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Buchbesprechungen

tens eine zentrale systematische
Schwachstelleauf: die Gegebenheits
weisen werden von ihm nicht hinrei
chend behandelt.Primafacieentsteht
sogar einWiderspruch.Denn einer
seits akzeptiertFodorGegebenheits
weisen als begriffskonstitutiv(wenn
auch nicht gehaltskonstitutiv);ande
rerseitsaber behauptet er, dag3keine
zwischenbegrifflichen Beziehungen
furden Begriffsbesitz[sic.1konstitutiv
seien (71).Wenn Gegebenheitsweisen
aber in begrifflichenRollen bestehen,
dann sind (mindestensmanchmal)
auch zwischenbegriffliche
Beziehun
gen furden Besitz einesBegriffskon
stitutiv.Es ist unklar,wie Fodor die
semWiderspruch entkommenmoch
te.Will er nur begrifflicheRollen, die
keine inferentiellen(zwischenbegriff
lichen)Rollen sind, also nur funktio
nale Verbindungendirekt zuWahr
nehmungenund zuVerhaltenalsGe
gebenheitsweisen zulassen? (Dies
diirftewohl nicht ausreichen.)Oder
meint er doch nur, daI3begriffliche
Rollen nicht fur den Begriffsgehalt
konstitutiv sind, aber schon fur den
Begriffsbesitz(entgegen dem Wort
laut)?Da Fodor (leider) im zweiten
und drittenTeil nur sehrwenig uber
Gegebenheitsweisensagt, istman hier
etwas ratlos.Die Gegebenheitsweisen,
der zweiteFaktorderBegriffe,und ihr
Verhgltniszum Gehalt miissen noch
genauer theoretischgeklartwerden.
Das istmeiner Ansicht nach derzeit
das zentraleProblemdes informatio
nalen Atomismus. Der atomistische
Ansatz ist aber dank
informationale
Fodor auf jeden Fall zu einem Spit
zenkandidatenaufgeruckt.
FrankHofmann,Tubingen

Elke Brendel:Wahrheitund Wissen,
312S.,Mentis, PaderbornI999.
Die Analyse der Begriffe Wahrheit
und Wissen ist seit jeherein zentrales
Thema der Philosophie. Oberra
schend ist,daf die aktuellenDebatten
daruberweitgehend unabhangigvon
einandergefuihrtwerden. Zwar grei
fen verschiedene
Autoren in derAna
lysedesWahrheitsbegriffsauf episte
mische Begriffe wie Rechtfertigung
und Verifikationzuriick, aber in der
Diskussion um den Wissensbegriff
wird die Definition von ,,Wahrheit"
zumeist als unproblematischvoraus
gesetzt.Das jedoch, so die leitende
These des Buches von Elke Brendel,
ist ein Fehler.Der scheinbarunpro
blematischeWahrheitsbegriff droht
namlich inWiderspriiche und Para
doxien zu fiihren,die auch denWis
sensbegriffinMitleidenschaft ziehen
konnen.

Im erstenTeil ihresBuchesmacht
sichBrendeldaherzunachstdaran,ei
newiderspruchsfreie
und sachlichan
gemesseneDefinition von ,,Wahrheit"
zu entwickelnund diese gegen alter
nativeKonzeptionen zu verteidigen.
Im zweiten Teil geht es dann um die

Analyse desWissensbegriffs;wie sich
herausstellt,scheiternnachMeinung
derAutorin geradedie aussichtsreich
stenAnalysevorschlagedaran,dafi sie
auf einem widerspriichlichen
Wahr
heitsbegriffberuhen.Das Projekt ei
ner klassischen Begriffsanalysevon
,,Wissen",die in der Angabe einer
Reihe von notwendigenund zusam
men hinreichenden Bedingungen
miindet, istdemnachgescheitert.
Was
bleibt, ist allein die ,,Aufdeckungdes
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Bedeutungskernsdurch notwendige Fallweder das Vokabular noch der
Gegenstandsbereich eindeutig be
Bedingungen"(294).
Das sind originelle und wichtige stimmtsind.)
Es ist eine entscheidendePointe
Thesen, furdie Brendel inAuseinan
Positio der semantischenWahrheitsauffas
dersetzungmit ausgewaihlten
nen andererPhilosophen kenntnis sung, dafi die Sprache, fuirdie das
reichargumentiert.In einerausfuihrli Wahrheitspradikat definiert wird,
chen Einleitung unterscheidet sie nichtmit der Sprache identischsein
zunachst verschiedeneFormen von darf, in der diese Definition vorge
Begriffsanalyseund verteidigt dann, nommenwird. Andernfalls lieg3esich
gegen Sartwell und v. Kutschera, nmilich einWiderspruchableiten,in
Rechtfertigung als eine notwendige demman Aussagender Form ,,Diese
Bedingung furWissen.Wissen istalso Aussage ist falsch" bildet. (Dieser
,,Lugner-Antinomie"hatte Brendel
wahreMei
mindestensgerechtfertigte
nung. Doch was heigt es, dal3 eine ein friiheresBuch gewidmet).Es ist
Meinung wahr ist?Die Grundlagefur daher notwendig, zwischenObjekt
Antwort auf diese und Metasprache zu unterscheiden.
jede uiberzeugende
Frage ist nach Brendel die semanti JedeObjektspracheL verfiigtuiberihr
scheWahrheitsdefinitionTarkis, die eigenesWahrheitspriidikat,,wahr-in
Brendel in einermodelltheoretischen L", das selbstkeinAusdruck in L ist,
Variantevertritt.Danach istWahrheit sondern in ML. Die Wahrheit von
eine Eigenschaft sprachlicherAussa AussagenderMetasprache istwieder
gen bzw. von Aussageinhalten (56), um nur in einerMeta-Metasprache
usw.
die auf einer Interpretationsfunktion formulierbar
Brendel kommt daher zu dem
beruht,welche den deskriptivenAus
Zwischenergebnis,,,dafles keinenuni
driicken der jeweiligenSpracheGe
Wahr
bestimmten
genstande (bzw.Mengen und Tupel versellen,vollstdndig
von Gegenstainden)aus einem zuvor heitsbegrizfgibt (92).Das gilt natiir
lichnur dann,wenn die semantische
Gegenstandsbereichzu
spezifizierten
ordnet. Eine Aussage der Form F(a) Wahrheitskonzeptionalternativlosist.
(z.B. ,,Schneeistweig") ist demnach Im viertenKapitel will die Autorin
genau dann wahr, wenn der mit ,,a" daher in Auseinandersetzungmit
bezeichnete Gegenstand (,,Schnee") deflationistischen, koharenztheoreti
in die Extension des Pradikates ,,F" schen und pragmatistischenPositio
alleWahrheitstheori
nen zeigen, ,,daf3
(,,istweig") fillt.Wahrheit ist dem
Wahrheitsauffas
nach eine semantischeEigenschaft, en eine semantische
miissen" (94).Das
weil sie eine Beziehung zwischen sung voraussetzen
isteine ziemlichstarkeThese; tatsach
sprachlichenZeichen und der auger
lich schwachtBrendel sie im folgen
Wirklichkeit zum Aus
sprachlichen
druck bringt. (Brendelgeht davon den mehrmals zu einer blogen Verein
aus, daf3 dieses Konzept sich auf barkeitsthese ab (vgl. z. B. 174, 29I).
natiirliche Sprache uibertragenlhgt; Dort, wo sie an der urspruinglichen
starkenThese festhalt,beruht ihreAr
das aber ist fraglich, weil in diesem
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gumentation auf derAnnahme, daB merksam gemacht, dag wahre Mei
nur die semantischeWahrheitskon nungen,die ausSicht des Subjektsge
zeption in der Lage ist, sprachlichen rechtfertigtsind, dennoch nicht als
Aussagen einen semantischenGehalt Wissen gelten,wenn die Rechtferti
zuzuschreiben(vgl. 104, ii8, 130, I44, gung auf falschenVoraussetzungen
I46). Doch diese Auffassung, die beruht.Brendelzeigt,dafl sog. ,,inter
Brendelnichtweiter begrundet, ist in nalistische"Positionen,denen zufolge
der gegenwartigenSprachphilosophie die Rechtfertigungsgriindefur eine
Ge Meinung dem Subjektselbstkognitiv
au3erstumstritten;insbesondere
brauchstheorienderBedeutung (z.B. zugiinglichseinmiissen, die Gettier
Wittgenstein, Dummett, neuerdings Fglle alsWissen anerkennenmiissen
Brandom)beanspruchen,ohne einen und somitgrundlegendenIntuitionen
Wahrheitsbegriffauszu zuwiderlaufen (195f.). ,,Externalisti
semantischen
kommen. InBrendelsArgumentation sche"PositionenverlangenfurWissen
in ei
klaffthier eine Lucke,die ihreReich
dagegen nur, daf eine Meinung
nem verla{3ichen,dem Subjekt aber
weite erheblicheinschrankt.
Wie der intuitive
Wahrheitsbegriff, nicht unbedingt bekanntenZusam
so fiihrt auch derWissensbegriff in menhang mit derjenigen Tatsache
Paradoxien,die sich jedoch,wie Bren
steht, welche die Meinung wahr
del im finfitenKapitel iiberzeugend macht.Auf dieseWeise lassensichdie
darlegt,mit Hilfe einerSprachstufen Gettier-Falle ausschliel3en- jedoch
auflosenlassen.Auch um den Preis, dafSWissen nun nichts
hierarchisierung
derWissensbegriffmug dann jedoch mehr mit den Grunden zu tun hat,
auf einzelneSprachenrelativiertund die ein Subjekt selbst fur seineMei
alsTeil der jeweiligen
Metasprachebe
nungen angeben kann.Wunschens
trachtetwerden; da Wahrheit und wert, soBrendel,ware dahereineSyn
thesevon internalistischen
Wissen ftir die jeweilshochste ver
und exter
wendeteMetasprachenicht definiert nalistischenElementen; sie diskutiert
die entsprechendenVorschlage von
sind, kann es demnach eineGesamt
LehrerundMoser, die jedoch beide
heit allerWahrheiten und allenWis
sens - und damit auch ein allwissen
auf den Begriff eines allwissenden
des Subjekt- prinzipiellnicht geben Subjektsbzw. einerGesamtheit aller
wahren Aussagen angewiesen seien.
(I59-i69).
Im zweitenTeil derArbeit geht es Wie sich gezeigt hatte, ist das jedoch
dann um dieAnalyse desWissensbe mit einersemantischen
Wahrheitsauf
griffs.Eine solcheAnalysemug Bren
fassung nicht vereinbar. Brendel
del zufolge einerseitsmit den sog. kommt so zu dem Zwischenergebnis,
Gettier-Fallen,andererseitsdem radi
,,dal3 es um das Projekt einer befriedi
kalenSkeptizismusfertigwerden.
Bei
gendenWissensanalysenicht zum be
de, so Brendel, verweisen auf eine sten steht"(240).
Im achten Kapitel wendet sich
Wahrheit und episte
,,Kluftzwischen
mischer Rechtfertigung" (263; vgl. Brendel nun dem ,,Wissensskeptizis
243, 295). Gettier hatte darauf auf mus" zu.Die Herausforderungan ei
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ne Analyse des Wissensbegriffs be
steht hier darin, die Attraktivitatdes
Skeptizismusverstandlichzumachen,
ohne ihr zu erliegen.Brendel disku
tiertund verwirftverschiedeneanti
skeptischeAnsatze (u.a.Dretske,No
zick, Williams, Moore, Vogel,
Carnap, Putnam). Letztlich kommt
sie zu dem Ergebnis, daR skeptische
Hypothesenwie die,wir seienGehir
ne imTank oderwiirden durch einen
b6senDamon getauscht,sichals sinn
Sie setzendie ,,Mog
losherausstellen:
lichkeit-einerprinzipiellkognitivun
Welt" voraus,was mit
zuga.nglichen
Wahrheitskonzepti
der semantischen
on nicht vereinbarsei (287;vgl. 295).
Warum dies so sein soll,wird aller
dings nicht recht deutlich: Brendel
hatte zwar darauf hingewiesen, daf3
Wahrheit (und damit auchWissen)
durch die semantischeKonzeption
auf ,,prinzipielldurch Sprache zu
gangliche Sachverhalte"beschrankt
wird und eine ,,kognitivunzugiingli
cheWelt" somit ausgeschlossensei
(64). Doch ,,kognitiv zuganglich"
heigt hieroffensichtlichnur sovielwie
,,in verstandlichenSatzen beschreib
bar".Mu13 nicht auch der Skeptiker
annehmen, dal3 seine Hypothesen
verstdndlichsind? Brendel zufolge
nicht. Der Skeptikerbestreite, ,,dag
seineHypothese sichauf einekognitiv
Welt be
und vorstellbare
zuga.ngliche

I63

zieht" (286). Ein Skeptizismus,der
seine eigeneVerstandlichkeitbestrei
tet, ist auch ohne semantischeKon
zeptionderWahrheit leichtzuruckzu
weisen. Doch warum sollte ein Skep
tiker sich darauf einlassen?Brendel
meint, daBer sich andernfallsauf ,,ei
em
ne verniinftigeund verstamdliche
pirische Hypothese" beschranken
miiute (ebd.),welche dann aberauch
empirisch falsifizierbar sei (288).
Hypothesekonn
Doch die skeptische
te verstandlich,aber dennoch empi
risch nicht iiberpriifbarsein. Die
Wahrheitskonzeptional
semantische
lein, die ja keinenVerifikationismus
impliziert,schliegtdas jedenfallsnicht
aus.
Doch auchwer Brendels semanti
scheWahrheitskonzeptionund ihre
Auflosung des Skeptizismusnicht ak
zeptiert,wird ihreHauptthese nicht
von derHand weisen konnen: In der
Analyse desWissensbegriffsdarfman
denWahrheitsbegriffnicht einfachals
unproblematischvoraussetzen.Viele
ihrerOberlegungensindoriginellund
Und auchBrendelsPes
iiberzeugend.
simismus hinsichtlich einer Analyse
desWissensbegriffisin Formvon not
wendigen und gemeinsam hinrei
chendenBedingungenerscheintletzt
lichberechtigt.
-Marcus
Willaschek,Munster
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