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Miinster
MarcusWillaschek,
Wissen, Zweifel, Kontext
Eine kontextualistischeZuriickweisung des Skeptizismus
i.Einleitung
Ist es denkbar, dag alle meine Uberzeugungen iiber die ,,AuBenwelt"
(d.h. uiberdieWirklichkeit inRaum und Zeit) falsch sind - etwa, weil
ich einGehirn in einem Tank bin, dem die Existenz einerAugenwelt nur
vorgetauscht wird? Eine positive Antwort auf diese Frage scheint dem
SkeptizismusTiir und Tor zu offnen:Wenn ein solches Szenario denkbar
ist, dann schliegen die besten mir verfiigbaren Rechtfertigungen nicht
aus, daB ichmich irre.Doch mug ich nicht genau das ausschliegen k6n
nen, um etwas zuwissen? Es scheint zu folgen, dag es sich bei keinermei
ner Uberzeugungen umWissen handelt. Einige Kritiker des Skeptizis
mus haben daher zu zeigen versucht, dag es nicht denkbar ist, dag alle
(oder auch nur die meisten) unserer Oberzeugungen falsch sind.1 Ich
m6chte dagegen im folgenden zeigen, daBman den Skeptizismus vermei
den kann, selbstwenn man dieMoglichkeit umfassenden Irrtums zuge

steht.
Unter ,,Skeptizismus"werde ich hier die Auffassung verstehen, daB es
Wissen nicht gibt:Menschliche Meinungen, selbstwenn sie zuflalliger
weise wahr sein sollten, sind niemals gut genug begriindet, um alsWis
sen gelten zu k6nnen. Die Relevanz dieser Position beschrankt sich ganz
auf den Bereich der philosophischen Erkenntnistheorie.2 Fur diesen
Zweck ist es unerheblich, ob eswirklich jemanden gibt, der dieseAuffas
sung vertritt. (Beim ,,Skeptiker",von dem im folgenden die Rede sein
wird, handelt es sich insofern um eine literarischeFigur.)Der entschei
dende Punkt ist vielmehr, dag der Skeptizismus (selbstwenn es unm6g
lichware, ihn ohne Selbstwiderspruch zu vertreten) allemAnschein nach
doch wahr sein k6nnte: Es ist denkbar, dag wir zwischen wahren und
1
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falschenUberzeugungen einfach nicht verlaBlich genug unterscheiden
kbnnen, um jemalszu wissen,welche Uberzeugungen wahr sind und wel
che falsch.Die philosophische Herausforderung durch den Skeptizismus
besteht meines Erachtens gerade darin, vor dem Hintergrund dieser
Wissen verfiigen.3
M6glichkeit zu zeigen, dag wir uiber
Ichwerde im folgenden eine ,,kontextualistische"Reaktion auf diese
skeptischeHerausforderung entwickeln, die auf dem Gedanken beruht,
daB die Berechtigung vonWissensanspriichen (bzw. dieWahrheit von
Wissenszuschreibungen) u.a. vom jeweiligen Kontext abhangt, in dem
sie erhoben (bzw.zugeschrieben)werden. Ein solcher ,,epistemologischer
Kontextualismus" findet sich in unterschiedlicher Form zum Beispiel bei
Peirce,Austin, dem spatenWittgenstein und, unter den neueren Auto
ren, beiMichael Williams, David Lewis und Hilary Putnam.4Wie sich
zeigenwird, besteht der entscheidende Unterschied der hier vorgeschla
genen Losung zu anderen Formen des Kontextualismus in einerUnter
scheidung zwischen zweiArgumentationsebenen: der Ebene epistemi
scher Bewertung, auf der man sich mit Blick auf konkrete Inhalte
ernsthaft die Frage stellt, ob man etwasweig oder nicht, und der Ebene
philosophischer Epistemologie, auf derman nach den Bedingungen und
derMoglichkeit vonWissen im allgemeinen fragt.5
Es handelt sich im folgenden nicht um eine traditionelle ,,Skeptiker
widerlegung", sondern um eine begriindete Zuriickweisung skeptischer
Zweifel: In einem ersten Schritt (? 2)werde ich alsGelenkstelle der skep
tischenArgumentation ein Prinzip isolieren,wonach Wissen den Aus
schlufBaller denkbaren Irrtumsmoglichkeiten erfordert- das Prinzip des
ausgeschlossenen
Zweifels (PAZ).Dann werde ich zu zeigen versuchen, daf3
in
dieses Prinzip unserer tatsachlichenPraxis,Wissensanspriiche zu erhe
ben, zu akzeptierenund zu kritisieren, keine Rolle spielt, da die Rechtfer
tigung vonWissensanspriichen stets kontextabhangig ist:Es kommt nor
3
4
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malerweise nicht darauf an, jedenmoglichen, sondern nur, jeden situativ
relevantenZweifel auszuschliegen (? 3).Dieses Ergebnis stellt fur sich ge
nommen zwar noch keine ausreichende Antwort auf die skeptischen
Zweifel dar, bildet aber die Basis fur ihrephilosophische Zuriickweisung
(?4). Abschlief3end gehe ich kurz auf die Frage ein,warum PAZdennoch
so plausibel erscheint ( 5).

2. Das skeptische Argument
ImHintergrund dermeisten skeptischenArgumente steht die klassische,
auf Platon zuriickgehende (und bereitsvon ihm als unzureichend zuruick
gewiesene) Definition vonWissen als begruindeterwahrerMeinung (vgl.
Theaitetos 20Ic-2Iod): Wenn X weig, dag p, dann gilt (mindestens),
(a) dag X glaubt, dag p, (b) dal3X fur diese Uberzeugung ausreichende
Griinde hat, und (c) daf; es tatsachlichder Fall ist, daI p.6Aus dieser not
wendigen (abernicht hinreichenden) Bedingung firWissen folgt unmit
telbar:
Wer etwas, das er glaubt, zuwissen beansprucht,mugi iber ausrei
chendeGriinde fur die entsprechende Uberzeugung verfiigen. Hier setzt
der Skeptiker an:Die Griinde, die wir fur unsereUberzeugungen ange
ben konnen, reichen nachMeinung des Skeptikers niemals aus, um ei
nen Anspruch aufWissen zu rechtfertigen.Um das zu zeigen, rekurriert
der Skeptiker auf sogenannte ,,skeptischeM6glichkeiten" (vgl.Nozick
I98I, I98) - hypothetische Situationen, in denen eine Person (a) diesel
benOberzeugungen habenwiirde, die sie inWirklichkeit hat, (b) ihrdie
selbenRechtfertigungen fur ihreOberzeugungen zurVerfiigung stehen,
aber (c) (fast) alle ihreUberzeugungen falsch seinwiirden. (Diese drei
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Merkmale entsprechen den drei Bedingungen des klassischenWissensbe

griffs.)
Sind solche Situationen denkbar?Descartes schlagt bekanntlich fol
gendes Szenario vor: Es gibt einen bosen und allmachtigenGeist, dermir
vorgaukelt, es gebe die mir vertraute raumlicheWirklichkeit; tatsachlich
aber gibt es weder meinen eigenen Kbrper noch irgend etwas anderes
raumlichAusgedehntes (vgl.Meditationen I). Einer aktuellerenVariante
zufolge sollen wir uns vorstellen, Gehirne in einerNahrlosung zu sein.
Diese werden von einem gigantischen Computer mit neuronalen Reizen
versorgt, die sich in nichts von den Reizen unterscheiden, diewir tatsach
lich iiber unsere afferenten Nervenbahnen erhalten. In beiden Fallen
wiirden wir zu denselben Uberzeugungen kommen, die wir jetzt haben,
und sie auf dieselbeWeise rechtfertigenkonnen. Jedochwaren (fast) alle
unsereUberzeugungen uiberdie uns umgebendeWirklichkeit falsch.
Wie gelangen wir nun von derKonstruktion skeptischerMoglichkei
Situation nicht uiber
tenzu dem Ergebnis, daBwir in unserer tatsdchlichen
Wissen verfiigen?Miiute der Skeptiker dazu zeigen, dag eine solche skep
tischeMoglichkeit wirklich vorliegt, ware seine Lage aussichtslos. Doch
mug er nicht nachweisen, daB alle unsere
das ist nicht notig. SchlieBglich
lberzeugungenfalsch sind, sondern nur, daB sie kein Wissen darstellen.
Ein zumindest prima facie einleuchtender Weg von den skeptischen
Moglichkeiten zum Skeptizismus beruht auf folgendem SchluB:
pi

X kann nicht ausschliefBen,daB eine skeptischeMoglichkeit vor

p2
K

Im Fall einer skeptischenMoglichkeit ware es nicht der Fall, daB3
p.
X weiB nicht, daBp.

liegt.

Man kann das Prinzip, daB diesem SchluB zugrunde liegt, als das Prinzip
des ausgeschlossenen
Zweifelsbezeichnen:
PAZ X weig nur dann, daBp, wenn gilt: (i)X glaubt gerechtfertigterwei
se, dafBp; (ii)X kann gerechtfertigterweiseausschliegen, dat3nicht
p (d.h. relativzu den X verfiigbarenRechtfertigungsgriinden furp
ist es unmoglich, dag p nicht der Fall ist).7
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PAZist, je nach Standpunkt, eine Prazisierung oder eine Verscharfung
der gewohnlichen dreiteiligenWissensdefinition. Man betrachtet PAZals
Prazisierung,wenn man es als bloge Explikation der Rechtfertigungsbe
dingung furWissen versteht:Eine Uberzeugung auf eine furWissen hin
reichendeWeise zu rechtfertigen, erfordert danach gerade, dieMoglich
keit eines Irrtums, selbst eines entschuldbaren (rechtfertigbaren)Irrtums,
auszuschliegen. Um eine Verscharfung wiirde es sich dagegen handeln,
wenn der gebrauchliche Wissensbegriff nicht verlangt, dag man die
Falschheit dessen, was man weig, ausschliegen kann.Wie wir gleich se
hen werden, ist dieser Punkt fur eine erfolgreicheAntwort auf die skepti
scheHerausforderung entscheidend. Jedenfalls ist leicht zu sehen, wie
PAZdie skeptische Sache fordernkann: Die uns verfuigbarenRechtferti
gungen fur unsereUberzeugungen schliegen offenbar nicht aus, daBwir
Gehirne in einer Nahrlosung sind oder von einem bosen Damon
getauschtwerden. Damit schliegen sie aber furkeine unsererAugenwelt
Uberzeugungen aus, dag es sich um einen Irrtum handelt. Demnach
handelt es sich PAZzufolge bei keiner dieserUberzeugungen umWissen.
Der Skeptiker kann sich also auf PAZstiitzen, um von den skeptischen
M6glichkeiten zu dem Ergebnis zu gelangen, daBwir in unserer aktuel
len Situation nicht iuber
Wissen verfiigen. Das bedeutet aber nicht, dal
er sich damit auf eine erkenntnistheoretische These festlegenmuiBte, der
zufolgeWissen den Ausschlug jedesmoglichen Zweifels erfordert.Der
Skeptiker kann einfach von einem Verstandnis desWissensbegriffs aus
gehen, das uns auf PAZfestlegt. Dabei mug er noch nicht einmal behaup
ten,wir seien durch denWissensbegriff auf PAZ festgelegt, sondern kann
sich ganz darauf beschranken, inUbereinstimmung mit PAZ zu argu
mentieren und abzuwarten, ob diesesArgument iiberzeugt.8
Neben PAZwerden in der Literatur zum Skeptizismus vor allem zwei
andereWeisen diskutiert, den Ubergang von den skeptischenMoglich
keiten zum Skeptizismus zu gewahrleisten: die Gleichsetzung vonWis
senmit GewiJlheitund das Prinzip der epistemischenGeschlossenheit.Ich
8 Diese
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m6chte deshalb kurz darlegen,warum ichPAZund nicht eines der ande
ren Prinzipien alsGrundlage der skeptischenArgumentation betrachte.
Zunachst zurGleichsetzung vonWissen und Gewigheit. Sie hat zur Fol
ge, daf3man nur dann weifg, daf p, wenn p gewig ist oder ausUberzeu
gungen, die selbst gewig sind, logisch folgt. Eine PersonX hat im hier re
levantenSinn die Gewig3heit,dag3p, wenn sie sichmit ihrerUberzeugung,
dag;p, nicht tauschen kann.9 Das bekannteste Beispiel einer in diesem
Wenn man (ak
Sinn gewissenUberzeugung ist dasCartesische ,,Cogito":
tuell) glaubt, zu denken, dann denktman auch.Man kann sich also in der
Uberzeugung (dem aktuellen Gedanken), dag man denkt, nicht tau

schen.
Auf den erstenBlick konnte es scheinen, als ob bereits PAZWissen an
die Bedingung der Gewigheit kniipfe:Wenn man ausschlieBen kann,
dai3nicht-p, hat man dann (das ,,Prinzipdes ausgeschlossenen Dritten"
vorausgesetzt) nicht die Gewif3heit, daB p?Doch diese Annahme ware
voreilig, denn die in PAZgenannte Rechtfertigung, relativ zu der es un
moglich ist, daB nicht-p, k6nnte schlieglich fallibel sein.Aber nurwenn
die Rechtfertigung, relativzu der nicht-p ausgeschlossen ist, selbst gewifB
ist, ist auchp gewig. Die Gleichsetzung vonWissen mit Gewigheit ist al
so in dieserHinsicht anspruchsvoller als PAZ.
Fur eine Reaktion auf die skeptischeHerausforderung kommt es dar
auf an, welcher Begriff vonWissen und Rechtfertigung mit jenenWis
sensanspruchenverbunden ist, diewir imAlltag, in derWissenschaft und
im Recht tatsachlich erheben.Ware derWissensbegriff, auf den der
Skeptiker sich beruft, an einen willkiirlich erhbhten Standard der Recht
fertigung gekniupft, so hatte seineKritik fur uns keine Bedeutung - man
konnte ihm einfach zugestehen, daflwir uberWissen in diesem starken
Sinn nicht verfiigen und doch daran festhalten, daf3wir (im gewohnli
chen Sinn) vieleswissen. Sollte unser gebrauchlicherWissensbegriff nun
tatsachlich an GewiL3heitgekniipft sein, hatte der Skeptiker vermutlich
leichtes Spiel. Doch andererseits gilt: Je anspruchsvoller derWissensbe
griff, auf den die skeptische Argumentation sich stiitzt, desto leichter
kann der Skeptiker zwar zeigen, dag;unser vermeintlichesWissen diesem
Begriff nicht entspricht, desto unplausibler ist es aber auch, diesenWis
sensbegriff als denjenigen auszugeben, der unserenWissensanspruchen
tatsachlichzugrunde liegt. Ein Skeptiker, der behauptet, daf3
Wissen un
9 Genauer, X hat die Gewi?heit, da? wenn
p,
gilt: (i) X glaubt, da? p; (2)wenn X
glaubt, da?/>, dann/r, und (3)X glaubt (gerechtfertigterweise),da? (2) der Fall ist.
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moglich ist,weil Wissen GewifTheit voraussetze, istwie der von Stroud
erwahnteMensch, der sagt, dag es in ganz New York keinen Arzt gebe,
weil ein Arzt jemand sei, der uber einen Abschlug inMedizin verfiigt
und jede beliebigeKrankheit inweniger als zweiMinuten heilen kann.10
Tatsachlich wiirde heute wohl kaum jemand bestreiten, dafBunsere em
pirischenUberzeugungen nicht absolut gewig sind.Dennoch halten die
meisten Philosophen, wie auch die meisten Menschen imAlltag, daran
fest, dagiwir uiberempirischesWissen verftigen. Siewiirden also bestrei
ten, daBWissen anGewigheit gebunden ist.
Ein weiteres imZusammenhang mit dem Skeptizismus viel diskutier
tes Prinzip ist das sogenannte ,,Prinzipder epistemischen Geschlossen
heit (unter gewugter Implikation)":
PEG Wenn X weig, dafBp, und X weig, dag aus p folgt, dag q, dann
weig X, daf q.
Dieses Prinzip erlaubt uns zum Beispiel folgenden Schlug: Romeo weig,
dafl Julia eine Capulet ist.Romeo weig auch, daf3er Julia nicht heiraten
kann,wenn sie eine Capulet ist.Alsoweig Romeo auch, daB er Julianicht
heiraten kann. Soweit, so gut. Leider erlaubt es dem Skeptiker auch, fol
gendermaBenzu schliegen: IchweiB, dag daraus, daB ich zweiHiinde ha
be, folgt, daB ich kein Gehirn imTank bin. Daher weig ich nur dann,
dag ich zweiHande habe, wenn ichweig, dag ich kein Gehirn imTank
bin. Nun weiB ich nicht, daB ich kein Gehirn imTank bin; alsoweig ich
auch nicht, daf3 ich zweiHande habe.
Doch solche skeptischenKonsequenzen ergeben sich nicht zwangslau
fig aus diesem Prinzip. SchliefBlichkann man ihm zufolge auch genauso
gut umgekehrt folgern, daB ichweig, dag ich kein Gehirn imTank bin,
weil ichweiB, dafBich zweiHande habe und ichweig, daB daraus folgt,
daB ich kein Gehirn imTank bin (vgl.Dretske 1970, ioII).Um alsArgu
ment gegen dieMoglichkeit vonWissen zu dienen, mug man also bereits
man zweiHande hat - was
voraussetzen,daBman nicht wissen kann, daB3
in derDiskussion um den Skeptizismus gerade in Frage steht.
Man macht die skeptischeArgumentation so starkwie m6glich, wenn
man den schwachsten Begriff vonWissen zugrundelegt, der noch zur
Folge hat, daf3wir nicht uberWissen verfiigen.Wie wir gesehen haben,
ist die Gleichsetzung vonWissen mit Gewigheit in dieser Hinsicht an
spruchsvollerals PAZ;doch bereits PAZ, das sei hier um desArgumentes
10
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Stroud

1984,40,
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P. Edwards

zuschreibt.
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willen zugestanden, hat die Konsequenz, daf3es keinWissen gibt. PEG
hingegen ist nicht hinreichend, um den Ubergang von den skeptischen
M6glichkeiten auf den Skeptizismus zu gewahrleisten.Und PAZvoraus
gesetzt, ist es dazu auch nicht notwendig. Ichwerde im folgenden des
halb davon ausgehen, daB der Skeptiker sich in seinerArgumentation
weder auf die Gleichsetzung vonWissen mit Gewigheit stiitzt (die star
ker ist als notwendig) noch auf PEG (das zu schwach ist), sondern auf
PAZ.II

Ist PAZeinmal zugestanden, muf3 der Skeptiker, um zu zeigen, dafB
wir in einem bestimmten Bereich nicht iiberWissen verfuigen, lediglich
zeigen, dag Umstande denkbar sind, unter denen unsere Rechtfertigun
gen in diesem Bereich mit der Falschheit der entsprechenden Uberzeu
gungen vereinbar sind. Genau das leisten fur unser (wirkliches oder ver
meintliches) Wissen iuberdie ,,AuBenwelt"die beriihmten skeptischen
M6glichkeiten wie die, daBwir Gehirne in einem Tank sein oder von ei
nem bosen Damon getauschtwerden konnten: Sie zeigen, da13alles,was
wir an Rechtfertigungen fur unsere Oberzeugungen anfiihren konnen,
mit einer Situation vereinbar ist, in der alle unsereUberzeugungen iiber
die ,,Auf3enwelt"falsch seinwuirden. PAZzufolge sind dieseOberzeugun
gen daher keinWissen.

3.Wissen, Relevanz und Kontext
Wenn der Skeptiker zeigen will, dag dasjenige, was wir gemeinhin fur
mit Wissen verbundenen Anspriichen
Wissen halten, den iiblicherweise
nicht geniigt, dann muI3 ermit seinerKritik an unserer tatsachlichen epi
stemischen Praxis ansetzen.Die entscheidende Frage istdaher, ob uns der
gebrauchlicheWissensbegriff auf PAZ festlegt, also erfordert, dal3man
die Falschheit dessen, was man weil3, ausschlieflenkann.
Nun istPAZ intuitiv durchaus plausibel. Tatsachlich stellt sich imAll
tagnicht selten die Frage, ob wir ausschliegen k6nnen, dag3eine Situation
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vorliegt, in der unser vermeintlichesWissen falsch seinwurde. Konnen wir
dies nicht, somiissen wir unserenWissensanspruch zuriickziehen:
Dialog i
A: ,,Weift du, wie spat es ist?"- B: ,,Ja,"(schaut auf die Uhr) ,,es ist halb zwolf." - A:
,,Wirklich?Ich hatte gedacht, es ist bereits spater.Bist du sicher, dag deine Uhr nicht wie
der falsch geht?"- B: ,,Nein, da bin ich nicht sicher. Ichwolite sie schon lange reparieren
lassen, aber ich vergesse immerwieder, sie zum Uhrmacher zu bringen." - A: ,,Alsoweiflt
du auch nicht genau, dag eswirklich erst halb zwolf ist?"- B: ,,Nein, genau weif ich es
nicht.Wenn du sicher gehen willst, mugt du Peter fragen, der hat eine Funkuhr."

Wenn dieserDialog etwas kunstlich klingt, liegt es jedenfallsnicht an ei
ner ungewohnlichen Verwendung desAusdrucks ,,wissen".Der Dialog
belegt, dag;man tatsachlich einenWissensanspruch, dag p, kritisieren
kann, indemman auf eine mogiicheSituation verweist, in derp nicht der
Fall ware; sofern man diese Situation nicht ausschliegen kann, ist der
Wissensanspruch diskreditiert:Wenn die Uhr, die halb zwolf anzeigt,
falsch ginge, ware es nicht halb zwolf;man kann nicht ausschliegen, daf
dieUhr falschgeht; alsoweig man auch nicht, daf3es halb zwblf ist.PAZ
hat also durchaus eine Basis in unserer tatsachlichenPraxis epistemischer

Bewertung.
Doch sehenwir uns nun folgenden, ganz analog verlaufenden Dialog
an:
Dialog2
A: ,,WeiRtdu, wie spat es ist?"- B: ,ja, nach meiner Uhr ist es halb zw6lf." - A: ,,Wirk
lich? Ich hatte gedacht, es ist bereits spater.Bist du sicher, daf du nicht von einem Da
mon getauscht wirst oder ein Gehirn in einer Nahrlosung bist, dem die Existenz einer
Uhr nur vorgegaukelt wird?" - B: ,,Nein, da bin ich natiirlich nicht sicher, denn so etwas
kann man janie ausschliegen." - A: ,,Alsoweift#du auch nicht genau, dag! eswirklich erst
halb zw6lf ist?"- B: ,,Nein, genau weif ich es nicht."

Dieser Dialog ist absurd.Niemand wiirde imErnst Zweifel an einerAus
kunft iiber die Uhrzeit damit begriinden, dag man nicht ausschliegRen
kann, ein Gehirn in einem Tank zu sein. Vertreter einer sogenannten
,,diagnostischen"Reaktion auf die skeptischeHerausforderungl2 konn
ten anhand dieses Dialoges zu zeigen versuchen, dag die skeptischen
Zweifel sinnlos sind:Wer in alltaglichen Situationen an skeptischeHy
pothesen appelliert wie die, dag3wir vielleicht Gehirne imTank sind,
macht keinen zulassigen ,,Zug" in unserem epistemischen ,,Sprachspiel"
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und darf daher auch keineAntwort erwarten.Doch eine solcheReaktion
konfligiert mit der tiefsitzenden Intuition, dag3man den skeptischen
Zweifel, so unangebracht und absurd er auch seinmag, dennoch verste
hen kann.Wenn der Zweifler hier einen Fehlermacht, dann allemAn
schein nach keinen sprachlichen oder ,,grammatischen"Fehler, der zur
Folge hatte, dag sein Einwand sinnlos wird. Was man sagenmochte, ist
eher, daf3dieser Einwand nicht stichhaltig ist (wasvoraussetzt, daf3man
ihn verstehen kann).
Das lenkt den Blick auf eine andere Sonderbarkeit dieses fiktivenDia
logs:Kein verniinftigerMensch wiirde seinenAnspruch, die Uhrzeit zu
wissen, auf den blo3en Einwand hin aufgeben, er konne nicht aus
schlief3en, von einem Damon getauscht zuwerden oder ein Gehirn im
Tank zu sein. Damit jemand weif3, wie spat es ist,muf3 er ausschliegen
konnen, daf3 seineUhr falsch geht, daB3er die Zeitzone gewechselt hat,
dag eineUmstellung von ,,Sommer"-auf ,,Winterzeit"stattgefunden hat
und afhnliches.Es ist jedoch fur die Frage, ob erweif3,wie spat es ist, ein
fach irrelevant,ob er ausschliegen kann, daf3er ein Gehirn imTank ist.
Wie zuerst JohnAustin in allerDeutlichkeit herausgearbeitet hat, erfor
dertWissen dem alltaglichen Verstandnis zufolge nicht den Ausschluf3
aller Tiiuschungsmoglichkeiten, sondern nur den der relevantenMog
lichkeiten. Fur Rechtfertigungen gilt wie fur viele andere Dinge:
,,Enough is enough: it doesn'tmean everything" (Austin 1946, 84).
Damit eineMoglichkeit relevant ist,muf es einen Grund fur die An
nahme geben, dal dieseMoglichkeit vielleicht tatsiichlichvorliegt. Neh
men wir zum Beispiel an, jemand tragteine Funkuhr, die bisher nie Fehl
funktionen aufwies. In diesem Fall kann man seineAuskunft uiberdie
Uhrzeit nicht einfachmit der Begruindung anzweifeln, dal3die Uhr viel
leicht falsch geht. Selbst der Hinweis, die Funkiibertragung zwischen
Zentraluhr und derArmbanduhr konne schliefflich gestort sein, reicht
dazu nicht aus, sofernman nicht irgendeinenAnhaltspunkt dafiir hat,
daf3dies tatsachlich der Fall ist:Man befindet sich in einem strahlenge
schiitzten Raum oder einem landschaftlich bedingten Funkloch, ein
schweresGewitter zieht auf oder ahnliches. Ohne einen solchen Grund
tragtderHinweis, man konne nicht ausschlief3en,daf3das Funksignal ge
stort ist, nichts aus. Zweifel, so die allgemeine Lehre aus diesem Beispiel,
miissen ebenso begruindetwerden wie Wissen (vgl.Wittgenstein I969,
z.B. ?? 4,122; Putnam I998).
Um beliebige alltaglicheWissensanspruiche inZweifel zu ziehen, reicht
es daher nicht aus, auf die bloge Moglichkeit zu verweisen, daf3man ein
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Gehirn imTank sein oder von einem Damon getauschtwerden k6nnte,
denn es gibt nicht den leisestenGrund, dieseMoglichkeiten ernstzuneh
men (d.h. zuzugestehen, daf3sie relevantsind).Die korrekteAntwort auf
die Frage: ,,Weigt du wirklich, wie spat es ist- schlieglich k6nntest du
auch einGehirn imTank sein?"ware also: ,,Abernatiirlich weif3 ich,wie
spat es ist.Warum sollte ich annehmen, ein Gehirn imTank zu sein?"
(Wahrscheinlichwiirde dieAntwort inWirklichkeit weniger h6flich aus

fallen.)
Wir konnen also folgendes festhalten:Unsere tatsachliche Praxis epi
stemischerBewertung kniipft den Status desWissens an die Bedingung,
daf3 jemand uibereine gerechtfertigtewahreMeinung verfuigt.Dabei gilt
eineMeinung als gerechtfertigt, wenn sie begriindetenZweifeln, sollten
diese vorgebrachtwerden, standhaltenwiirde. (Gerechtfertigt zu sein ist
also normalerweise derAusgangsstatus einerOberzeugung, der nicht ei
gens erworben, sondern nur gegen Einw'ande verteidigt werden mug.)
Begriindete Zweifel sind solche, die eine relevanteIrrtumsm6glichkeit
ins Feld fiihren, wobei die Relevanz sich aus situationsspezifischen
Merkmalen ergibt und insofern kontextabhangig ist.Wer diese Bedin
gung erfiillt, von dem sagtman relativ zu den gangigen Standards epi
stemischer Bewertung zu Recht, daf3 er etwas weif3 - und das selbst
dann, wenn er nicht in der Lage ist, auszuschliefBen,daf3er ein Gehirn
imTank ist.
Das bedeutet, daB unsere alltaiglicheepistemische Praxis sich nicht an
PAZ, sondern an einem schwacherenWissensbegriff orientiert. Sie er
laubt es daher,Uberzeugungen in einem Mage zu rechtfertigen, das fur
Wissen ausreicht. Der Skeptiker k6nnte deshalb nur dann zeigen, dag
wir nicht iiberWissen verfilgen,wenn wir, obwohl wir uns faktischnicht
an PAZhalten, genaugenommendennoch auf PAZfestlegt waren. Die uib
licheVerwendungsweise desWissensbegriffs ware demnach locker und
Wissen halten,
ungenau. Alles das,was wir (in diesem lockerenSinn) fuir
wairegenaugenommen keines.
Nun machen wir durchaus den Unterschied zwischen einem weiteren
und einem engerenWissensbegriff: Um sagen zu k6nnen, daf3man weig,
daf3Hans sich gesternmittag um I2Uhr inMiinster aufflielt, reicht es
normalerweise aus, ihn ungefdhrum diese Zeit dort gesehen zu haben.
Vor Gericht zum Beispiel kann es aber darauf ankommen, ob es fuirHans
nicht doch m6glich gewesenware, zurTatzeit um I2Uhr am io Kilome
terentferntenTatort gewesen zu sein.Kann man dieseM6glichkeit nicht
ausraumen,wiirde man vor Gericht sagenmiissen, dag man nicht wirk
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lich weifi, dag Hans zurTatzeit inMiinster war. - Eine andere paradig
matisch strenge epistemische Praxis ist die derWissenschaft. Auch hier
gelten strengereStandards als imAlltag. Doch selbst vor Gericht und in
wissenschaftlichen Publikationen erfordernZweifel situationsspezifische
Griinde: Ein Anwalt oder Fachgutachter,der einenWissensanspruch mit
dem blogen Hinweis zuriickweist, dag der Zeuge oder der Experimenta
tor nicht ausschliegen kann, von einem Damon getauscht worden zu
sein, wiirde sich lacherlichmachen. Daran zeigt sich, daB3auch unsere
strengsten Standards epistemischerBewertung furWissen nicht mehr als
den Ausschlug aller kontextuell relevanten Irrtumsmoglichkeiten erfor
dern und somit dieMoglichkeit vonWissen nicht prinzipiell in Frage
stellen. DaB die Berechtigung vonWissensanspriichen (bzw. dieWahr
heit vonWissenszuschreibungen) u. a. davon abhangt, inwelchem Kon
text sie erhoben (bzw. zugeschrieben) werden, ist die zentraleThese des

"13
Kontextualismus
sogenannten
,,epistemologischen
Die Frage ist allerdings,was die Beobachtung, dag unsere tatsachliche
epistemische Praxis kontextualistisch ist,mit Blick auf die skeptische
Herausforderung bedeutet. Eine naheliegende, z.B. von Barry Stroud ge
genAustin vorgebrachteReaktion auf den epistemologischen Kontextua
lismus besteht darin, seine zentrale Einsicht zuzugestehen, deren Rele
vanz fur den Skeptizismus aber zu bestreiten. Stroud erkennt an, daB es
fur alle praktischen Belange unangemessen und unpassend ist, darauf zu
bestehen, dat jemand, der etwas zu wissen beansprucht, ausschlieBen
kann, zu traumen. Fur die Frage, ob jemand beanspruchendarf etwas zu
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wissen, sind die skeptischenHypothesen irrelevant.Doch fur die Frage,
ob jemandwirklich etwas weif konnen sie Stroud zufolge dennoch rele
vant sein (vgl. Stroud I984, 66 ff.). Die kontextualistischen Einschran
kungen betreffen also gleichsam blog die gesellschaftlicheEtikette, nicht
aber die philosophische Frage nach derMoglichkeit vonWissen. Der
Skeptiker konnte sich dann selbst auf den Kontextualismus berufen und
darauf bestehen, daB gerade seine Zweifel einen besonders anspruchsvol
lenKontext erzeugen - einen skeptischenKontext -, in dem tatsachlich
alle Tauschungsm6glichkeiten relevant sind (vgl.Williams I99I, I89).
Das besondere an einem skeptischenKontext ware demnach, dag3es hier

keinekontextspezifischen
Relevanzkriterien
gibt.
Auf diese (meines Erachtens unzulissige) Anwendung des Kontextua
lismuswerde ichweiter unten noch einmal zuriickkommen. Hier reicht
es zunachst aus, darauf hinzuweisen, dafBsich auf dieseWeise allenfalls
ergibt, dag man in einem skeptischenKontext nicht zu Recht behaupten
kann, uiber
Wissen zu verfuigen.Sobaldwir den skeptischenKontext ver
lassen,greifenwieder kontextspezifische Relevanzkriterien, die es durch
aus erlauben k6nnen, alle im jeweiligenKontext relevanten Irrtumsmbg
lichkeiten auszuschliegen. Um zu zeigen, daB3unsere alltaglichen
Wissensanspriiche und -zuschreibungennicht berechtigt sind,muBte der
Skeptiker plausibel machen, dag genaugenommen nur das alsWissen
Kontext alsWissen gilt - was nichts
gelten kann, was in einem skeptischen
anderes als die Ablehnung des Kontextualismus bedeuten wuirde, dessen
sich der Skeptiker bedienen wollte.
Es bleibt also bei dem Ergebnis, dag;wir zumindest in alltaglichen
Kontexten und gemaB den dort herrschenden Standards zu Recht be
haupten,Wissen uiberunserenKorper und die uns umgebendeWirklich
keit zu haben. Darin besteht der erste Schritt der Skeptikerzuriickwei
sung.Nun folgt der entscheidende zweite Schritt.

4.Die philosophischeZuriickweisungder skeptischen
Herausforderung
Wer als Skeptiker die Berechtigung unserer epistemischen Praxis bestrei
tenwill, kann sich nicht darauf beschranken, sie als eine bloge Konventi
on abzutun, die regelt,wann jemand behauptendarf, daf er etwasweiB.
Wenn jemand unseren alltaiglichenStandards zufolge zu Rechtbehauptet,
dafBerweifB, dag p, und seine Uberzeugung ist tatsachlichwahr, dann
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weif?er unseren alltaglichen Standards zufolge auch, dag p. Natuirlich
kann sich herausstellen, dag die betreffende Uberzeugung inWirklich
keit falsch ist.Doch das tut nichts zur Sache, da der Skeptiker janicht be
hauptet (und nicht behaupten kann), dag alle unsere Uberzeugungen
tatsachlich falsch sind, sondern lediglich, dag sie selbst dann, wenn sie
zufalligerweisewahr sein sollten, die Rechtfertigungsbedingung anWis
sen nicht erfiillen.Wie sich nun gezeigt hat, entspricht diese skeptische
Einschatzung nicht unserer gewohnlichen Praxis: Es ist durchausmog
lich,Uberzeugungen den gangigen Standards zufolge derart zu rechtfer
tigen, dag sie,wenn wahr, diesen Standards gemaB zu Recht alsWissen
gelten. Das istm6glich, weil diese Standardsnicht erfordern, alle denkba
ren,sondern nur die kontextuell relevantenIrrtumsmoglichkeiten auszu
schliegen. Um die Berechtigung unserer alltaglichenWissensanspriiche
in Frage zu stellen, ist also nicht weniger notig als eine Kritik derjenigen
Standards, die wir augerhalb philosophischer Studierzimmer und
Ubungsraume tatsachlich anlegen und relativ zu denen wir zu Recht be
haupten, etwas zuwissen.
Doch dann steht der Skeptiker vor einem Dilemma: Entweder er be
hauptet, daB unser gebrduchlicherWissensbegriffstreng genommen, ent
gegen den Gepflogenheiten selbst der strengsten epistemischen Prakti
ken, den Ausschlug aller denkbaren Irrtumsmbglichkeiten erfordert,wir
ihn imAlltag also stetsfalsch verwenden. Doch wie sollte er das zeigen?
Es gibt schlieglich keinen besserenMafBstab dafiir,was wir unter ,,Wis
sen"verstehen (welchenBegriff vonWissen wir haben), als unsere Praxis,
Wissensanspriiche zu erheben und zu bewerten. Diese Praxis zeigt ein
deutig, dag der gebrauchlicheWissensbegriff, selbst in seiner strengsten
Verwendung vor Gericht und in derWissenschaft, uns nicht auf PAZ
festlegt. - Oder der Skeptiker gesteht zu, dag derWissensbegriff, relativ
zu dem man sagenmug, dagWissen unmoglich ist, nicht der alltaigliche
Wissensbegriff ist, sondern ein anderer, engerer Begriff vonWissen. Er
ist dann wie der bereits erwahnteMann, der behauptet, dag es inNew
York keinen Arzt gibt: Der Skeptiker behauptet,Wissen sei unmoglich,
wobei er unterWissen jedoch Superwissenversteht, das anders als ge
wohnliches Wissen an unerfuillbareBedingungen geknupft ist.
In beiden Fallen ist der Skeptiker gescheitert, sofern sein Ziel in dem
Nachweis besteht, dag unsere gaingigeepistemische Praxis fehlerhaft ist:
In dem Sinn, in dem wir imAlltag behaupten, etwas zuwissen, wissen
wir
wir es auch. In dem Sinn, von dem der Skeptiker zeigen kann, daBg
nichts wissen, beanspruchenwir auch gar nicht, etwas zuwissen. Und da
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der Skeptiker sogar noch zeigt, dag3ein anspruchsvollerer
Wissensbegriff
uiberhauptkeineAnwendung haben wiirde, gibt es auch keinen Grund,
unsere bisherige Praxis umzustellen und diesen neuenWissensbegriff zu
verwenden.14
Die hier vorgeschlagene Zuriickweisung des Skeptizismus verbindet
Elemente sogenannter ,,konstruktiver"und ,,diagnostischer"Reaktionen
auf die skeptischeHerausforderung: Erstere akzeptieren die skeptischen
Zweifel als prinzipiell sinnvoll und versuchen, sie unter Rekurs auf unbe
zweifelbaresWissen beizulegen; letztereweisen sie als sinnlos zuruickund
beschranken sich darauf, eine ,,Diagnose"des skeptischen Fehiers (even
tuell erganzt durch einen ,,Therapievorschlag")anzubieten.15Der erste
Schritt der hier entwickelten Argumentation beschreibtdie Antwort, die
man augerhalb der Philosophie auf die skeptischenZweifel gebenwiirde.
Wenn man die skeptischen Zweifel als kritische Einwande gegen ernst
haft erhobeneWissensanspriiche behandelt, erweisen sie sich als sinnvoll
(verstehbar),kbnnen aber (den uiblichenStandards zufolge) durchaus be
antwortetwerden. Niemand mug einenWissensanspruch aufgeben, nur
weil er nicht ausschliegen kann, einGehirn in einem Tank zu sein.Hier
in besteht also eine Ubereinstimmung mit ,,konstruktiven"Reaktionen
auf den Skeptizismus. Die Zweifel lassen sich allerdings ganz ohne Re
kurs auf unbezweifelbaresWissen beantworten,weil die gewbhnlich ver
wendeten Standards furWissen nicht den AusschluB aller, sondern nur
den aller relevantenTauschungsmoglichkeiten erfordern.
Diese Beobachtung allein reicht aber noch nicht aus, die skeptische
Herausforderung zu bestehen, denn schlieglich konnte unsere alltagliche
Praxis ja epistemologisch fahrlassig sein und Standards anlegen, die fur
wirklichesWissen nicht ausreichen.Doch dag wir dort, wo esdaraufan
kommt (namlich imAlltag, vor Gericht oder in derWissenschaft), fur
Wissen stets nur den Ausschlug relevanterTauschungsmoglichkeitenfor
dern, bedeutet, dag unser gewohnlicherWissensbegriff mehr eben nicht
verlangt.Und daswiederum heif3t, daB die philosophischenZweifel an der
M6glichkeit vonWissen unberechtigt sind.Der zweite Schritt besteht al
so in einer Diagnose: Die skeptischen Zweifel laufen ins Leere, weil sie
14
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einen anderen Begriffvon Wissen vorsetzen als den gewohnlichen Wis
sensbegriff. Sie konnen daher auch nicht zeigen, dag wir im gewohnli
chen Sinn nicht iiberWissen verfiigen.16
Es handelt sich hier offenbar nicht um eine ,,Skeptikerwiderlegung"
im klassischen Sinn. Doch die vorangegangenen Uberlegungen reichen
aus, die skeptischenZweifel zuriickzuweisen:Auch ohne zweifelsresisten
tesFundament kbnnen wir gerechtfertigterweise an unserenWissensan
spriichen festhalten.Die ,,skeptischeHerausforderung" istdamit bestan

den.
Dennoch bleibt vielleicht der Eindruck; der Skeptiker sei damit un
terWert geschlagen. Zum einen scheinen die skeptischen Zweifel uber
eine intuitive Plausibilitat zu verfuigen,die durch die bisherigen Uberle
gungen nicht ausreichend erklartwird. Auf diesen Punkt werde ich
gleich zuriickkommen. Zum anderen kann es so scheinen, alsweiche
die vorgeschlagene Zuriickweisung der skeptischen Zweifel der philoso
phischenHerausforderung durch den Skeptizismus einfach aus, indem
sie auf eine pragmatisch-alltagliche Ebene wechselt. Doch das ist nicht
der Fall: Es handelt sich durchaus um eine philosophischeAntwort auf
den Skeptiker, die darin besteht, daf3die skeptischen Zweifel nur dann
unbeantwortbar sind, wenn man einen hypertrophen Wissensbegriff
zugrundelegt. Es ware nun am Skeptiker, zu zeigen, daI3dieserWissens
begriff fur die Frage, ob unsereWissensanspriiche gerechtfertigt sind,
relevant ist. Doch dabei kommt es darauf an, in welchem Sinn wir
tatsdchlichbeanspruchen, etwas zu wissen. Wie ich zu zeigen versucht
habe, legenwir uns nicht auf den unerfiillbaren Standard des Skeptikers
fest, sondern beanspruchen lediglich, alle relevantenZweifel ausraumen
zu konnen. Und diesen Anspruch konnen die skeptischen Zweifel of
fenbar nicht erschiittern.
Der Eindruck, die vorgeschlagene Zuriickweisung des Skeptizismus
nehme die skeptischen Zweifel nicht ernst genug, ist also unberechtigt.
Tatsachlich verhalt es sich genau umgekehrt:Gerade wenn man die skep
tischenZweifel alsEinwande gegen unsereWissensanspriiche ernstnimmt
(indemman sich fragt,ob sie tatsachlichzur Folge haben, dat wir unsere
Wissensanspriiche aufgeben miissen), stellt sich heraus, dal3 sie unbe
rechtigt sind.Was man auf dieseWeise erkenntnistheoretisch nicht ernst
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nimmt, istdie bloge Moglichkeit, dag wir unsmit allen unserenUberzeu
gungen tauschenkonnen, denn ohne einen Grund, dieseMoglichkeit in
einer gegebenen Situation fur relevant zu halten, stellt sie unseren An
spruch aufWissen nicht in Frage.

5.Warum dasPrinzipdesausgeschlossenen
Zweifels
soplausibelerscheint
Es ist eine in der aktuellenDiskussion um den Skeptizismusweithin an
erkannte Forderung, dag3eine iiberzeugendeErwiderung auf den Skepti
zismus nicht dabei stehen bleiben kann, diesen zu widerlegen oder
zuriickzuweisen, sondern dag auch eine Erklarung fur seine intuitive
Plausibilitat erforderlich ist.Eine solche Erklarungmochte ich nun zum
Abschluf3 zumindest ein Stuckweit zu geben versuchen.Wenn die obige
Darstellung berechtigt ist, stiitzt sich die skeptischeArgumentation vor
allem auf das Prinzip des ausgeschlossenen
Zweifels und geht gerade darin
uiberunseren gewohnlichenWissensbegriff hinaus. Ichm6chte nun zwei
Griinde nennen, warum dieses Prinzip zumindest in Seminaren und Stu
dierzimmern so plausibel erscheinen kann.
(i) Ein ersterGrund fur die Plausibilitaitdieses Prinzips ergibt sich aus
der Dekontextualisierung vonWissensanspruichen imRahmen philoso
phischerUberlegungen.17 Die Wissensanspruche, um die es in der Dis
kussion um den Skeptizismus geht, sind aus jedem Zusammenhang ge
rissen:G. E.Moore hatte keinen Grund, fur seinen beriihmten ,,Beweis
der Existenz derAuf3enwelt" (Moore hebt seineHande und sagt: ,,Hier
ist eine Hand; und hier ist eineweitere Hand; also gibt es augereGegen
stinde")18 eherWissen uiberseineHande als iiber seineOhren oder das
Muster des Parkettbodens zu beanspruchen.Doch dann gibt es naturlich
auch keinen Kontext, der es erlaubenwurde, die relevantenvon den irre
levantenZweifeln zu unterscheiden. Es erscheinen dann alleZweifel glei
chermai3enrelevant.

Nun konnteman vielleichtmeinen, dag in einemphilosophischen
Kontext tatsachlichalleZweifel relevantsind.Wenn Moore in einem phi
losophischenVortrag behauptet, zweiHande zu haben, um in einem phi
losophisch relevanten Sinn zu zeigen, dal3Wissen moglich ist, dann ist
17

1972; Cavell
Vgl. Clarke
Putnam
1998.

18

Vgl. Moore

1979,129-243,

1939; dazu Willaschek

bes.

220; Williams

1991, z. B.

354; Lewis

1998.
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auch die philosophisch wohletablierte Moglichkeit, von einem Damon
getauscht zuwerden, relevant.
Doch es ist fraglich, obMoore mit seiner in einem philosophischen
Vortrag gemachten AuEerung ,,Hier ist eine Hand" iuberhauptetwas be
hauptethat, was ein Skeptiker in Frage stellen k6nnte (vgl.Wittgenstein
I969, ?? 6, IO,II, 35, 58, 423; Putnam I998).Tatsachlich scheint die ,,illo
kutionare Rolle" dieserAugerung beiMoore eine andere zu sein als in ei
ner Situation, in der jemandmit denWorten ,,Hier ist eine Hand" eine
echte Information vermitteln will (z.B.: Jemand tastet imDunkeln und
ruft dann erschreckt ,,Hier ist eine Hand!"). Moore will seinen Zuhorern
offenbar nichts Neues mitteilen.
Wiederum konnten Vertreter einer diagnostischen Reaktion versucht
sein, daraus die Konsequenz zeihen, daf3 es sich um eine sinnloseAug3e
rung handelt. Doch das ware verfehlt. Schlief3lich verstehen wir nicht
nur, was Moores Auf3erung bedeutet, sondern auch, was ermit ihr be
zweckt: Sie ist ein Beispielftir etwas, das erweiB - d. h. ein Beispiel fur ei
erheben koinnte,wenn der
nenWissensanspruch, den er berechtigterweise
Kontext dies erlauben oder gar erfordern wiirde (vgl.Williams I99I,
I54f.). Dagu es in philosophischen Kontexten keine Unterscheidung zwi
schen relevanten und irrelevanten Irrtumsmbglichkeiten zu geben
scheint, liegt unter anderem daran, dagudie diskutierten Wissensan
spruche imKontext philosophischer Argumentation nicht ernsthaft er
hobenwerden, sondern nur alsBeispiele dienen, derenKontext durch die
verfuigbaren
Angaben unterbestimmt ist.
Wie ich glaube, gehen einige neuere kontextualistischeAntworten auf
den Skeptizismus an dieser Stelle nicht weit genug. Sie gestehen dem
Skeptiker zu, daf3bereits die blof8eErwahnung von skeptischenMoglich
keiten ausreicht, um einen epistemisch strengenKontext zu erzeugen, in
dem die skeptischen M6glichkeiten ausgeraumt werden miiften, um
Wissen beanspruchen zu konnen. ImKontext erkenntnistheoretischer
bzw. skeptischerUberlegung unterliegen unsereWissenszuschreibungen
demnach tatsachlichdemmit PAZformulierten Standard.Unser alltagli
chesWissen ware in solchen Situationen gleichsam augerKraft gesetzt ein Phanomen, das Lewis als die ,,Fluchtigkeit",Williams als ,,Jnstabi
litat" desWissens bezeichnet (vgl.Williams I99I, 353ff.; Lewis I996,
559f; vgl. auchDeRose I995).Wahrend wir normalerweisewissen, wie
viel Hande wir haben, wissen wir es nicht, wenn skeptischeMoglichkei
ten ins Spiel gebrachtwerden, da diese (so v.a. Lewis) bereits durch ihre
blol3eErwahnung relevantwerden. Ein Vorteil dieses Vorgehens besteht
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darin, daf3es das (intuitiv plausible) Prinzip der epistemischenGeschlossen
heit anzuerkennen erlaubt: In Situationen, in denen ichweig, daf ich
zweiHande habe, weig ich auch, dag ich kein Gehirn imTank bin - je
doch nur solange, wie ich auf dieM6glichkeit, ein Gehirn imTank zu
sein, nicht reflektiere. Sobald ich dies tue, oder jemand dieseM6glich
keit explizit ins Spiel bringt, verfluichtigtsichmein Wissen, kein Gehirn
imTank zu sein - und mit ihmmein Wissen, zweiHande zu haben.
Doch diese Einschitzung scheintmir denwichtigen, vonWittgenstein
betonten Punkt zu iibersehen, dag auch Zweifel begrundetwerdenmiis
sen:Allein durch die Erwdhnung einerTauschungsm6glichkeit wird die
se noch nicht relevant.Vielmehr mug es einen Grund geben, die fragli
cheM6glichkeit in der gegenwartigen Situation inBetracht zu ziehen.
Wenn jemand zum Beispiel alsAssistent einesGehirnchirurgen arbeitet,
der bereits die Gehirne mehrerer seinerMitarbeiter ohne derenWissen
herausoperierthat, um ihnen per Computer die Fortsetzung ihresbishe
rigenLebens vorzugaukeln, k6nnte ein entsprechenderZweifel durchaus
begriindet sein.19Doch solange keine derartigenUmstande vorliegen, ist
dieM6glichkeit, man konnte einGehirn imTank sein, einfach nicht re
levant.Siewird es auch nicht durch ihreblofe Erwaihnung.20
(2)Der zweiteGrund furdie Plausibilitat von PAZ lif3t sich am besten
anhand des Unterschiedes zwischen der Beurteilung von Wissensan
spriichen in der Ersten-Person- und der Dritten-Person-Perspektive ver
deutlichen.Wenn A sich fragt, ob B weil3, dafl p, dann ist es zumindest
prinzipiell m6glich, alle dreiMomente des klassischenWissensbegriffs
unabhatngigvon einander zu iiberpriifen:Glaubt B, da1 p?Hat B ausrei
chende Griinde fur die Uberzeugung, dagfp?Und ist eswirklich der Fall,
dag p?Aus der Perspektive der ersten Person dagegen fallen die letzten
beiden Fragen zusammen: Zu beurteilen, ob p wirklich der Fall ist, und
zu beurteilen, ob es ausreichendeGriinde fur die Uberzeugung gibt, daf
p, ist im erstpersonalenFall dasselbe.
Um einen Wissensanspruchzu begriinden, ist jedoch allemAnschein
nach mehr erforderlich alsGriinde, die eine Uberzeugung rechtfertigen,
denn schliefglichkannman mit Griinden iiberzeugtsein, daf p, ohne daf3
19Dieses
Beispiel schreibtMichael Devitt Harty Field zu (vgl.Devitt 1991,75).
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M?glichkeit explizit erw?hntwird).
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p wirklich der Fall ist. Eine gerechtfertigte Uberzeugung unterscheidet
sich von wirklichem Wissen darin, daBWissen dieWahrheit der fragli
chen Uberzeugung impliziert,wahrend eine gerechtfertigteUberzeugung
auch falsch sein kann. Es liegt daher dieAnnahme nahe, dag derUnter
schied zwischen der Rech fertigungeinerUberzeugung und der Rechtferti
gung einesWissensanspruchs darin besteht, dafBdie Rechtfertigung eines
Wissensanspruchs impliziert,dafBdie entsprechende Uberzeugung wahr
ist,wahrend die Rechtfertigung einer Uberzeugung dieMoglichkeit ei
nes Irrtums offenlaBt. Die Moglichkeit gerechtfertigter, aber falscher
Uberzeugungen scheint so aus der Erste-Person-Perspektive zu erzwin
gen, nur solche Uberzeugungen alsWissen gelten zu lassen, die dem
Zweifels geniugen. (Es ist deshalb kein Zufall,
Prinzip des ausgeschlossenen
dag DescartesMeditationen in der ersten Person verfaBt sind.)
Doch dieseUberlegung beruht auf derVerwechslung zweier ganz un
terschiedlicherFalle, in denen jemand zu Unrecht beansprucht, etwas zu
wissen: Falle, in denen jemand nicht iiber ausreichendeGriinde fur sei
nenWissensanspruch verfiigt, und Falle, in denen jemand sich trotzaus
reichenderGriinde irrt.Nur in Situationen des erstenTyps scheitert der
Wissensanspruch aufgrund der (mangelnden) Stdrkeder Rechtfertigung.
In Situationen des zweiten Typs ist die Rechtfertigung ausreichend fur
Wissen, aber dieWahrheitsbedingung ist dennoch nicht erftillt.
Dieser Unterschied lIdt sich an folgendem Beispiel verdeutlichen: Je
mand glaubt, an einem I2.November um 2Uhr morgens geboren zu
sein.Das Geburtsdatum steht in seinerGeburtsurkunde und ist, so lange
er sich erinnern kann, der Tag gewesen, an dem er seinenGeburtstag fei
ert. Die Uhrzeit seinerGeburt hingegen hat er vor vielen Jahren einmal
miindlich von seinen Eltern erfahren, ohne sich nun verlai3lichdaran er
innern zu konnen. Man wiirde daher sagen, dafBdiese Person zwar weifJ
daf sie an einem I2.November geborenwurde, nicht aberweiB, dafBdie
Geburt um 2Uhr morgens stattfand, sondern dies nur glaubt. Der Un
terschied zwischen Glauben und Wissen ist hier einer der Starke der

Rechtfertigung.
Dennoch kann es sich herausstellen (oder unentdeckt der Fall sein),
daB derGeburtstermin tatsachlich der ii. November war (etwaweil die
Uhr imKreiBsaal falsch ging oder weil sich zufailligerweisemehrere Per
sonen uibereinstimmend imDatum geirrt haben). Natiirlich weifdie Per
son dann nicht, daB ihrGeburtstag der I2.November ist- aber offenbar
nicht deshalb, weil sie nicht iiberausreichendeGriinde verfiigt, sondern
allein deshalb,weil ihreUberzeugung nicht wahr ist.Wie wir gesehen ha
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ben, kann dieser Unterschied (zwischen Nichtwissen mangels ausrei

Rechtferti
chender
Rechtfertigung
undNichtwissentrotzausreichender
gung) vor allem aus der Erste-Person-Perspektiveaus dem Blick geraten,
was suggeriert, dag3derUnterschied zwischen Glauben undWissen stets
einer der Starke der Rechtfertigung ist.Von da aus ist es dann nur ein
kleiner Schritt zum Prinzip des ausgeschlossenen
Zweifels- und weiter zum
Skeptizismus.Doch wenn die hier vorgestelltenUberlegungen zutreffend
sind, ist dieser Schritt nicht berechtigt:Die blog3eDenkm6glichkeit eines
Irrtums reicht nicht aus, einenAnspruch aufWissen in Frage zu stellen.
21
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