
Pyrrhon von El1s und Sextus Empiricuß zu den Skeptikernc SpätQra
Vertreter des Skeptizismus sil"ld rüchel de I"lon:taigne f" Pierrs
Charron und besonders auch Davf.d Hume e In der modernen und zei."~=
genössischen Philosophie frtell"u; man ~J:)lch im allgeme:tnen nicht
auf den Standpunk't des erkl.ärte:!.], SkeptizismQs 0 Trotzdem e!l.nden
sich auch in ihr manche skeptizistischen Elementee

Die Skeptiker ver'~eidigen ihre Auffas\St,)..ng mlt veI'ßchi'Bde:(,\m:~
Argumenten 0 So berufen. sie sich ait1f ~~ie s"'lGändigenIrrtUme!:ic n.:p,y,
Schwankungen, denen dä,e individuelle und kollektive Vernw~.ft
ausgesetzt ist e Sehr s·tark stützen sie sich auch auf die ~:.j.unes=
täuscbungen. Ferner wird der Skeptizismus mit dem Mangel einea
hinreichenden WahrheitakTi teriUJll6 begriindet (SextlJls Empir:tcns 'i'

deM,9ntaigne) CI Danach lassen sich k1ahrheit '!.Ud 'Gei'dssheJl t nU,l'
durch einen Zirke.lschlusa bet'ieisen: \rIiJr können die Fähigkei t d~;X'
Vernunft zur Wahrheitserkenn-tnis einzig dur-ch dili:} Vernunft erfas=
aen, andersei·ts hängt der Wert dex' Vernunft von ihrer Fäh.igke:U~
zur Wahrheitserkenntriis abo

71,

EQ.-(~~t c1lS~.e.--
Gegenüber dem Skeptizismus verteidigen wir mit Entschiedeu=

helt die Existenz von Wahrheit und Gewissheito
Es ist nicht möglich, die Existenz von ~Jahrhe1t und Gewis:3-

hei t direkt zu beweisen 0 Ein solcher Beweis könnte nur durch dä,e
Vernunft geführt werden. Er wUrde aber bereits v()rausaetzeu, das~
die Vernunft fähig iat, die Wahrheit zu erkennen~ denn sonst wäre
ein Beweis ohnehin sinnl.oß. Wir hätten somit eine petitio princ~i=
pii oder einen circulusv1tioaua. Ein Beweis für die Existenz
von Wahrheit und Gewissheit ist aber auch nicht notwendig, denn.
sie ist unmittelbar evident.' Wer die Existenz der Wahrheit in
Abrede stellt, setzt sie leugnend voraus. Thomas sagtmehrmals~
"Veritatem esse perfse1notu1Il este Dass es eine Wahrheit gibtf)
ist durch sich (also ohne das Mittel eines Beweises) einleuch=

MI tend." Dies begrUndet er wie folgt:, "Denn wer Leugne-t f dass ea
'l" eine Wahrheit gibt, anezkenzrt , dass es eine Wahrheit gibt., \oJenn

l
es Dämlich keine Wahrheit gibt, dann ist es wanrp dass es keine

!I Wahrheit gibt. Ist aber irgendetwas wahr, so muaa es eine rJahr<=
Ilh 1t seben" (SummaTheol. I. q.2, art.l., obi •.3L

I

I kÖDD~nwir die Existenz von Wahrheit und Gewissheit
beisen, 1Dd wir zeisen, dass der Skeptizismus in Theorie und
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?raxis absurd ist~

Der Skepttker s"'~ell·t diE) ':r18ori0 auf' r. dasß der Vel"f:rtancl
. h,J.. fäh" . - . \ I 7.-. 1 • 1 b '..0 '1 •ina,c l; l.g aea , d.;:,1,e '8...\ü·;D.e.],·;~zu, f.:,T.'AaSSGl1o .äUJ.grtU'1(l eeanez- eige~

nen Lehre ist e:t" aber- nicht in, der IUOißf,;) t ,~ine solche Aussage zu
machen. Er kann 3j~0 nur gel tell. )Ls,ssen.p venn eJt" elue.n Lnne.rn Wi·=
dez-spr-uch zugib'L Denn einex'sel-((;ß .1eu.:g.lG.et eie ja. cUl"e Ex~'L8tenz
der Wahrhei"\G~ und ande:rrse:i ts ~3i~811t GJ[' f::tne FühfJ.t:rptl.\\lg auf' 0 fü'j,,"
die er Gültigkeit; in J\.:n,spruch n:tro,mJtl;;"

Der Skepti2ilsl'!'H)l~ 1st auch :A,Ji)Ider..'PJfaxi!3 'f;J~ld.GT;:'f:jPliichlj"chi'
,'feil kein Sl!::ept;j.lr.:e:lI:' d1e J?Ji.'ä:m:ls )(\8.0):), f.;;eil"ner 9~he01r:f!.1fil ges~t;s.1·f.'3n
kann, Alk] Philosoph muas u.nd 1<r:lJ.1,1d~:;)r"~:n'\f:i::pd!j;iJr:f'::J['I3J•.les ;)]"n 1":iJ:·i:l.ßls
stell.en\~ was er :,tn, d(=:J:~:i~at 11:L'lch1~ ~f';n:'l:J\(~ine~,'),kann , So öffr.:~i9t,; ti:)~l(,;l''J.

ein eklatanteJ~ Abgru.nJ. ;~I'~',lisc;h,f;;JnTkj1fHv,x'ie u"'\)i1\d P!r01jh;~,ß~ ~;;tdBCh1i'm,

Lehre und .1JB"belo.o

Von Hatur aua beBi·t':;2;';::;~1. liTt]:' ej"rw ztark{) .Ne:L,gungZUA'~~8ilrhe ~
und Ge\'lisii3heit, 0 Es hauae.l.t sich dabe~l 1.JJ~~E~il:iH~ d,z,x'·},jJ~:1·31'Ü:bd:;.J~;·u
scen Neigungen df,;lS lI.).en8C!hlj~ ~he:nbieeen:s 0 Eirw (,~erl).r-ii) f1.l;;:.l.dSJJ.l.8i..\ 'teÜ. I';'
üebez-aeugung , \üe ,vir sLe von d~l1r'Exizte:n~, d.er H>";',;:-a'he:lt und C-~'"
'wisshei t naben , kann unmögl:tch 81J,f' EjJ,h'1.h1,.1ö.m~.g 1:H.:n~\ÜMH7IQ SODI;;;t wä=
ren w:ir ne.mlich einers ei ts aus un,S8:n;emin::H;1;,."[;.ten ltJeaen 9.U:':- dÜ~
jNahrheit ausger:tchtet li~nd anderaei ts gleJl.cht;ed~ti@.; V(,J\), N&.tll.JC aVk:4
~azu bestimmt, "maer wesensgemäSS8s Z:iLel, rächt Zl;.1 erreichen u:n.d.
Opfer einer uugeheul~en Illusion. zu. werden • .lU.DU ao.Lche Annahme
wäre aber offens:tcht;l.ich abeurd ,

*

Die richtige Met;hode des P.hiloso'phien~rAl'3beginnt :nicht mlt;
. '., dem Zweifel~ sondern mit; der natürlichen G~Hvlssh€d.t der obe;J!"ste~l

v\'0VlWOIcAAehClIA P:rinzipien. Diese bedürfen kei.n.es J3e'l!lei.se~" Sie amd durch eä.ch
pv- \el\O. selber einle'V.chtend und daher gewiss: IIProprlum €Ist horum prin=

\..J cipiorum quod non solum neceaae sit ea pez- se eaee vez-a, sed
'l 1\ _ etiam neceaae sit videri quod eint pez- ae vez-a" (1 analopost.l1J

~ \~ - 1.19)" Die Annahmeoder Verwerfung dieser Prinzipien in ihrem
~~~\~~~~~ objektiv=realen Wert wird für jedes philosophische Denken zur
i4t't- R:-x\OVV\~ entscheidenden Sch1oksals:frageoc\..~~~ol\c-Yt'\\'·, \p,\. \. \A-\t ~ ",

Descartea hat seine Philosophie mit dem unävez-ae.Lken ZW'ei~~
fel begonnen, der fUr ihn allerdings nur methodä achen Charakter
beaase , Es frägt sich nun, ob ein solcher Zt~eifel möglioh is·tp be ~e.~~-
bzw., ob man im Sinne von Descartes ilpro-visor1scherc, Skept:l.ker ~'~Il'2
sein kann e Diese Frage ist mit einem kl.aren Nein zu beantworten~\" 6\

lAro?
,tt l!;in universeller ZW'eifel~ auch wenn er blQSS methodisch aufge- c1t-~~

fasst wird, ist irliderspriichlicho .Kl' setzt nämlich. ge\ld'"ssf;} fU~.='\~\.e..1J ~fd
damentale Wahrheiten voraus, die man nicht in .Frage stellen lr:",.r.m51 ~

ohne jede llissenschaftliche Untersuchung unmög11c:h zu macnen ,
Vorausgesetzt werden: "'h~ ··t clCl::Jt~"l.~\\\e\~ (E.v'\ \A.\.;\h\\;~\J\\\,'\\ .•)

eine erste Tatsa.che (factum primum) : die ~~x1stenz des
Subjektesi0hne Zweifelnden gibt es keinen Zweifelo

ein erstes Pr1lizip (principium pr1mum): daa Kontradik=~
tionsprinz1po Jede Untersuchung setzt voraus, das~

\\JG..t V' \ 1..\. ~ (\ \ ((' t .•c I

~C\. l I \~~
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ioJahr 1)':''1.0.falsch LOY.n,;)!'acl~.l',:";;t;)}::ißche Gegensä t~e sind.

- eine !tl·s~~~Ji~d:Lr.1@::~g,(co1O.d;U;:\.o pJ,"ima) ~ g:lLf: Fähigkeit der
Verm,ulft 2.ur ~Ja.hY.'he;i'tBerk.ennt:r..ie ~ Sonst 1<JUrde sie
vielleicht schon irJN;)nt• uenn si,G das 0I90gi to ergo
J21Yl1,qbejaht~

PS" Der methodische Z~~TE'üfel ha.t 'fU.l' das Erfassen. der ~vah:r=
hei t zweifellos ei.ne groeas .Bec1eu;tvJ'AgU..ii1.d Nützlichkeit 0 Doch
darf er nicht wliversell seiuo

Im folgenden 't'lollenw:ltl' kuz-z auf die Ju."gu.mel1'te der Skept1=
ker eangeben 0

Wir beatred ten in keineJ(' \rleiLse das Fak·~tllmt dass die :\..ndivi=
duelle und kollektive Vernunft man.n,i.g:fe.chen Irrtümern ausgesetzt
ist, wohl aber die Konsequenz~ die die Skeptiker daraus ziehene
Betrachtet man den gew'8~tigen Elnsai;z dt.:;:r mensoh.l.Lchen Vex·nl.lllft~
die sich nie entmuti,gen lässt und s1~eitt6 danach srf!;!'(;)l)'t D neue Ge=
dankengänge zu entfaltenw dann bleiben die fes"tjg~lstellten Il"'rtü=
mer doch a.m Rande0 Df,e Mensch.heit ist von dal'" Exlstenz deI' Wahr=
heft offensichtlich überzeugt6 Wäre ausnahmslos alles v~gewisag ~~·te
wie die Skeptikp:!" behaupten~, dann liär0 auch el:n.e yerschiedeWleit 'ßc.\t:j~.hJ
der Meinungen ~r nicht mögl:tche Der Verlau.f der <Jeistesgeschich=
te zeigt unst dass das Denken sich mit fortschreitender Zeit ent=
faltet und bereichert hatp wenngleich dise oft aui' krummenLini-
en geschah. Der Irrtum let daß Schicksal der WahX'hei~\+die sich
häu.fie n~:tit''X;} den Preis mannigfacher Fehl'tri tte erreichen lässt .•
Daraus folgt aber nicht ~ dass man dal" menschlichen Vernunft nie
trauen ao.Ll, \'ienn sie sich auch oft :ll'rt,so irrt sie doch nicht
immer und notwendig0 Sie irrt nicht wesentlichp sondern stets nur
akzidentel~~ Sie kann ihre Irrtümer einsehen und korrigieren.

Aehnlich verhält es sich in bezug auf dle Si,nnestäuschun.-
gen , Die Sinne können uns zwaJr täuschen und täusc:hen uns oft
auch tatsächlichQ Das heisst aber wiederum nicht, dass sie uns
prinzipiell täuschen.

Wenndie Skeptiker behaupten, dass ee keä.nhinreichendes
Kri teri um der Wahrheit gebe ~ so ertlidern wir ihnen 0 da.ss die
,Evidenz ein genügendes Kr!terium der ~Jah.rhe)lt da.l'stellt ~ das kei=
ner weiteren Rechtfertigun.g mehT bedarf~ Sqbald die Evidenz vor.=
liegt. kann es keine Zweifel und kein.e Diskussion mehl" geben, -

.3. Die Evidenz als letztes Kriterium der Wahrhei1~_Gew1~she]~

Unter einemKr! terium versteht man ein lVIi ttEtl oder einen
Prüfstein zur Beurteilung einer Sache. Das Kr! terium der Wahr=
helt 1st folglich das Mittel zur Beurteilung der Wahrheit, das
M ttel. das uns die Wahrheit offenbarto
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() -\/\/Y-,n dl' e SubjektAv~f! Kr:l."terj,vm \.10::: \~ahrhG;U; e.Lnd der Verstand und
a\ " '''V sinnlichen Ji:rke.nntnJu3vermÖp;G"}1, Objekt;~i V01?! Wahrhei 1Gskr:;tterium _

• .="""'.,. .••~=1-", '"""=-:""';: •••~..,."

und dar-umhandelt es sich hie:"-Q:tst dle .\!ividexlz 0 ,üJt> können die
f!videnz ~1p·.~e:ren als Ji~lL~.ttlli}Ag!s~it _de~tL.ql?t~Jf.Jißeg~!,"",.~~gb.~
gg,h die~es demye!'s\~a:l];g,~~9_.9~f!Qnb~"b~!.,?=~~ßB.er .s~J.ntl~Ztwj~:grunu.ng
!!l:.2..h t vert!.~gern ka4l.l,o

Die Evidenz ist in e:pstez' Linie und formell et~las Ob.iekt.:t~
~~-:.~

~: Sie 1st eine ~i~l?;8:f::~ts~=Q.2.~t~.lf.!.~,@,o .Die Ge't11.ssheit dag8:~
gen stellt in erster JJi.:nie U.A"1d ,'formell et\1ß.S Ste-b,jektjves d.ar:
Sie ist ein Zustand des VeJ!,'si[;andea ~ JS'\'lidenzund GE'iüsshe;U~ vexb
ha.l, ten sich zueinander wie d51.E!Uz-sacbe Zl.;!,lt" ~arkung; Die H'l.r~lLclellz
des Objektes verursacht d.ie Geilvisshe:tt des Ve1L'stan,del;,\. Deshalb
bezeichnet man oft analog aucn 1ie .\::X'kenr.\.t:a~·u3 e.Le €vj.Cl.e.rü <-

H\t,':;-Qr.vJ\ÄCYv\./j :XV\oJ..öc.(\-c. ~ RV\Ct Qöc OllU
~~c.

~\\{Al?C a.A~~e-~t
;(.G~1Q. Q,,A{ O"Y'f'e.Q)..

?, ~'t~M "''\IV)

fI'/V'VJ ~ ~-'2- 'f V\ cAÄ.(L ~ .k.
t.\Nv\.\ 0~.c-t.A ).N\. C e.e ,
,\\tl...A- \') \ e, ~c\aA"1:
c\9.'J ~1'~~+lJ\.;-{ 'Jo.~

~;}.,y (}U~ MCV\--t 'U~ ~
Vli'?

Evidenz

( innere
( :::; Ev •.der l·!ahrhe:i..t
(
(
(
(
(

( unmä t tel bar-e
{
(

fJlan unterscheidet z,üschen. der i.nn~~ Evide'uz :;;:Bvidenz
der Wahrheit und der §ius~aeL~r.1Eviden21 <::: Ei;.ridenz d.er GlaubwU.rdig=
kei t (> Im ersten Fall ist der Sachverhalt selber evident. Im z\'Jei=
ten Fall hingegen ist der Sachverhalt ae.Lba t nicht ev:tde:n1, 0 \üx'

2. '--....-~tl\,·o~)c n~hmen ihn abe:- gl~1Ch'\rlOhl'an auf die Auto:i tät eines gl~ubwül'=
'v\\\: o."l~~ X'\I\N\ d.lgen Zeugen hä.n, Evident ist hier das 1'4otJ. "If 9 um dessetwl.llen
\-1 lil.ton\-iA t wir dem Sachverhal t zua tdmmen, Mit einer solchen äuaae ren ~vj.=

denz haben wir es beim Glauben zu tunv und zwar sowohl beim na=
türlichen (wissenschaftlichen) wj6eauch beim übernatürlichen
Glauben 0

Die innere hvidenz ihrersei ts ist en·tweder eä.ne ~i 1;tel-
I ~ oder eine mittelbare. Unmit'~elbar is·t die Bvidenz ~ wenn

~. O~ O\(Y) der SachverhaltÄ selbstldurch sich selbet (also ohne das Mittel
I-k\t Cl, ~I\j-.L( eines Beweises) einleuchtet. Beispiele: die obersten Prinzipien,
t\\t)RM\ \;<V\0 die Tatsache unserer eigenen Existenzo Von einer mittelbaren

Evidenz sprechen wir danne wenn der Sachverhalt eelbst durch das
Mittel eines Beweises einsichtig ist. Beispiele: die Existenz
Gottes, der Sinus-~atzo

die .Evidenz das letzte Kriterium der wahrheit
? Kriterium der Wahrheit 1st das, was zugleich

und en end ist damit der Verstand or.~e Furcht vor
Irrt eine Sachverhalt zustimmen kannQ Dies trifft bei der ~vi-
denz zu~.S1e ist notwendig, denn ohne sie kann der Verstand nicht
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z'Us-ciI1llnen.2~Sieist aber auch g,s:t'Lig(~;;~,.-?~~ej.l s:te ~j,ch dem VCl'sta:u<::
m1t einer solchen Klarhe:i, t au.:fd.Ji.'·äng"t ~ dass deJc ZI;1ei:i.:el i.:4"1illögl1ch
wirdo

Die E'lrider.1z bedar-f tl:eÜ'ilf-;;: Be.',·'e:lSEl8 ~ Bs gcni,i:gt 9 sie al:.:tzuz~d"cc
gen , Man kann auch :nicb.'i;; bli.Hi~ü:seJ(J0 ö.a~is 1~f;1 hE-li I3t!C'ahl\~nch~~m~:;prJ:""
neng.Lanz hell ia-'ti< 0 .l'lan. bra.ucht 'bIo;?;(;)die Augen ;:-;1.:) iiffnelJlc.

. AUiD dem Gesagten geht heftrOJl~ dal3S fi.1':;;-~iede6 pntlosophlscn,e
Denken - vox- allem auch dann , \l-y;;;nn gegetllsä"'Gz~:")-"';:'1.e Auf.fas:7mngan
vorliegen =9 di~ Evid~n2.des SS-I';)(lV0r!12.1"l;;e.{J das letw11G und [.tUß=
schlaggebende KJt"'jj"teril..'Jl~ist"

- Für die Empirit;;d;ent .Posi tiv:~:~:rrGenund ;'J(-;1J;';.su.al:?',sten is'(t
die .Si:.gn2§,er.f..!:!h!..l!!.ljJ;: das let:3t8 Kri teriWIi dl';:;;:;'~1a.t"r.heit. Nach in"
neu gibt es keäne von der Sinneserkenntnis '~1l'esentlich. 'Vel'sch.ie=
den€: Verstandeserke,nntr.dso- Kritik~ ZvJißchs-n Slnneaerke;o.ntnis
und Verstandeserkenntnie besteht; eiiil ·~!esent.ljbcher Unterschied9

'\.'iie in. der Psychologie gezeig't wird. Sodann ;ist zu betonen, dass
Wahrhei t und Gewissheit formel1 nur 5,!7l Vere,tand. sj,nd. Dar-umkann
diLe Sixmeserfe.hrung nicht zum li8-~2:ten Kri,-f:;erium gemachf werden"

- Andere sehen. in de.r sul?jelftj-;l'~~.I'lf;..e.,;n:nt~ daß let:t';tc
Kri terimno Nach Protagoraa is'~ de7':' l\).r:msch daß lVlass aller Di::.1geQ
Dieser Grundgedanke kehrt auch bei, Kaut uiedcr'i de~r' die .Dj~nge
von der Erkenntnis abhängig macht . Für Descc;.,1i.'·~·es iEr~ die k:la:rre
und det.ltliche Idee das letzte .Kriter;lJ,1).u\.~ Kritik.g D:ie ErkE:<i.':trr~,O"

, .
niß vermi.ttel t uns z-rJar die J)j"nge. Sie kann abe:lc m.chr IGt;g~tez
Kri terlum eeän , denn are muas 81eh am Massstab der Dinge messen
und ist nicht selbst ihr Massa

'--.....--- - Die 'lIradi tionalisten (I.,ou.is da Bonald~ Felici te de ,LamE:-
') tJ;' t, '\\ nais u, a , ) betrachten die g,ö-tejliche Offenbar1ID.B:als letztes Kri=

'- ,terium der Wahrheit. Sie wollen das allzu gz-oaae Vertrau.en in
'Wt\~:)Q...IV" OC~/..••~ die individuelle Vernunft dämpfen und benaup sen , dass diese übe r- ..

\~~~ ~~t haupt keine oder mindestens die wichtigsten Wahrheiten nicht aus
Q ~ t~eigener Kraft zu erkennen vermöge~ weshalb sie sich auf die Of=
J fenbarung stützen müseee= Kritik: Letztes Wahrheitskr1terium kann

), .).. \,.\ r,,- nicht etwas sein. das bereits andere Wahrhei:l:genvoraussetzt e

\J \. ((, Macht man die Offenbarung zum letzten Wahrhei tskrj,teriu.m~ so ist
tC: \ \ \ , \..i bereits vorausgesetzt, dass G'ott exlstier't ~ dass er wahrhaftig

k,,- . ist und sich geoffenbart' hat. Wenndie Tradi tlonalisten aagen ,
nur- der göttl:tche Verstand sei wesentlich unfehlbar, so folgi'i9
daraus nichtp dass der menschliche Verstand 1>iesentlich fehlbar'
isto Sonst wär-e er es auch in der .Annahmeder Offenbarungc.

l'fl\.\\ \\_ Thomas .H.eidund die schottische SchuJ"s sehen das 1~)tzt6
K.riterium der Wahrheit im gemeinen Menschenverstand (commonsens;e);>
worunter sie einen blinden Instinkt vez-s tehen; der uns zwingt~ ge-·
wisse Wahrheiten anzunehmen.- Kritik: .l!;sist widersinnig, etwaa,
worüber wir uns keine Rechenschaft geben können, als Wahrheits=
kriterium aufzustelleno
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- Nach Frj.eCl.x·ich Hei,rü"';ü':;;:l rJc.,_c;:;bJi. :fUln~tdaß konaequence De,lJ.=
ken zwangsläu.fig zum Spj,noziar.::n,jln v d81C da:::.!. n,1.iGe:cef3sen des (1e:füh].z~
widerspricht" Das Kriteriuul di2X' ~lt:ülx'he;Ut; :i.s"G c1.aheY'nlcht äm 1>1i:3=

\ ~ senschaftlichslll Denken; SOl'1_cl.c,,:'~j. iw Gefti.hl.sgl.?n'berJ zu euchen , DR.r~~ ,\ - cz. \\ \ (c. \el' ~~"_.. _. ~--~~ .~_.'~'~
..Ja- \ ,\ 'u.nter versteb:~ -Jaccbx eine tu:liTI:b;telbe.re U8ben~engu_'(lg vom Ueber=
rY'.tck..\: { sinnlichen und von der R.eal)i,ti;i'J; deic P.JJ,sse;;";!.l<Jelt:.Uir fahlen p tia<;ls
~tOA\b) ein pe~sönlicher Got~ eX)~~Jt;tert; ~ daas ~ür 6?:,ne ~::~0ih~it ~zuneb~
~ t J.-. "'--. men haben; dass es exn S],:u;t.liches G-;3se-~zgil~t ':.o.s\':,,=!:'•.:ritl.lt:: D.a8
~ Gefüh.L ist sehr subjektJl ~r ,x~"dve;räDc1.f):r'lic;,lp ~-jee;;hEJ,,"o es zioh nieh-,t

~~:~!i~~O~~~~eitSkr.j"~;::;::JTI~ :~:e~~:s~~:t~~:~~~}*~!{~~~~~"-
W~ Der P?;~ag111ati smus ~ de)'(' :;-;0 B o (h~.T;';Jh. Yi:il1tJ:2;'J .J.aUlii;!13 ve rt:;:'e1.,r:l -.,

l'iÜ"o. t ß;l eh t ClRt;\ le'\tz. '~0 :t:7l."j." telr'JÜ:rr. (~0r ~h'Ü'u('hEdt; :U~. dey," I~~~JlJ>},.2_l!~~:l~.s;
Lm prakti.s'Jhen f~0r1~;.,Derl1z,ufoli"0 Ü31~0.,9.,;'3 t·n'll1.JC\ 1:ac nÜ'~zlic7i.' :1,. r .,
Kritik; Die E:r-kenn.tnis .ßo11 0.01;':, L2t,rm, d~1.ensk;,~l~.~lo.d:fLc !tahpe~;-"-'-,
1 t· f""'" .:;.\.. "'; .. .•• Z·... 1~ -, ''---- cenn nas ~oroer-c mexa t<en~ r:,JJ.:ClJ:c Cld,';; DA"aJ.c~]l.':ln.n.. $1 J. GAe~ .!Jas f}';l.. \;,;;'.=

tet aber n;tcht ~ daaa d),s pr8.kt;:;.>eche lfü:~;2;.li:.!lÜrejl'i; auch d8~' r'la.ss'
stab der iilahrhei'i\; f;elo tJe.jJ ala J.ebe,ußfö:nk,:!:-r.;,d zu gel·ten hEi.1,~ l.::.~lnqt
le'~,zt;ld1.ch von dex' ob~iel..:tiv~n Se:tnsQl'd.uun:~ abt- ga.n.z e,bgesehen dS1.~ ,-

von , dass die NU:':Gzl10hkeit oft lan[~c:) ~J.j'J.Gh·,;; ez'kenn.bf:l.Jl'i5t und da.es
zufällig das h:lahrf:1 schJ..p.chte unc dS\$ ]li'a18che gnte' B.{~SlÜ<~at,>':l zei,=
t igen kann ,

- Der diLal.ektischo NatendalisJ1wtS PEd';)r@,;:;h'?';et d.ü~ Praxis e.Ls
letztes vJahrhei tskri teriurno Das !ll'-1Elr:.{j:E\'tif;)ch-len:i<n.iß-'~i"sciw\vörter""
buch der Phf Loaophf.e " von. GoK1.aue und f'loBv11,X' fli..l;:· ..t darüber C'.l'13;

"Lm Gegen6at~ zu allen anderen philo80ph.ischp.l'l Theorien ...lat (~er
sii,alekti..sche Na"~e..rJtalili.mul3 das Problem lies Kr:'d;erj,UIDs der Wah.r,-
heit auf eine völlig neue Grw~dlage gestellte Da die Erkenntnis
eine Relation des Bewusstseins und de:x:-ob;,jektiven .Realität :tst~
erfordert die .U'eberprüfu.ng deI' ~if;9.hrhej!.:"t(;)der Erkenntnis ihren Ver·=
gleich mit der objektiven R.eal,it;äto ,Das aber ka.nn, selbst kein
Be\iU8stseinsvorgang:sein~ Heil dieser ebenfalls eine UeberprÜfung
erfordern würde, der nächste ebenso und so f'or-~ins Uneudlicbeo
Diese Ueberprüfung ~A8e~er Brkenntnisse erfolgt tatsächlic~ in
der gesellschaftlichen Praxä.a , die Bewusstsein und objektive Reo~
ali tät miteinander verbindet e In der Pr-axa s werden die geywnne~en.
Brkenntnisse angeeand t , und hierbei erl-1eist sich der Grad lhreJ'
Uebereinstimmung mit de r objek'tiven R~~alität~ doho, ihr Wa.h:rrei ts=
gehalt 0 Die Praxis ist daher das höchate und d1:l8hentschetdende
Kx'i terium der Wahrhe.i"1!9~. e Wenn eine Brke,nntnis bei ihrer ,1\):r"Je.r,j.~~
dung in der Pr-axä e zu den im: voz-aua ber-ecnnesen Ergebnissen
f'ühr t , dann ist das eän um.'1iderJLeglicher Be~iei8 dafü!'v dass d.ie=
se Erkenntnis ein wahres Abbild der objektiven Healität istp dass
das Abbild in den Grenzen dessen, waa die Praxf.e llernü~i;tel~:v ta.t=
sächlich mit dem Original übereinstimmt. Die Praxis als Kr.;.it(;o:r'1.I.U."l

der Wahrheit besitzt dialektischen Charakter v sie ist z~gl~i0h
ein absolutes und ein relatives Kri'~eriumo Dleser dialektivJche
Charakter zeigt sich darin., Idass das Kr! teri.lwJ. der J?raxi~ ecnon
dem Wesen der Sache nach niemals irgendeine meklsch1161te VQ;I;'s';'el,=
lung vollständig bestätigen oder widerlegen kann. Auch dieses
Kri terium der Wahrheit ist 'Wlbestirnmt~ genug , um die Verwand.Iung
der menschlichen Kenntnisse in ein 'AbsolutumP zu verhindern~ zu=

- -----
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gleich aber \auch bestimmt genug, um gegen a.l.Le Sp~ielarten des Ide-
alismus und Agl1osti~zismus einen unerlüttlichen Kampf'zu führen n

(Lertin l4p131). ,Die Praxis let ein e..,'bsolutes Kl'it(sr:n;WJl der WahJr=A~ heit, weil sie die let~te2 die endgültige Ueberprtifung einer Er~
kenntnis iSt5 Sie beweist dio Ob,jektivitä"~ und danut auch Ab60~
lutheit der Erkenntnis, d.enn wenn diese objektiv i8t~ enthält sie
auch Elemente der absoluten Wahrheit< Zug.LeLch enthält die Geber-·
prüfung und Beatätigumg einer E:n....kenrrtnä s durch diie P:;raxis aber
auch Elemente .des Rela.ti1renv und Lnecf'arn ist; sie ein relatives
Kriteriume Die Praxis kann eX'stens nicht alle mögl-ichen Fälle der
Anwendung einer Erkenntmi3 Ube:!:'IJ:r.'üfen, .und ~i"ieit;e:n.iS ist d;il,e PI'a:-

7..•.xis keine feststehende Grösse r, sondern befin.dei~ s.tch iu. ~\täl!ld;'\$3F'
Entl'Jicklu.rag" Die .An~Jeudung und Uebelf'prüi'u.rAg einer E~'kenn.tn:tl,.s kann
immer nuz- auf der Grv..ndlage deJi.'"jetlells erre:tcb:ten ~nt1>:ickl'2ng!3'=
stufe der Praxis erfolgeuf} diese s.ter is't hifitQrisch bes tiun.l"Ii~~~
d eh<> abhängig von der En'itw-:J"cklu.ng der Produkt! vkrä:f"~e und ProCl.ik-
tionsverhäl'tnisa6o Die Ent"nt(ü~lu-n.gdc.u' Prax~Ls erglbt, aber [;lU~-::':t
neue Mög11chkeiteD. einer \iUl.Ü'aSSeluderen .A!:r~rend1LJ.lJlg und Uebex'prU:t:\~1.g
der Erkenntniss@v t'la.S in deX'Regel zu deren \'J8i tel"'~:3 Pr1:-i:z:i.a10I'1l':l.g
führt e Die Praxis als Kri teriU1.11 enm:tst dJ.1.e'~..:h,rhe;U; einer EJ':,\j8n.;e:'~'~
m.s mit einem solchen Grad von Siche:dlsj:1l:; r. dass d:JLese in der p,ra!;=
tLschen Tätigke51,t d.e:rr x>1enschmi" eJL~f(,)lgreiLch angewa!a.dt 'werden kann ,
zugleich aber verh;tnder"'~ <hn" dialek·tisch(1 Cha:it'ail:t e1" deR K:.rt t~-
riums der \~ahrhei t die Verabsolu.tieJs:"ung und Dogrnatislerm1.g ettM::.l
gewonnener Erkenntnisse und 'W'ir.\("o; als Trj..ebkraft deo 'flisßOl18::,haf1:; ...,
lichen For-}Och1"'i-} tia iI I Q 626 -f')'1 = TTri +';k" D"""" ·[)"'~'··YJ· C> 1'·"""'1"'0 ",.r6"·=,•• . ,. wM ~ _. ~ ~ \. 1~ G ,,-.. JJ.:, 0 It .• f:,>....~.• ~.!.•• ~",., ~ \~';"J:, ••t .h c:6-.I,l-..J"t\,' ~~\..J •.-.I.:~!!!. r.~''.I\l •• ~I.,

fellos eLne nicht ger:tnge Bedeu,:tung für dj,ß E!rkenntnie der iI'!<ii.hg:-'=,
hei t ZUe So kann z CI B, eine Theorie 'llD.m.öglÜ::h lUJ,sp:;'u.ch auf W8h;('-
hei t er-heben, wenn die Praxis ihr e:indeutiß~ÜdeJ('.9,:).?"icht<o In ei=
nem solchen Fall gll t das lateinische Wort~ Oontr.a facta non '\18.=
lent ar'gumerrta , Es ist aber trotzdem näch t möglü~hp d;i,e Px'axif;

~j~~A zum letzten Kr! terium der ~Jahrheit zu machen, und ~\jTal' aus elne:n
WcA-A:Ci Uß-i doppelten Grund, Erstens ist die Pr8..<"tis nicht als solche "ron he~
PV( -; \){9V\ deutung für die \vahrhei tserkenntni~ p sondern bloss ir.u2Ioferl1.p &,16

"-...,...0 ( sie uns zur Evidenz flilirt., Z1ii'si ten.s ";,,äredLe Pz-axa.s eän viel Z\VJ,
~c\:Vvv\.Vv~A.) enge r- Massstab ~ um als oberste[-.\ uno. letzteß Kri.te:rlum der. ItJa.l<:!.J.r~·
'J(}\I\CVv<It\,,,f\I\' heit gelten zu. können; Es gibt vae.l,e ~1ahrhej:tenl) die Ube,:"h;:-:>,u.pt
~O~~ \ 1.,,(,. nicht prakt.isch angewandt und dahez- auch nicht dur-ch die p.rp',:!~V3

1"\'\,\\0 aUe Q.ll1- verifiziert vlerden können", Wichtige und 'Vlichtigste Probleml~ :',~.e:=
C~\.l .Q}(\\;\AHe.~ .sen sich nicht durch die Pr.axis Loaen , So 18\'; d1e Flcage 0 ot\ l'.r:Lr.

zur- Erkenntnis der objek:t:t'WEll'l \'Jah,rheit fähig sind~ rücht a-,..l.t',
gr-und der Praxis zu bean1l';wo..rten"Daa gleiche gil t\ron den ,fl.JJl,d~=·
mentalen Prob.Lemen, ob unser' Leben ej,nen S:i.!Ml besi t.zt~ Orlf~7" ot~
Gott existier-'~ 0 Schliesslich kann auch die .AJlffaN3ur},g~ Ja.Gf..J d.Ü3
Praxis das let2ii.~e Kri ter.iu.'n d.er Wab,:.{'hOdU~ dar~;d;elle v nlch{,~d~p,'Qh
dle Praxis begründet 'flerdeno

L 'ß, t\ cl\ M IV\.. IV - J.J. Ovvv\. ~ y v
(3!UL wevlv< ~ ~ 2:v, e/\ ~

"e: , dLl \,.\,\.CNv\. olet.) ({, cl \ ("ll,
o\,~s: t\ o k1/) cAv~ Qvt~ k lA.A ~ J\-.-e..-c1

V-C~'< l~ ) ( e ('"\ I. '\IV' r-l(\.,'(cAC\.. 4")

W-x w~~~ o\c ,~ldJe.
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~'iir sprechen. in e;U::!€'~"\,,~-;.' ,:1t en Sin.n vom Rea.Lä.emua ~

-, Unter dem Gesicl~tsRl~rJrt;.,..ft~X')?enJ.cJm~phJw.gigkeit.flbZ!>1o
Denkabhängigkej:~ des Seine isi; dee Realismu.s d~~eZUIll Idealia-
mua im Gegenaa-'iilzSt~hende fo.1J1!-~~§:.!},~uq~=~l!!:?ch ~e ~il?-~ ~fon unae-

D k bh'" 1," 1 "TI' ',' tr •• , d' "" 11rem en sll. une. =d!P-..ß~~;;.'!:~.d.9~?:-~~.b2~-g}':'2i:...~J.e...",..."2.~1i,1l~]::IDle3' ~p

wie sie an 8}.ch...w~I~!C:.lf..aJ.l.ni~{§Ede:q~.1g;.t:g.11.? Das Sejm :A,31~demnach
nichii; ein Produkt des denkenden Sililbjel:cf.G(~w C) und de:Jr Si!lJ7! uns -
res E:rrkennens liegt da:cj))(}9 §lieh 0.em Sein.. .m~~gle.:~~A u.nd L \k1>Q~\ .cv,
in aeln,em Ansich=Seln~z\J1 e.ct'a[1Z"2~" ~(/) \)~c\t.:O\\

- Unter dem Gß,~~,ict~,2l.'E~lf.~".d.~~Lg-Jß,?~rJ'\begl"l,fte Ü3·t de""
Realismus die dem Nomin9.1JtelI\ 1'8 und V:q}:'\2ep-:c;lj)al~,smMGentgegengi'=
setzte ~~Mh.=wonac!l t~M~:t~_B~.fl:iff2,...ß.a.ß \fef.j~nAal" ...l2!Jl.!!~,
enthal tellP- das :ifl d~~e!LYeD.d:;.r1;~i~l?JL~~ß'k, ;-;..~. ~.,~:..~':::;'<;'"

,_ :~ ;;:..'!, .•~ ~:~ ~ <~.' . ""G~~:,,~+l~~~.:C'\~_...11~ ::->~-~~)""'e';l~f'd" 1: I}e.:~
Nominal:tsIDl21Sb.est:rrel te1~ die EJOLs"lt;enz, von eigentli.chen. AIJ "-~0mej .•.•"'
begriffe~)\~ Der Kom:.ep1;~~,alismußnimmt :ihre Existenz zv;aJt an
~Jpricht ihnen aber den objektiv=<t'eale)()' We;rl[; ab ,

10 J1li,eWahrhe~.:~ da}' E:rkeX!.p:~&~d~. deL..11rke:o.ntD-1.svermöge;o .J:!!!.
~emej.u.e~

Gegenüber dem Skeptit z:lLsm'i16 steht als Tjl.Jill§.9J~l.&, fest \ dass
wir die Wahrbei'l~mtt Sicherheit erkennen , D-"eErkem1tnis der
Wahrhei.t erfolgt aber dur-ch die E;rrlrem1.tois!..~~:!!. (:;:;;El~kenr.d[:=
niafähigkel teo oder Erkenn·tn.iekräfte) 0 Darum müasen auch all~
Erkenntnisvermögen wesent.lich auf die vJahl"heit al-Asgerichtet:
und somit an ar.ch unfehlbar f:leÜ'L) ,'k-.v~o ,,-ol '/"\') ~ • cW ~C2A... \' ~v,.....

~\.(\\'\ o: '1 \ Y\-V ~ e c L..A~ _
Unter den. Hrkenntnisvermögen vers'tGehe:n wix" sowohf, den Vax'=:

stand wie auch die Sinne. \'ienn Hir sagen 0 die Erkenn tnis'ife:rmögel.l
seien an sich unfehlbar, dann schliessen wi~ eine wesentliche
Hinordnung auf' den Irrtnm aue , Dam:lLt leugnen wir aber nicht\) ,(J

dass per accädena eine Täuschung möglich is t 0 o.-l' Jt I I ";'0 J {"l...N

I .e ...•.~,\.\, \A~ CAM.,.R ~ 1'" ~ ~('-

l~l.J\..Q.Ä J J
20 Die NatUT unserer Erken~tnjl;!~ ,e. .

a, ~~~_Y~!~~::!!!~_~1~~~~!=~~!~~!!~!!~~~=~~=!~E~~=2~;~~~!a ß e,\-w()l) '.\MG\.\'\ q~Vlf!h~
~ e-; . ~ ~,

Das Selbstbewusstsein. beze'ugt una , dass \'lir in unserem EA=
kennen nicht nur aktiv sind, sondern auch ass durch das Ob=
jekt unserer Erkenntnis bestimmt werdenQ Wir sind von diegem
Objekt abhängigp das WlS ohne unser azutlll1 vo:rgegeben ;l.s~" l!;xi~=
stierte kein solches Objektr so könnten wir es gar m.cnt UC;Hl-
keno Unser Selbstbewusstsein lässt nicht den gerlngsten ZweLfel

.darüber aurkommen, dass wir den Inhalt unserer. Brkenntni6 j,ll kei.=
ner Weise selber schaffen, sondern dass er uns vi.elmehr durch
das ~am A~~l~ Objekt vermittelt9 ja gewissermassen aufgezwun=
gen wirdo Anderer Auffassung sind Kaut und die Idealisten. Nach



1 .

ihnen pr-cduz Ler-t unae.ro E:d.r.eri(:,-)~l.!·::J ,", 0b~~)};:(,-',),-t~je·.~')~~1:1;. .:." J.
se (Kant,) oder {SC:·i,.n.:z:. (Jd.(jßlie,·t'~':ln).

b , Die Verbindung z\rlinchen, '<";:'! ..:::X:r;;l:!.c'&l. vn6 E'i·].:.::::.i,,{W'~"eu'i
_.,.,.,..""'cc=;oe·.::o======~====.=o=.-,;::,=="~==,,_-:,,,....-=..,..,·, -=c-: "'-:-'-'~::)"'--,=c.-":>-:=:';t;~,t:.·:J.=C. ,.-:,-=~.-.= '-:-~,-;.;.':''

-e.\l ~l. "C t \AM. ,(\\

.\ 1\.\ \x ·n.· JJ
'3f I (;tt~

"'\\\ViJ

~-_. 0

Der Akt des Erkennans \-nlr~el::' ";821en"tl:J C!J. : 1 B:rh' .Jr'~l1" •.H ; 1'.".0
jekt und. vollzieht sich in i~hm~.81' -;t'3'-:;~;b.Pl~;?:T·:2r..~~.lJ<~,s .t~rken.i1rÜ."3=
ob-ilek1- H"e:r.s'he-:g·-} da.<:?e'7""'" ';;(-"'~ ',I.·h""'""""·~"·""Q,-"l~·""fi' "'a.f> "-"'~''''C''7''''~(''''-l~J ~ VJ.,!,p • l) "~/<.o'"d>~ "Ö~~~ä.t':. u..,~J~J., .L:J, •. .&".~~.~J,.,;..t,.,j.'.-!t.,t.,o~~"b9;oA..)S .,!_I.u',·j .,,~.',~c':"~~f.~-:''';},~\!-'r~~~:!.('

Daher mr SS zlnlschen. de,:, r;rkeru~A.n.:.l.B •.znd :~~h;'<:)f''Y';~'J:~ ?: L,,'': ''':r}.i''1=
dung he:rgestell'~ lverde::J"c. Di.e D1n[;e k;::ihx1B.!I'1 ~:.: a:, ;,;f ' ..\1':)" ,~:; ,

nic:h'~ selbst :tn dae {;rl;:cmnenrl.E' S·~2.bJ81r:-l; r~i,x.,,{)~:'~i~"iX.'< Aa.iW dit,E;,::'
Grund muss das Erkerm.-:::;:{l~,6ob,je~"-i' i::].-'~ d em ErkerJLu·~;r.i.e: LC j cM:I~ ',' -'C',;

ein Bild (E,dren.nt:nisbLld)r dac d(,~;:l :Xo,:~enBt2"n[..i !),a.::.....,~~~81l,L
den t1erden<. ~~,tcAo,.)~\lV'c\:i v,;.~"l ~;)l\..~'ao\,~t..L";\\\\ O\(~) ~LI.J.·'t Q,),. ~":-'\' .•..;c(

l ' ~, /.•~/~ \ \)I>", ~ I' ~ . \. r c, \ ,l.\ L c. v,

Co Der Brken..t'ltnisa!di

Im Erken."1.tl1isakt haben \"l:i':, e.mo Vertr:~ndu.n.z.dor: E7'ke:IJT'•.C·l(.0\
mit d sm l!:rkannteJ."i',durch das~l:ii,ttel .:")J,"},es Bilde'S~ lrle:Lci:1.es ü.z.n
Ding darstellt" Durch dieC:JOVE:rkd.uliung ~~1;\I'ddas J~;dwn.[<,en.d.J dd6

~ Bl."kannte (cognoscene fi·t cognj,"~;~.11L""tJie d::'e ~~;<.~<,~djtiq:n se.&-:..+',~. ]1, B
•. , ••. • ~e \ V\>- VhOl"lr<;,,"3. •.••

!' t\.I,.\~ \ ~ :lst selbstvers""oGe.ndl:lch nf.chf orYl.;olog:1L.sch ;;:.u "te:cI3tenon ~ denn cI::\'

t
171\AAl\ ~\\ Ez'kermend,e bleibt ja seins~ässi'$ dae , was es is·R;. Das ,Erker.ulGndc

Il.', 11 • d .. 1m h .. d ~~9.q,(A~c\lV""\~d'Cl· 1·'"'' <jj ( , ••••.•• ,-'1U' '\ vIl.r V:1.e e r J.D. .er"J.:;!".;:enul;n1.60:r)ÜUV.g OC.fH."' l.n'lel~'''':L)n2.;~ ?·.1~J.U.A~'

li.eh) das erkanrrse Obje.kt~ inso:fern es dae Erkermtnisbild ,1,9-;:3

Obj ek tee in sich. aufnih'1mt 0 Dabe.i behaupten. -vniJr n~\eh ~~ dass (hb
Erkenntnisbild vollkommeJ.'1 seä , Es bleib'~ Jm Gegen:b.=dl. iwm:n'" hJtn·~,
tel' dem Reä.ch'cum des konkreten Dinges zur-ück , Aher es ie. i;. nicht
deformiert: Was im. Erkenntnls bil.ö. enthal'ten jsi~. da.s ist auch
~m Ding verwirklicht 0 (tJ.lf,)~ 1 'FOV\I'N ~~+{ 'E1'""'..e-w:,\~-"l \f'o~

~-J,.eN
~~~e» QI\I\
/.\~~\~\\i cl.te~
'f,\ t"U(ew..t-
Qc.e:; \-H. ße"
'--0~"k~ \'

da Vergleich von Realismus und Idealismuß___ = c:II_~=<=C\!IIOI:=>~....,..===, __ O::=><=c::;=.:_====<D3~c=oC"::>~___=.~=e"l>=

Realismus und Idealismus kommen darin übe~ein~ dass Q~e
Idee (der Begriff) in der Erker.mtnis ist~ dass s:iLe etwas Jmma=
nentea darstellte Sie gehen aber aueeanander- inder Auffasfnngp

die sie vom v/esen und von der Aufgabe der Ideen haben ~ Nac.: dem
Realismu.~ repräsentie:;rt die Idee die ausserhalb von u"Yl.S exls'tÜ?=
renden Dinge. Gemäss dem Idealilsmus kann die Idee abez- keiDß
extramentalen Dinge darstellen. Im Realismus ist die Wirklich=
keit etwas anderes als die Idee v welche die \'ürklichkei t r~.prEi.,·"
sentiert .• Nach dem Idealismus dagegen ist das Ding identisch
mit der Idee und existiert nur im Ver-s tand , Dez-Real1st erkenr.f
transzenden te Dinge, der Idealist aber nur immanente 0 ~o vu....~d.~ ~C:\~~

cl\ e, \4aJ..\\cC\ ~. N,tMA.

e, ~<ZL'"' C!- ~ oU ,(.
3. Der Wert der Allgemeinbegrif~e (Universalien) ~CI ..C:1":l t";-/)e\....e. \)...(1 CLL.~/,

Das Allgemeine ist etwasv das vielen gemeinsam istG Wenn
wir vom begrifflich Allgemeinen sprechen~ dann meinen Wil'~ dass
ein bestimmte~ Begriffsinhalt einer Mehrzahl von Dingen gemein~
sam ist, so z s B, der Begriff "Pflanze" ~ Das lateinische Wert,
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"universale" (unum vez-sue al:ta) bedeutet das eäne , das eine Be=
ziehung zu andern hat: den Begriffsinha.lt~ der von vielen Trägern
ausgesagt werden kann. vJir können das universale deshalb de:fin1ee~
ren)ale Ein!lei tft die." ;!~1viel~.§.~!!"l ka!l[! (unum aptum inesse mu1=
tis ..

Es stellt sich die Frage= welchenWe~~~~~smand~~ All~-
meinbegriffen z,J.1Slrrechel1 ? Dabei handelt es sich um das sogenann-
te Universalien,Erobl&!!!, das im lvii ttelaJ..ter die Geister während
Jahrhunderten beschäftigt~ und in anderer Form auch in <"1eT."moder.'~
nen Philosophie wieder auflebte"

Wir durchgehen im folgenden df,e einzeln.en &lt\'J'or'~;enauf die
gestellte Frageo

ao Der Nominalismus
~ Nach dem radikalen Norninalisrill..re ~, vJJLr meänen damlt den friih<

mittelal terlichen Nomf.naf.ä.smue ~ dessen Hau.ptver'treter ltJilhelm "'1'011

Compi~gne (ca , 1050=1123/25) ist~ sowi.e den EmprisIDusin eeänen
versohiedenen Schattierungen =~ gibt es gar keine echten Al1ge~
meinbegriffe" Die Universalien haben "Jeder ei:nen.onjektiven noch
einen ,subjektiven Wer'\G0 Sie sind nächus anderes als (Nameiil die
eine Kollektion von Einzeldingen bezelchnenp ld.e etwa das lI/ort
"Wald" alle Bäumebeze Lchnet , Wir können nicht ,jedem Ding einen
eigenen Namengeben, und 60 bezeichnen wir die exnandex ähnli-
chen Dinge mit einem gemeäneamenNamen, Nach dem radikalen Nomi=
nalismus sind somit nicht die Begriffe" .sondern nU.Jf d1e Namenal1~
geme1n.oe= TM ~~ A:J.v::>~~(:\<W\AA~d? ivl._":WVVufr ~~ ,....1.fJ~Q.~

\='~~k. \M..Lt.w, D.L-V' RU-~~~~l :"'C.CA,M !t.t.Jt"'lJ..: "V\c,,~
C\.,\;\.,--V-' ,.t.. "h\.olV\-~,..\..ttv-- eAJv.,,~00.!vv\~\A N.~~

bo Q!!_~~~~~E!~~!!~~~~
'j '~-~\J,r ~!,' t.. Der gemässigte Nominalismus oder Konaep'tue.LLemuagibt die
G\<~ " ~~,:..u,\4:Existenz von Allgemeinbegriffen _in unBerem Denken ZUo Doch spr:tcht
cl.2t;.'l-te\.l.t~ , er ihnen ~n objelf..tiv=realen WertJle
'Oe\(') W cu.,.e\A 1i~r Ko;::~~a.li~~ ~~e~\A~er· spätmittelalterliche Nom1n.8.<~

1ismus. der nach seinem Hauptvert:reter ~/ilhelm von Ockham (vor
1'00-1'50) auch Ockhamismusgenannt wird, und der Kritizismus
Kanna ,

Co Der Ultrarea11smus g J-v fie.l ,\AM J
0. t..h· er.""N'.A &, \1\

Nach dem Ultrarealismus sind die AJ.1gemeinbegriffe .a16 sol·~ C1lW'>.

Q!!§ objektiv ...rea1, existieren also unabhängig von den Indj~v~\.duen1'V\C\; \J\ ••

und neben ihnen für siehe e.l\l\.lI..M'-

Bei Plato werden die Allgemeinbegriffe als solche über die
Individuen hinausgehoben und bilden eän eä.genee R,eich: die Ideen--
welt. Im Mittelalter vertrat unter andern auch Wilhelm von Oham-
peaux (1070-1121) einen überspi tzten Realismus 9 den er spä te)f' al0~
lerdings wieder aufgabe .ßr meinte" das Allgemeine al.s solchl~B
l:'Iei den Individuen immanentSI ~1e Einzeldinge seien nur vorübe rgec

,

hende Erscheinungen, ~1e das allein reale Allgeme:1ne offenbareno



Be'; den ·,rod ""'- ('0""" .'. <- \ I -. 't., .,' -1 .A. • ., 1, '". 1 I')...; .lVi ,e.&..(len. .\. .8C:1.' .•,1.8 bei..i} Kl<;:;.;t:n ~'!.J.Y.'(;)Y'.i~a8 .t-l..e.L,U'l,J..:tc J.GS ~ .~.er

eine Gelst denkt in uns al1..c:n {de:r:' Go::'uai; U11I:H?l'er Epoche ~ unaez-ez-
RaC1se un""e""'''C'' troll,. . ..,,\ ,'" c:•...• ,,·. G·· "lc"'- ':, J.• ,. rl ... '",.··,,.,.,..;, ," ,,' "'1 dloJ ~ ;;;> J.: v;'::; . ;:••e,;; J. ").;,.8,,;,(',,,. (: •• J'_ .L..:1G Zd.u ..l_":~$.tl.a.SS.!..g ~J.r.l.;u.g 1,U1

hat seine G$sc}.üchte ... br :i::'3't; aCl D der Ln 1J.J(lS exis"titer't v 1eb'I,;und
hande Lt" Doch stirbt EH" };")j eh';; m:tt uneez-em :rod 0

Der gemässigte Realismus ratellJI,; eäne 'f'lA:U;8r~ fUi,t;vHH:t auf
das Universal~.enpX'(Jblem dar , i;t')). deJl'" 'id,X" zi).g1eieh Deine befr1edi.~
gende IJösung aehen dür-f'en, l~.:X· beruht erLif d.ex' c3.ri.st;oteIJ.schen l\"b=
strakti.onslehxe und :is't dUJ,ül'l ThorD.i:H.·~f';lG:ltor "u2.·,;:;eG:al"tlei tet Horder:L

t\J. .." .1; Ir il" nf~~' .J.••• ~~j.',~ ,"I rl "'I~"~~] -"1iI-t:ol)'" .~~.;).- -1" ~ .-. ,. ••.•. .• Q/,... ..".\uOffiJ.na ,,-srrn..\S ~ ,.,.OJ._".J\;; P ,;ll"';..<:.. l.,..;)I,~.~.,:..t.,~\~\.i~ t·"!" X aJ, f.,a .. ,]1,1:;)]1;18 ve ..t . t,0/3,;;,.6I:'
gog"""l (.;j~t::'I r,~·"'~ri"'''''/.''l.&·'' k.,mf..·ll.....~,.tt".,.,r,..o ltil"!'iJ"~ ~l·;r,·);....r v» .••...: .•..;),;"'! ")·-",":on-ir.·\'-"'Y .tt::',~ j 0"

'-" vA V,.(.,'I;) "C.J Au.;:;' .••,,,,ti:i D.}. ."'rHJ.. .>•••1'0" .>.'".. . .~.!..I'''f~",.;';'>;;'I•. r•. ~'<'''''K< s,<,::·~.f;.;I'V"e).D-v K. millen

irgendvJie in der einen W;:),t~r:·.r ÜbE!re:Lnö ur.•.d trotzdem is~;;;d.i',>,S6:iSIa.=
tur vervlelfacht. Der gelliät~35igt;e Hea11s.rnuo zerstört; b;J'edex' c~.te
Einhei t noch die Vielh0:t t 0 Er h1:i.lt äm Gegel'l'L:U_ das unum in ml.ü~<
tis9 die lünhel t Ln der Vielheit.;, aufrecht.

A ri s b leJ2.e..~:
~~t2'""'v

./ \\11 <.c•••• ,

/ W1ulhCl"-.

.... Pt"k;! ",-".<.",. ,q " .,. ':'~"'~:.>;i/OV'.Il1 \I1ß...P1~1}.yS" :~~I ~ 1(. li
\Ä •• vW) uCfie.):V(f~t V'VtvtU-C', VH~\\\-t!M vlV1UVV\ f'U.A/K;j, ~.l.Ato..M.yV\vt-\ \M1.t,"tV-

Das ivesen lst immer indivü1v.ell v0X'vIirkJ.icht. f30 ist mef.ne
-, I I • ~\ _ menschliche .Natur l-'!irkl:!.ch die m:1.r eigene menschliche Natul'v und

\ll.\CI\-J\ I; y~ diese ist nicht mj.tteilbar. Trotzdem j.s'\; das gleiche \<!esen7iele,

bcw·. fach ve!'\'ürklicht, z .•B, die IIlenscbJ.iche .Natu.r' Ln a.Ll.en Mexlschev~
Im Begriff erfassen wir das abstrakte \'Jesen Ofu"18 seine i\l{z:i..den-·
tLen , und von ihm wird richtig gesagtp d.ass es ei.nes Ln vielen
sei.

Das ll/esen ist in der !!irltl-l:.L~;hiund äm ~:§.t~..&:
- In den Dingen ist es a.ls lli~ und W~cin.zelne.§)

im Verstand ist es als le~neij}u:r!d a~m..eineso ,..,I~- 1_ \<",v\c.l\A (b';)~-e.Qoc;.r o\J ~ ~ n V\.t;.\('l,CIA·,\()1A

- In den Dingen ist es ~ verwirklicht. Im Verstand
ist es äb.§.t;r,~k.1, also ohne indi vf.dueLl,ei"'lerkmale 0

Man muss gas. wa;s der Verstand E;1rfass'ti (id quod ) und lli
hLt undWe!~~~ das vom Verstand Erfasste, nämlich.der
Begriffsinhal t oder das v/esen~ in den Dj.ngen und im Verstand
ist (:Ld qUQ) p gut aueeänande.rha.Lt en , (

J\ \~L\)~ ~JOPC; .\ ~\ ~. oltr< cJJ n f1 W . ' ."'" ~A/I. CI\
<1" b\ r "V'< ~~ •.•..~••( id quod e das 'lI/asen an sä.eh g tt!ed.oX' al1.g<> noch :b.ltL

{
(

~tesen (
~ ~ in den Di~~~.f~r~:~~t~~i.~:f{it:L~.
( id quo == modus quo f

( im Verstand (modus mentis):
abstrakt-allgeme~
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pas ~esen als solches das wed8T' allgemein noch individuell

ist? existiert nf.cht , sondern. ist; bless eine gedankliche Vorst~l=
Lung , Das \lesen existiert immer ent;1~edel'" in d.en Dingen oder im
Verstand ~ lonkret verw:trklicb.t iat es lediglich Ln den Df.ngen ,
L'O 11 1 ;,"'I -L ... , f' t~ ",J i (1 t -J: rme _ a S .l-L!.._ geme i.ncegr-ir: :•..8(; es u.agegen nuz+ am ",ers and , Das
!llgemeine a.lL2.21ches )d~~_ein~~~n~'W"......ill1_:L-'!4hal !S12Unktd~
~~r IÜrk1l-clllfeü (ans rationia ~v,,:n fundam~ in r~). _ et\.c l~\ dc,....-'

Die Allgemeinheit unaere r .l3Bgri:t'fe fH'gibt sich aus unserer
abstraktiven Brkenntnisl<Je:i..s8: .R.&.dixu:o.iversali tati,;: 0k3t abs·t-:-ac-
.llQ.o Die Erkenntnisvle1se be r 'j,hrt=aber "dI'e·SCinrn.;else nicht; Das
Ding bleibt sich st.ets gleich~ lüe auch imme-Jres erkannt 1fIird.
Die Allgemei.nheit gehört rd.cht zu.m \~eS8n der Dinge. Sie l:Legt
auaaez-he.Lb des HegriffEünhaltes.

11~e.. W'I'IL ~

- A, ~\A"'\\AAI"4. Qe:r.:....<t.2~U:1f.1!2;Y::.fe.<s-'"'~~~=I1~I'..:i!-.s~~~U::_~:li'\!19f!.:~~dS~K!f.Lj;lÜJ?'2,'F'h',,~\.~o .; I'\ • ..J n I •

~ ~~ ~. ").\f\N "al '-~\0Ia.wt-'lM'"
Durch dd.e äuseez-en SiJ:1i.1e erla."1.gc:D. w.i::c Ge1riisshe:i. t über die 4-\I..~\.:I\~ Q,J

hxistenz ein.er von uns u..•'1<.:l.bhängj.e;e:o. KÖ:rpe:r.'~;l'elt0 Dan,UI\. kann une
die Fz-age nach der Ob;]ektJ.vit8i:~der Sinn.esGrke:r.mtuis ndcht gle:i.che-,

gül tl.g seine (Die inneren Sinne ihrerse:i te verärbei t en das durch
di.e äussere:n Sinne erfasst(:3 11i!aterialo)

Aus dem, vTas viiI' über dä,e Ivahrhei t der .r.;rJ.;.:ermtnis im allge-
meinen gesagt haben , ergibt 8ich~ dass auch die äuaaez-en S.ir:.ne
objektiv~~reale Gegenstände erfassen., l~S ist zudem eine umn:Lttel-
bar evj.dente Be·iPm.sstseinstatsache ~ dass \1lir una bei den wah~'nehc~
mungen der äuaaez-en Sinne paaaäv durch das Objek't bestimmt erfah"
ren. I ,

l~ ~bOl E.'1i\

\'\ 0I~t..\ ~ ...
cl 1;\ c.lt.\rj~ v

J.:.ine besondere .frage stell'!; sich nun in bezu.g auf die Ob=
jektivität der aogenannt en .@..~jr':...und~~.nJ:J:,es9.,ualj~j~.~!lo Die Un-
terscheidung von E!}m~ u~d ~ Sinnesqualitäten geht
auf Locke zur-ück , Unter den ersteren vel.~ßteht er die räuml:Lchen
(.,,:ualitäten: die Guantität und aLl.e a , wae damit z\lsammenhäüg:r:-"
Ausdehnung, lokale Bewegung,Ruhe, Gestal t ~ Grösse, Lage. .ivli t
den letzteren sind die &cht räumJ.ichen Qualitäten gemeärrt s
Farben~ Töne~ Gerüche~ Geschmäcke, ~ärme und Kälte.

Die Objektivität der primären Sinnesqt.lali täten ist unmi·t~
telbar evident. Der eigene Körper und die andern körperlichen
Dinge drängen sich uns mit ihrer Ausdehnung, Bewegung, Gestaltg

Grösse gebieterisch auf'. iür haben duz-ehaus nf.crrt das Bewu.sst·-
sean , diesbezüe;lich irgendwie schöpferisch t;ätig zu sein. Die
Objektivität der s~kundären Si.nnesqualitäten ist dagegen viel
umstrittener;

.Jer Konzeptio~..!smu.§., der auch die Au.ffassung von. Locke
darstellt, betrachtet die sekundären Sinuesquali"täten als blos~.
~ay.sal objektiv und formell_~ektu. Da.nach rufen bestimmte
objektive Gegebenheiten in uns die seku.n.dären 3in.n.esqualitäten
hervor 0 So \>lüxde be Lapd.e LaweLae bei unae r-en Lä.chtwahz-nenmungen
durch e.Lektz-omagne ta.acne YeLfen von einer bestimmten Länge in
une die Paz-bempf'Lndung "rot" bewirkte. - .!Jer Konzeptionismus
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wird heute von den meisten .Philot3ophen und Ni:üurwissenschaf'cern
vertreten.

Nach dem ~i.2.tiQP.j,.§'!l1Q& sind die sekundär-en Si.nnesqual:i. tä=
ten forme.~eJ~ti'y'e Demgemäae existtert z x B, d.ie E:i.genschaft
tI rot 10 als solche pd" h , unabhängä.g von U,nSI;;'!)!"GJ' SiIU1.0S111ahrn.ehmung 0

Alle phyeäkaf.Lacnen :l:atsachen l'Terden anarkannt , aber man schre:i.bti
den Körpern ~ noch die fraglichen Qualitäten ZUo De r Perzep-
tionismue \'lird vertreten. durch den sensus communis» dur-ch Ari=
stoteles; durch Thoma.s und alle Scholastiker. des Mittelalters
sowä,e manche in der Geg0V;\v8.rt (zs B, ~larital!l)~ durch Bergsau und
vez-echtedene Physiker. So mein.t ~j. He:i.1;lEncll Ordlnar::tus für theo=
re'tische Phyeilt an d(~r Un:tv'c::rslt1it Zürich~ d,3.l'Ü·C \'lir HfÜI' die Qv",?=
11täten p die eLch in unseren Sinn,€1sempf:indllngen äuase rn IV, ~:in Ver=
s.i.;fu'•.dnäe ~1~la;"1gC'ü k0ru:i.;,~:('llv lEH~:i ~6 l1ütij-j'G:üdig ~ "\ilelije Quali tä..i.:;en.als
O'bjektii da:&' At'1;:;;;60:i'.1v.r~]•.t s'u cehal.id.ühllg l'lie es daa naive Beli'ltl.sErt= ::::::--,
aeän tut"" =>:

~_rmi tt~g.~ ~Llt~n!!1ß.~De!' Perze,ptJi.onÜ:m1Us scheint der Wirk-
lichkeit nicht geniJ.gend Rechnung zu tragen. Je nach Li.chteinfalJ.
oder standpunkt sehen rJir beispielsi-Jei.se die Par-ben anders. Die
glGiche Temperatur eines Raumes wird vom einen als warm, vom an=
dem als kalt und von einem drl tten. als lau empf'unden , Aber auch
der Konzeptionismu§ ist niclr'" ganz unpr'ohLematd.ach , i;Jir haben 6S
bei ihm mit einer quantitativen Be'tl"achtungswr:Üse zu trun , die
das quall ta't~ve Element in keiner \tJeise erklärt • .Es besag't im
Grunde nic~t sehr viel, vTenl.l. zeB •. einer bestimmten elektromagne~
tischen Welle eine· bestünmte Farbe zugeordnet. wird 0 Dadurch "Iird
nämlich kein Aufschluss darüber erteilt, wie die quantitative
Welle in der Gehirnzelle in etwas ganz anderes9 etwa in die
Farbempfindung nrotn",umschlä.gto~}I~benso ist die Geruchsempfindun.g
nicht hinreichend erklärt durch die chemische Angabe der Molekü=
1e und ihrer Reaktionene

Wir dürfen Objekt und Subjek't, Erkenntnisgegenstand und
\ ""~\ l.l~(). ~f nicht zu sehr auseinanderreissen, sondern müssen sie viele:.
VtKQtOw-.cA mehr als Einheit betrachten. Die Sirme werden zweifellos durch

das Objekt bestimmtg aber sie erfassen den Gegenstand SOt wie
er auf sie einwirkt e Demzufolge t~erden die sekundär-en Sinnes-
qualitäten durch das Zusammenspiel von Objekt \L."ld. Subjekt for-
mell konstituiert. Sie sind somit weder formell objektiv noch
formell subjekti~~ sondern das_=HesUl~t_q~~enarbeit von
~rkenntnisgege~tand und ~inq.
IAtDlAc.e...p ~~<Y\.A ~ ~; "1Lk, S\V\ \ \tr:> C\'\Ao1, bQcla-,:) kCAM0C\.e 0 ~~
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