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Begründungen apriori - oder:
ein frischer Blick auf Dispositionsprädikate
von WOLFGANG SPOHN
1. Einleitung

Dieser Aufsatz l läßt sich, wie seine doppelte Überschrift andeutet,
'. von zwei Seiten betrachten. Da die gute alte Wasserlöslichkeit das Bei"spiel sein wird, das ich vor allem diskutieren werde, kann man ihn als
eine neuerliche Diskussion von Dispositionsprädikaten verstehen, die
seit den Tagen des logischen Positivismus so viel Kopfzerbrechen
•
'ten - genauer gesagt, als einen Versuch, die Bedeutung von Dis:' positionsprädikaten im Rahmen der neuen sprachphilosophischen Or.' thodoxie zu beschreiben, die von der Theorie der Eigennamen von
Kripke (1972), von der Kennzeichnungstheorie von Donnellan (1966)
· ·.· und von diversen anderen vorbereitet wurde, die ich in der Charakter,. theorie von Kaplan (1977) erblicke und die in der Theorie der Proposi'.' tionalkonzepte von Stalnaker (1978) eine wichtige Variante findet. 2
, ' .Mir scheint diese Neubeschreibung ein erhellendes Licht auf Disposi. . • tionsprädikate zu werfen; wo diese Orthodoxie nicht mehr ganz jung
.' ist, wundere ich mich daher, daß ich diesen Versuch so explizit noch
, nicht gefunden habe.
"
.
In der Hauptsache ist dieser Aufsatz aber eine Untersuchung zur
i Apriorität. Dieser Begriff hat in der Philosophiegeschichte zwei ver. ' schiedene Bedeutungen . Zum einen steht er für notwendige, unwandelbare Merkmale eines doxastischen Zustands, d. h. für Eigenschaften,
••

•

•

J

2

Ich bin Ulrike Haas-Spohn und Wolfgang Benkewitz zu Dank verpflichtet; die Auseinandersetzung mit ihren Ideen und Arbeiten hilden den hauptsächlichen Hintergrund dieses Aufsatzes. Ferner danke ich Hans Rott, Jay Rosenberg und meinen
Bielefelder Kollegen; Diskussionen mit ihnen haben mir verschiedene Lichter aufgesetzt.
Wie berechtigt die Bezeichnung "neue sprachphilosophische Orthodoxie" ist, wird
mit Haas-Spohn (1995), insbesondere Kap. 1, und auch mit Spohn (1992/3) deutlich;
inwiefern Stalnaker (1978) eine wichtige Variante von Kaplan (1977) ist, macht
Haas-Spohn (1995), Abschn" 1.4,2.1 und 3.9, sehr klar.
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die alle doxastischen Zustände beliebiger Subjekte haben. Als typische
Beispiele hierfür gelten gemeinhin Sätze apriori wie etwa analytische
Sätze, Kants synthetische Sätze apriori oder etwa "ich bin jetzt hier",
deren Wahrheit apriori und dann für immer feststehen soll. Zum andern steht er für Merkmale eines doxastischen Zustands vor jeder Information über den von ihm bedachten Wirklichkeitsbereich, die sich
aber unter solcher Information sehr wohl verändern können. 3 Fast das
einzige, aber umso gewichtigere Beispiel, das mir hierfür einfällt, sind
die Apriori-Wahrscheinlichkeiten, die man durch ein Prinzip vom unzureichenden Grunde, durch diverse Symmetrie- oder Indifferenzprinzipien und durch weitere Postulate zu charakterisieren suehte - besonders prominent hierfür ist Rudolf Carnaps induktive Logik - und die
sieh na türlich durch Erfahrungen oder Informationen ändern dürfen
und sollen.
Beide Aprioritätsbegriffe - für die ich auch weiterhin das Wort "a
priori" verwenden will, ohne daß Verwirrung drohte - hatten in diesem Jahrhundert eher einen schweren Stand: der erste, weil Apriorität
für die einflußreichen logischen Empiristen in Analytizität aufging und
daher lange keine eigenständige Rolle innehatte - in meiner Wahrnehmung änderte sich das massiv erst mit Kripke (1972); der zweite, weil
die Diskussion über Apriori-Wahrscheinlichkeiten die darin liegenden
Schwierigkeiten eher deutlich machte als löste - erst mit der sogenannten Default Logic ist da, wie ich andeuten werde, eine wichtige
Bereicherung hinzugekommen. Hier will ich die Bilanz der beiden Begriffe aufbessern, indem ich für beide neue Beispiele gebe und zwischen
ihnen bestehende Zusammenhänge erörtere; diese Beispiele entstehen
eben - daher die zwei Facetten dieses Aufsatzes - in Verbindung mit
Dispositionsprädika ten.

2. Überzeugungen und Begründungen

Ich habe gerade etwas geheimnisvoll von apriorischen Merkmalen
doxastischer Zustände gesprochen; dies ist zunächst aufzuklären. Am
3

I
,

Die Wendung "vor jeder Information" erscheint vorderhand hinreichend klar, macht
aber notorische Schwierigkeiten, z. ß. die, daß das Subjekt im gegebenen doxastischen Zustand zumindest über die Begriffe zur Strukturierung des besagten Wirklichkeitsbereichs verfügen muß und offenb ar ohne Erfahrungen oder Informationen
nicht zu diesen BegrilI'en gelangen kann - woraus Quine (1969), S. 86, eines seiner
Argumente gegen die Analytisch-Syntheti sch-Umerscheidung strickt.
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ehesten redet man von Überzeugungen apriori (oder Sätzen oder Aussagen, die solche Ü berzeugungen ausdrücken). Aber daß in einem doxastischen Zustand eine gewisse Überzeugung besteht, ist ein Merkmal
oder eine Eigen schaft dieses Zustands; und gegebenenfalls sind eben
Überzeugung wie Merkmal apriori. Doch gibt es viele andere Merkmale doxastischer Zustände. Wenn etwa ein doxastischer Zustand die
subjektive Wahrscheinlichkeit von 1/6 für ein bestimmtes Würfelergebnis enthält, so ist das nichts, was man eine Uberzeugung zu nennen
pflegt, aber es ist eine Eigenschaft dieses Zustands; und wiederum
kann beides apriori sein.
In der Tat ist es nützlich , die Eigenschaften doxastischer Zustände,
i
wie man es bei jedem Gegenstand der Wissenschaften tut, in statische
und dynamische Eigenschaften einzuteilen: Zur Statik eines doxastischen Zustands gehören die eben genannten Beispiele - welche Uberzeugungen oder Meinungen und welche Glaubensgrade oder subjektiven Wahrscheinlichkeiten er zum gegebenen Zeitpunkt enthält - und
vieles mehr. Die Dynamik doxastischer Zustände befaßt sich hingegen
.' damit, wie und nach welchen Regeln sie sich ändern. Natürlich gibt es
viele Ursachen, aus denen heraus sich doxastische Zustände ändern;
•• neben notwendiger Vergeßlichkeit ist aber sicherlich die wichtigste, daß
.', man in einem bestimmten doxastisehen Zustand gewisse Erfahrungen
. sammelt und aufgrund ihrer seinen Zustand aktualisiert.
Nun ist klar, daß doxastische Zustände im philosophischen Kontext
, in der Regel, und jedenfalls hier, nicht bloß als empirisches Phänomen,
.,.' sondern unter normativ-rationalitätstheoretischer Perspektive betrachtet werden, unter der es darum geht, wie sie vernünftigerweise sein und
sich ändern sollten. 4 Damit wird verständlich, wieso auch Gründe und
Begründungen zu den dynamischen Merkmalen doxastischer Zustände
••
gehören: Rationalerweise gelangen wir gen au zu den Uberzeugungen,
für die wir hinreichende Gründe oder Begründungen bekommen, behalten die, an deren Gründen sich nichts ändert, und verlieren jene,
zu denen hinlängliche Gegengründe auftauchen. Wichtig ist dabei, daß
man unter Begründungen nicht nur deduktive Begründungen verstehen darf. Für die meisten unserer Überzeugungen, zum Beispiel für
alle unserer Zukunftserwartungen, haben wir nur nicht-deduktive oder
- wie ich allgemein sagen werde - induktive Gründe; diese Rede
••

••

4

Wie diese rationalität stheoretische Perspektive am besten zu verstehen ist, habe ich
in Spohn (1993) erörtert.
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Wenden wir.. uns aber zunächst den im Sinne der Unrevidierbarkeit
apriorischen Uberzeugungen zu. Diese lassen sich meines Erachtens

am besten in dem von Kaplan (1977) entworfenen theoretischen Rahmen beschreiben. Und diesen wiederum versteht man am besten, indem man sich klar macht, inwiefern Kripke (1972) und mit ihm weite
Teile der analytischen Philosophie Kant zwar nicht eingeholt, aber
doch überholt haben. Das ist nicht so paradox, wie es klingt:
Gewiß war Kants Einführung und Verwendung seiner zwei zentralen Dichotomien, der Analytisch-Synthetisch-Unterscheidung und der
• Apriori-Aposteriori-Unterscheidung, philosophisch hö~hs~ bedeuts~m.
. Wegen der Nicht-Existenz analytischer Urteile a postenon waren.diese
Unterscheidungen zwar nicht logisch unabhängig; wegen der EXistenz
, . synthetischer Urteile apriori sollten sie aber - das war .ihr Witz '.' auch nicht deckungsgleich sein. Ebenso gewiß ist, daß dIe Nachwelt
daran verzweifelt ist, zu einer einheitlichen Beurteilung von Kants
Lehre zu gelangen.
Im Rahmen der analytischen Philosophie wurde dann zwar der
Analytizitätsbegriff so intensiv untersucht und gewendet wie nirgendwo sonst, einfach weil dieser ~egriff im Zentru~ der Sprachp~tlo
sophie steht, die gerade durch dIe analytIsche PhilosophIe zu emer
Kerndisziplin aufgerückt ist. Doch führte der Aprioritätsbegriff dort
zunächst ein stiefmütterliches Dasein, vor allem weil die logischen Positivisten mit ihm wenig anzufangen wußten und ihn kurzerhand mit
dem Analytizitätsbegriff gleichsetzten.
Manche auch der analytischen Philosophen mögen diesen Mißstand
schon frühzeitig erkannt haben; auf breiter Front setzte sich diese Erkenntnis aber erst mit Kripke (1972) durch, worin Kripke dem
Aprioritätsbegriff seine Eigenständigkeit zurückgab. Kant eing~holt
hatte Kripke damit insofern nicht, als seine Beispiele für synthetische
Sätze apriori - ich werde sie gleich erwähnen - eher banal sind; wie
auf Kripkeschen Pfaden etwa Kants Kausalitätsprinzip - eines seiner
hervorragendsten synthetischen Urteile apriori - gewonnen werden
kann, ist nach wie vor nicht klar. 8
Daß Kripke Kant gleichwohl überholt hat, liegt daran, daß die Wiederbelebung des Aprioritätsbegriffs eigentlich nur ein Nebeneffekt seiner Bemühungen war; in der Hauptsache ging es ihm darum, der onto-

Weil Goldszmidt, Pearl (1992) für die OCFs den Ausdruck "ranking functions" geprägt habeIl.
Die so explizierte Begründungsbeziehung gehört der Dynamik doxastischer Zustände ~n, weil die bedingten Festigkeitsgrade, auf welche die Explikation Bezug
lIImmt, m dIeser DynamIk Ihre wesentliche Rolle entfalten.
Aber gewiß ist es nützlich, sich zu meinen späteren Ausführungen über Begründungen ein solches Modell hin zuzudenken - etwa die Wahrscheinlichkeitstheorie oder

meine OCF-Theorie in Spohn (1991) - , in welchem sich die Logik positiver Relevanz genau entwickeln läßt.
.
.
In Spohn (1991), Abschn. 4, habe ich dazu aber einen Vorschlag gemaCht: mdem Ich
manche Versionen dt:s Kausalitätsprinzips aus gewissen Kohärenzpnnzlplen abgeleitet habe , die sich, spannte man sie auf den theoretischen Rahmen von Kaplan (1977),
als apriori erweisen würden.

meint aber wirklich nur ihre Nicht-Deduktivität und impliziert in keiner Weise irgendeine spezielle induktive Methode.
. Genauer gesagt, verstehe ich hier unter Gründen so etwas wie posit.~ve Relevanz: DIe Rede von Begründungen ist nur sinnvoll, wenn die
Uberzeugungen in gewissen Festigkeitsgraden daherkommen - seien
diese als Wahrscheinlichkeiten, als die etwa in Spohn (1991) eingeführten OCF -Werte (bzw. Ränge oder Werte von Rangfunktionen, wie ich
heute zu sagen vorzieheS) oder sonstwie modelliert. Damit ist die Annahme A genau dann ein Grund für die Annahme B, wenn A für B
positiv relevant ist, wenn also B unter der Annahme A fester geglaubt
wird als ohne diese Annahme, d. h. unter der Annahme non-A. 6 Und
A ist genau dann unter der Bedingung C ein Grund für B, wenn A
unter C für B positiv relevant ist, B also unter C-und-A fester geglaubt
wird als unter C-und-non-A. Präzisen Sinn bekommen diese Explikationen natürlich nur relativ zu einer präzisen Modellierung doxastischer Zustände; doch ist es nicht nötig, nun eine spezielle ModelIierung
im formalen Detail einzuführen. 7
Es soll also im weiteren um Apriorität im Hinblick nicht nur auf die
statischen, sondern auch auf die dynamischen Merkmale doxastischer
Zustände, nicht nur um Überzeugungen apriori, sondern auch um
apriorische Begründungsverhältnisse gehen - und zwar in beiderlei
Sinn . Für erstere hatte ich schon ein paar Beispiele erwähnt; für letztere mögen zunächst die deduktiven Begründungen, die analytisch gültig sind, als Beispiel dienen. Doch werden wir später sehen, daß die
Begründungen apriori sich nicht auf analytisch gültige Begründungen
beschränken, sondern auch nicht-deduktiv, d. h. induktiv und nichtanalytisch sein können - was der philosophischen Aufmerksamkeit
bisher entgangen zu sein scheint.

3. Kant, Kripke, Kaplan und Überzeugungen apriori

5
6

7

8
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logischen Dimension ihre Eigenständigkeit zurückzuerobern. So kreiste seine Vorlesung um den Begriff der ontologischen oder metaphysischen Notwendigkeit: ontologisch oder metaphysisch notwendig ist
das, was nicht anders sein könnte, als es ist. Zum Beispiel könnte es
nicht anders sein, als daß gilt:
(1)
(2)

2+2 = 4, oder
Junggesellen sind unverheiratet.

Wo gilt:
(3)

Wasser besteht (größtenteils) aus H 20,

könnte es auch nicht anders sein; auf nichts, was nicht aus H 2 0 besteht, träfe es zu, daß es Wasser ist. Wo gilt:
(4)

der Abendstern ist gleich dem Morgenstern,

könnte es auch nicht anders sein; was immer wir über den Abendstern
kontrafaktisch annehmen, nehmen wir zugleich über den Morgenstern
kontrafaktisch an, und daher könnte ihre Verschiedenheit nicht einmal
kontrafaktiseh gelten. Wo gilt:
(5)

Sie, die geneigte Leserin, sind ein Mensch,

könnte es auch nicht anders sein; Sie sind wesentlich Mensch', was kein
Mensch ist, könnte nicht mit Ihnen identisch sein. Doch daß Sie jetzt
diese Zeilen lesen , ist nicht notwendig, sondern kontingent; es gäbe
auch leichteren Zeitvertreib.
Epistemisch notwendig oder apriori ist nach Kripke demgegenüber
das, was sich nicht als anders herausstellen kann. als man es zu sein
annimmt, was man also ohne Revisionsmöglichkeit und insofern mit
Notwendigkeit glaubt. Es könnte sich nicht herausstellen, daß 2 + 2
doch nicht gleich 4 ist oder daß Junggesellen doch nicht unverheiratet
sind; also sind (1) und (2) apriori. Aber es könnte sich auch heute
noch herausstellen, daß Wasser doch nicht aus H 20 besteht, daß der
Abendstern doch vom Morgenstern verschieden ist oder daß Sie kein
Mensch, sondern ein Roboter sind (freilich muß man dazu jeweils eine
ziemlich phantastische Geschichte erfinden); insofern sind (3) .- (5) a
posteriori.
Hingegen könnte es sich für mich nicht herausstellen, daß ich jetzt
nicht hier bin, daß ich jctzt an einem anderen Ort bin als dem, auf den
ein jetzt von mir gedachtes oder gesagtes "hier" zutrifft; insofern ist
die Aussage
•

(6)
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ieh bin jetzt hier

für mieh apriori. Das gleiche gilt für die Aussagen
(7)
(8)

ich existiere jetzt, und
ich denke jetzt.

Man könnte (6) - (8) auch die kartesischen Beispiele für kontingente
Aussagen apriori nennen.
Mit diesen Begriffen definiert Kripke schließlich Analytizität: analytisch ist das, was metaphysisch notwendig und apriori ist, oder, etwas
korrekter gesagt, das, dessen metaphysische Notwendigkeit apriori ist.
Daß 2+2 = 4 ist, ist demnach analytisch, ebenso wie, daß Junggesellen
unverheiratet sind. Bei allen anderen Beispielen handelt es sich hingegen um synthetische Aussagen.
So weit bestätigt Kripke Kant; auch bei ihm gibt es keine analytischen Aussagen aposteriori, während die anderen drei Kombinationen
möglich sind. Insgesamt steht Kripke aber windschief zu Kant. Das
liegt nicht an ihrem Aprioritätsbegriff; da haben beide, bei aller Verschiedenheit ihrer Erläuterungen, noch dieselbe Sache im Sinn: nämlich daß epistemische Subjekte allein aufgrund ihrer epistemischen
Verfaßtheit gewisse Überzeugungen haben müssen; freilich gibt Kripke
wenig mehr als die Definition und ein paar intuitive Beispiele, während
Kant eine ausgefeilte Theorie der Urteilsbildung dazu errichtet. Es
liegt vielmehr an Kripkes Begriff der metaphysischen Notwendigkeit,
mit dem er im Grunde lediglich einen Aristotelischen Essentialismus
wiederbelebt, der Kant jedoch ganz fremd ist. Äußerliches Anzeichen
dafür ist, daß Kripke das Kantische Dichotomienpaar mit seinem erzeugt - nämlich durch die Notwendig-Kontingent-Unterscheidung
und die Apriori-Aposteriori-Unterscheidung, die nun in der Tat logisch unabhängig sind: es gibt sowohl Notwendigkeiten aposteriori
wie etwa die Aussage (3) und Kontingenzen apriori wie etwa die Aussage (6).
Welcher Umsturz damit einherging, wird freilich erst deutlich, wenn
man sieh klar macht, wie denn die Wiederbelebung der Apriorität ein
Nebenprodukt der Wiederbelebung metaphysischer Notwendigkeit
sein konnte. Dies liegt an der sehr hartnäckigen Tendenz, den Bedeutungsbegriff vorwiegend oder ausschließlich unter erkenntnistheoretischer Perspektive zu betrachten . Diese Tendenz prägte das 17. und
18. Jahrhundert, in denen die Bedeutungstheorie zum bloßen Anhängsel der Erkenntnistheorie degradiert war. Auch in diesem Jahrhundert
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findet sie sich vielerorts: besonders promincnt ctwa in der logisch-positivistischen Verifikationstheorie der Bedeutung, aber auch die Variationen der sogenannten Gebrauchstheorie der Bedeutung erliegen einer
ähnlichen Verkürzung. Diese Tendenz hat zwangsläufig den Effekt,
daß der Unterschied zwischen Analytizität und Apriorität verschwimmt. Erst wenn man die ontologische und erkenntnistheoretische Doppeldimension des Bedeutungsbegriffs herausstreicht, wie es
Kripke mit seinem Insistieren auf der metaphysischen Notwendigkeit
angefangen hat, kann der Aprioritätsbegriff seine Eigenständigkeit zurückgewinnen. Diese Bemerkungen treffen auch Kant, da dieser die
Ontologie, von den ungreifbaren Dingen an sich abgesehen, durch und
durch mit der Erkenntnistheorie verwoben hat. Hierin liegt der tiefere
Sinn, in dem Kant von Kripke überholt wurde.
Die Doppeldimension des Bedeutungsbegriffs kam allerdings erst
bei Kaplan (1977) zur theoretischen Reife. Kripke konnte, im Rückgriff auf die von Carnap (1947) entwickelte intensionale Semantik, argumentieren, daß Carnaps Intensionen gerade die Modalität der metaphysischen Notwendigkeit erfaßten. Zur Erfassung der Apriorität
hatte er aber kein vergleichbares theoretisches Angebot. Dies lieferte
erst Kaplan (1977) mit seiner Logik der indexikalisehen Ausdrücke wofür es freilich deswegen bis heute an klarer Einsicht mangelt, weil
das Ausmaß an lndexikalität in der natürlichen Sprache, welches mit
dieser Theorie beschreib bar ist, allgemein und in der Tat von Kaplan
selbst grob unterschätzt wurde. 9
Dabei ist die Entsprechung zwischen Kripkes Dichotomien und Kaplans Theorie perfekt. Laut Kaplan steht die Extension eines jeden
sprachlichen Ausdrucks im Prinzip in einer doppelten Abhängigkeit:
sie hängt sowohl vom Kontext ("context of utterance") wie von der
Auswertungswelt ("cireumstanees 10 of evaluation") ab. Die Funktion,
die beide Abhängigkeiten der Extension eines Ausdrucks beschreibt,
nennt Kaplan den Charakter des Ausdrucks; und nach Kaplan sind
diese Charaktere der eigentliche Gegenstand der rekursiven Semantik

natürlicher Sprachen. Manchmal mögen diese Abhängigkeiten leer
laufen; aber sie tun es, wie gesagt, viel seltener als gemeinhin angenommen.
Mit diesen beiden Abhängigkeiten lassen sich nun gerade Kripkes
Dichotomien erfassen: Die Äußerung eines Satzes in einem gegebenen
Kontext ist notwendig wahr, wenn sein Charakter ihm in diesem Kontext in jeder Auswertungswelt die Extension "wahr" zuordnet - als
Beispiele dienen beliebige Äußerungen von (1) und (2) und alle Äußerungen von (3) - (5) in unserer Welt; sonst ist sie kontingent oder
unmöglich. Und ein Satz ist apriori wahr, wenn er in jedem Kontext
wahr, also nur wahr zu äußern (oder zu denken) ist - als Beispiele
dienen (6) - (8); sonst ist er aposteriori oder apriori falsch. Dabei
enthält jeder Kontext die Welt, in der er situiert ist, als eine Komponente, die ihrerseits auch als Auswertungswelt fungieren kann - so
daß ein Satz in einem Kontext gerade dann wahr ist, wenn sein Charakter ihm in diesem Kontext und in dieser Kontextwelt, als AuswertungsweIt betrachtet, die Extension "wahr" zuordnet. 11 Aus diesen Explikationen folgt schließlich, daß ein Satz genau dann analytisch ist,
wenn sein Charakter ihm in allen Kontexten und allen AuswertungsweIten die Extension "wahr" zuordnet. Diese DarsteIlbarkeit von
Kripkes Dichotomien mittels Kaplans Charakteren ist es, die mich im
weiteren leitet.
Gibt es noch andere als die kartesischen Beispiele (6) - (8) für
Sätze apriori (bzw. Überzeugungen apriori, die von solchen Sätzen
ausgedrückt werden)? Kripkes Hauptbeispielliegt in dem Satz:

9

10

Kaplans eigene Unterschätzung zeigt sich darin, daß er im Abschn. XXII von Kaplan (1977) zu dem negativen, aber gemäß Haas-Spohn (1995), Kap. 4, falschen
Schluß gelangt, daß seine Theorie nicht zur Beschreibung der kognitiven Signifikanz
von Eigennamen tauge. Und die allgemeine Unterschätzung zeigt sich etwa darin,
daß vor Haas-Spohn (1995), Kap. 3, meines Wissens nie versucht wurde, die von
Putnam (1975) beschriebene versteckte Indexikalität von "natural kind terms" als
Indexikalität im Sinne Kaplans darzustellen.
"Circumstances" ist zu Recht allgemeiner als "Welt". Für unsere Belange wird es
aber hinreichen, mögliche Welten als Auswertungsumstände zu betrachten.

(9)

Das Urmeter ist ein Meter lang.

Natürlich ist dieses Beispiel von den aktuellen Längenfestlegungen
überholt. Aber wenn man davon absieht, ist klar, daß dieser Satz kontingent ist - jener Metallstab hätte versehentlich Temperaturveränderungen ausgesetzt sein und daher eine andere Länge haben können und zugleich apriori - denn welche Länge der Stab auch gerade hatte,
sie war als ein Meter festgelegt und kann sich so als keine andere
herausstellen.
Akzeptiert man dieses Beispiel - was man, wie ich denke, im Prinzip tun sollte 12 - , so wird klar, daß es lediglich ein Sonderfall eines
11
12

Für eine ausführlichere Darlegung dieser Begrifflichkeit vg1. etwa Zimmermann
(1991), Abschn. 1.2, oder Haas-Spohn (1995), Abschn. 1.2.
Es ist allerdings nicht ohne Komplikationen, daher zu Recht heftig diskutiert - vgl.
etwa van Brakel (1990) - und insofern vielleicht nicht das bcstc seiner Art.
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allgemeinen Strickmusters ist, weIches in dem folgenden Satz noch
deutlicher hervortritt:

von Kaplans Charaktertheorie 13 scheint mir aber mittlerweile in der
linguistischen Semantik gang und gäbe - so daß ich die ReferentiellAttributiv-Unterscheidung im weiteren oft verallgemeinert und immer
im Sinne dieser Projektion auf Kaplans Charaktertheorie verwenden
werde. Ist sie einem erst einmal richtig zu Bewußtsein gedrungen, so
stößt man nämlich allerorten auf sie:
Zum Beispiel findet sie sich mit allen sogenannten "natural kind
terms", d. h. Gattungsbegriffen oder Substanzwörtern wie "Mensch",
"Wasser", "Rose", "Aids", "Sprache" etc., verknüpft. Betrachten wir
etwa den Satz:
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(10)

Der Erstbesteiger des Mount Everest hat als erster den Mount
Everest bestiegen.

Sätze dieses Musters sind systematisch zweideutig. Sie haben eine sogenannte attributive Lesart; danach ist das Beispiel so zu lesen:
(11)

Wer immer als erster den Mount Everest bestiegen hat, hat
als erster den Mount Everest bestiegen.

In Kaplans Charaktertheorie ist bei der Lesart (11) die Kennzeichnung
"der Erstbesteiger des Mount Everest" auf die Auswertungswelt zu
beziehen; das Prädikat "hat als erster den Mount Everest bestiegen"
ist auf jeden Fall auf die Auswertungswelt zu beziehen; und so besagt
(11), daß derjenige, der in der Auswertungswelt als erster den Mount
Everest bestiegen hat, dies dort getan hat. Mithin ist (11) analytisch
und insofern in einer Weise apriori, die mich jetzt weniger interessiert.
Sätze dieses Musters haben jedoch auch eine sogenannte referentielle Lesart, die ich sogar als die näherliegende empfinde; mein Beispiel liest sich dann so:
(12)

Derjenige, der tatsächlich als erster den Mount Everest bestiegen hat, hat als erster den Mount Everest bestiegen.

In Kaplans Charaktertheorie ist bei (12) - wie das "tatsächlich"
andeuten soll - die Kennzeichnung auf den Kontext und nicht auf die
Auswertungswelt zu beziehen. So gelesen, ist der Satz nicht notwendig;
Sir Hillary, welcher ja in unserer Kontextwelt als erster den Mount
Everest bestiegen hat, hätte in anderen Auswertungswelten auch scheitern können oder gar nicht erst den Ehrgeiz zu solchen Großtaten zu
entwickeln brauchen. Doch ist (12) apriori: (12) ist in jedem Kontext
wahr; von wem immer ich feststelle, daß er die Kennzeichnung in der
Kontextwelt erfüllt, ich weiß von ihm von vornherein, daß er dort
auch dem Prädikat genügt. Mithin ist die referentielle Lesart kontingent und apriori.
Die Entdeckung dieser Ambiguität - sie war so bedeutsam, weil
zuvor 70 Jahre der besten Sprachphilosophie für die referentielle Lesart systematisch blind waren - ist vornehmlich Donnellan (1966) zuzuschreiben, auch wenn er sie zunächst als eine rein pragmatische Eigentümlichkeit beschrieb. Ihre eben erläuterte Deutung im Rahmen

(13)

Wasser ist diejenige Flüssigkeit, die wir "Wasser" nennen.

Hiermit verhält es sich gerade umgekehrt wie mit dem "Mount Everest" -Beispiel. Wenn man die Kennzeichnung "diejenige Flüssigkeit,
die wir ,Wasser' nennen" referentiell liest, so ist dieser Satz analytisch.
In der attributiven Lesart hingegen ist er kontingent und apriori.
Diese Lesart wird zum einen der Tatsache gerecht, daß es dem Wasser
ganz äußerlich ist, wie wir es nennen und ob ihm überhaupt ein
sprach begabtes Wesen gegenübertritt. Zum anderen aber bringt sie unser Apriori-Wissen zum Ausdruck; es kann sich für uns nicht herausstellen, daß Wasser ganz etwas anderes ist als das, was wir "Wasser"
nennen. Um das etwas genauer zu sagen: Wohl können wir uns täuschen , wenn wir etwas für Wasser halten und drum "Wasser" nennen.
Oberflächlichkeit kann auch dazu führen, daß solcher Irrtum sehr
häufig ist. Aber das meiste von dem, was wir nach unserem besten
derzeitigen Wissen für Wasser halten und drum "Wasser" nennen, muß
auch Wasser sein; wir haben einfach keine andere Basis als diese, um
die Natur von Wasser zu erforschen. In analoger Weise gelten diese
Bemerkungen für alle anderen Gattungsbegriffe.
Mit Eigennamen verhält es sich ganz ähnlich. Betrachen wir etwa
den Satz:
(14)

Saturn ist derjenige Planet, den wir "Saturn" nennen.

Lesen wir die darin vorkommende Kennzeichnung referentiell, so
ist dieser Satz wiederum analytisch. Attributiv gelesen, haben wir ein
weiteres Beispiel für einen kontingenten, aber apriorischen Inhalt.
Wiederum ist dem Gegenstand seine Benennung ganz unwesentlich,
13

Diese Deutung stammt von Stalnaker (1970) und Kaplan (1978); vgl. auch Heim
(1991), Abschn. 1.3.

•

335

Wolfgang Spohn

Begründ ungcn a priori

und wiederum könnten wir aber nicht herausfinden, daß das, was wir
"Saturn" nennen, eigentlich gar nicht Saturn ist. 14
Diese Erläuterungen sollten so weit den Sinn für das Phänomen des
kontingenten (oder synthetischen) Apriori schärfen und zeigen, daß es
häufig und systematisch vorkommt. So1cherweise gerüstet , will ich
mich nun meinem eigentlichen Gegenstand, den Dispositionsprädikaten und den mit ihnen verknüpften Aprioritäten, zuwenden. Sehr explizit ist er innerhalb des geschilderten Rahmens, so weit mir bekannt
ist, nicht diskutiert worden; er ist auch vertrackter und weniger eindeutig, aber auf seine Weise voller spannender Folgen.

habe ich dann nicht die gewünschte Erklärung der Wasser löslichkeit
gegeben? Nein, oder jedenfalls nicht in einer für die logischen Positivisten akzeptablen Weise. Denn noch ist das im Definiens benut:te subjunktive Wenn-Dann nicht erklärt und daher auch mcht erklart, wIe
sich die Wahrheitsbedingung für "x ist wasserlöslich" aus den Wahrheitsbedingungen von "x wird in Wasser gegeben" und "x löst sich
auf' ergibt. Andere akzeptablere Erklärungen fanden sich auch nicht;
und so erwies sich das logisch-positivistische Programm genau an dIesem Fall als undurchführbar. 15
Man verlegte sich sodann auf ein weniger anspruchsvolles Programm; statt Definitionen formulierte man für Disp~sitionsp~ä~ikate
nur noch sogenannte Reduktionssätze. Um bei memem BeIspIel zu
bleiben:
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4. Dispositionsprädikate und Reduktionssätze
Ein Dispositionsprädikat wie "wasserlöslich", "magneti sch",
"schwerverdaulich", "rot", "gehorsam" oder "intclligent" bezeichnet
eine Eigenschaft, die einem Gegenstand zukommt, wenn er in bestimmten typischen Testsituationen eine bestimmte typische Reaktion
zeigen würde; zum Beispiel ist ein Gegenstand genau dann wasserlöslich, wenn er sich, gäbe man ihn in Wasser, auflösen würde. Wie das
genau zu verstehen ist, ist freilich eine der berüchtigsten wissenschaftstheoreti schen Fragen dieses Jahrhunderts:
Das Programm der logischen Positivisten hielt es für erkenntnistheoretisch geboten und daher auch für möglich, alles Nicht-Gegebene
- also Prädikate, deren Zutreffen durch bloße Beobachtung nicht entschieden werden kann, oder Sätze, die nicht-be obacht bare Sachverhalte beschreiben - aus dem Gegebenen, dem Beobachtungsvokabular
heraus zu erklären. Das Prädikat "wasserlöslich" etwa gehört nicht
zum Beobachtungsvokabular, da man es einem Gegenstand eben nicht
direkt, sondern allenfalls in der relevanten Testsituation ansieht, ob er
wasserlöslich ist. Nehmen wir dem Beispiel zuliebe an, daß "in Wasser
geben" und "sich in Wasser auflösen" Beobachtungsprädikate sind.
Wenn ich nun definiert habe:

(15)

14

x ist wasserlöslich genau dann, wenn gilt: wenn x in Wasser
gegeben würde, so würde x sich auflösen,

Diese bei den Beispielsklassen samt ihren vielen Subtilitäten hat Haas-Spohn (1995),
Kap. 3 und 4, ausführlich diskutiert.

(16)

Wenn x in Wasser gegeben wird, so löst sich x gen au dann
auf, wenn x wasserlöslich ist.

Hierin - das ist der entscheidende Vorteil - darf man alle WennDann-Konstruktionen wahrheitsfunktional im Sinne der klassischen
Aussagenlogik verstehen; ein unerklärtes subjunktives Wenn-Dann
kommt darin nicht vor. Auch ist der Reduktionssatz, so verstanden,
offenbar wahr. Freilich liefert er - und das ist der entscheidende Nachteil - nur eine bedingte D efinition , d . h. eben gar keine Definition der
Wasserlöslichkeit. Aus dieser Not machte der logische Empirismus, der
dem Positivismus folgte, eine Tugend, indem er nur noch verlangte,
daß das Nicht-Gegebene durehdas Gegebene zumindest partiell zu
interpretieren sei, daß also Nicht-Beobachtbares mit dem Beobachtbaren in Zusammenhang zu bringen sei derart, daß Aussagen über NichtBeobachtbares für Aussagen über Beobachtbares empirische Relevanz
erhalten und erstere so anhand letzterer überprüft und bestätigt werden können. Solche Formulierungen würde ja auch heute jeder empirische Wissenschaftler sofort unterschreiben.
Ein prominentes Beispiel für solche partiellen Interpretationen liefern gerade die Reduktionssätze für Dispositionsprädikate. Durch die
Gültigkeit des Reduktionssatzes (16) werden Aussagen über die Wasserlöslichkeit eines Gegenstandes empirisch relevant und nachprüfbar;
man muß den Gegenstand nur in Wasser legen. Zudem verdankt sich
die Gültigkeit des Reduktionssatzes nicht den empirischen Gegebenheiten; denn durch die kaum mehr beantwortbare Frage, wie man den
15

Vgl. Carnap (1936/37) oder von Kutschera (1972), S. 264-269.
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Reduktionssatz seinerseits überprüft und bestätigt habe, würde die
partielle Interpretation wieder rätselhaft. Vielmehr scheint diese Gültigkeit direkt aus unserem Verständnis der beteiligten Prädikate zu fließen; mit anderen Worten, der Reduktionssatz ist analytisch wahr, wie
es sich für eine partielle Interpretation gehört.
Daß das so noch nicht ganz richtig sein kann, wurde aber gleich
anhand sogenannter mehrspuriger Dispositionen klar, für die es mehr
als eine charakteristische Manifestationsweise gibt. Als Beispiel diente
das Prädikat "magnetisch". Da magnetische Eisenstücke mit Kompaßnadeln, mit Eisenfeilspänen und auch mit Spulen jeweils charakteristische Dinge veranstalten, sind für "magnetisch" mehrere Reduktionssätze der Form (16) zuständig. Diese haben jedoch synthetische Folgerungen - z. B. daß mit Eisenfeilspänen jenes macht, wer mit Kompaßnadeln dieses macht. Daher können nicht alle analytisch sein, und da
alle das gleiche Anrecht darauf haben, analytisch zu sein, ist es keiner. 16
Entscheidender war aber die Einsicht, daß auch für einspurige Dispositionsprädikate wie "wasserlöslich" Reduktionssätze der Form (16)
genau genommen falsch sind. Der Grund liegt nahe; natürlich sind
Umstände denkbar, unter denen sich ein in Wasser gegebener wasserlöslicher Gegenstand nicht auflöst und umgekehrt. Vielleicht löst sich
der lösliche Gegenstand deswegen nicht auf, weil das Wasser mit dem
Stoff, aus dem er besteht, schon gesättigt ist; vielleicht löst sich der
eigentlich unlösliche Gegenstand deswegen auf, weil das Wasser unter
starkem Strom steht; und sicherlich gibt es noch bizarrere physikalische Möglichkeiten und Unmöglichkeiten, welche Disposition und
Manifestation entkoppeln. 17 Genau genommen ist der Reduktionssatz
also mit etwas Gummi abzufedern - etwa so:

schaften gestellt sehen. 18 Ersichtlich müssen wir nun sowohl zur Feststellung des metaphysischen Status wie zur epistemologischen Beurteilung von (17) klären, wie die Rede von den Normalbedingungen bei
aller Vagheit genauer zu verstehen ist.

(17)

Wenn x in Wasser gegeben wird und Normalbedingungen vorliegen, so löst sich x genau dann auf, wenn x wasserlöslich ist.

Ebenso geläufig wie dunkel ist es, hier zu sagen, daß der Reduktionssatz damit mit einem Ceteris-Paribus-Vorbehalt versehen wird ein Vorbehalt, unter den manche die gesamten empirischen Wissen16

17

Vgl. Camap (1936/37) oder Stegmüller (1970), Absehn. IV.l.e.
Diese Beobachtung hat auch schon Camap (1956) gemacht - weswegen er Dispositionsprädikate nicht mehr über Reduktionssätze von der Form (16) einführte und
stattdessen die dann lange einflußreiche sogenannte Zwei-Stufen-Konzeption der
Wissenschaftssprache entwickelte; vgl. dazu von Kutschera (1972), Abschn. 3.3, oder
Stegmüller (1970), Abschn. IV l.d.

5. Normalhedingungen und Begründungen apriori
Zunächst ist es offenbar Aufgabe der empirischen Wissenschaften,
es nicht bei dem vagen Hinweis auf Normalbedingungen zu belassen,
sondern sie genauer zu untersuchen (und auch, was unter abweichenden Bedingungen passiert). Das Ergcbnis dieser Untersuchung wird
dann eine mehr oder weniger lange Liste konkreter Bedingungen
sein.
..
Aber genau deswegen besteht natürlich keine analytische Aquivalenz
zwischen dieser Liste und der Rede von Normalbedingungen.
Stattdessen könnte man versucht sein zu sagen, daß Normalbedingungen per definitionem solche sind, unter denen sich die in Wasser
gegebenen wasserlöslichen Gegenstände, und nur diese, auflösen so daß der Reduktionssatz (17) schlichtweg analytisch wäre. Dieses
Ergebnis ist nicht falsch, wie wir im nächsten Abschnitt sehen werden,
doch nicht weil Normalbedingungen so definiert wären. Denn danach
gehörten auch ganz verrückte Bedingungen, unter denen sich zufälligerweise genau die in Wasser gegebenen wasserlöslichen Gegenstände
auf1ösen, zu den Normalbedingungen - was eine zu großzügige Auffassung von Normalbedingungen wäre.
Die dritte Möglichkeit ist die wörtlichste; danach sind Normalbedingungen bei aller Vagheit genau diejenigen, die normalerweise, gewöhnlich, meistens vorliegen. Doch läßt sich diese Formulierung referentiell oder attributiv lesen. Welche Lesart ist angemessen?
Nach der attributiven Lesart wird die Normalität in der Auswertungswelt beurteilt; normal wären dann die dort gewöhnlich vorliegenden Bedingungen. Doch variiert danach die Extension von "wasserlöslich" in unerwartet hohem Maße mit der Auswertungswelt. Ist sie etwa
eine, in der Wasser meist unter starkem Strom steht, so ist in ihr all
das, aber nichts anderes, wasserlöslich, was sich in stark elektrifiziertem Wasser auflöst; und natürlich gibt es noch bizarrere Variationen.
Diese sind, wie gesagt, unerwartet. Wo Zucker bei uns in der Regel
wasserlöslich ist, hätte ich intuitiv gesagt, daß die numerisch mögli18

Z. B. Hempel (1988), der dort freilich eher von Provisos redet.
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cherweise ganz verschiedenen Zuckervorkommnisse in einer anderen
Auswertungswelt dort auch zumeist unter die Extension von" wasserlöslich" fallen, gleichviel in welcher Verfassung das Wasser sich dort
normalerweise befindet.
Der eigentliche Grund dieser Intuition liegt im folgenden Punkt:
Die Normalbedingungen sind ja nicht die, die im gesamten Universum
gewöhnlich vorliegen, sondern die, denen wir in dem kleinen RaumZeit-Gebiet, in dem wir uns herumtreiben, gewöhnlich begegnen. Dieser Bezug auf das Hier und Jetzt von uns, einer großen und alten
Sprachgemeinschaft, macht klar, daß es um die Normalbedingungen
in der Kontextwelt und nicht um die in der Auswertungswelt geht.
Was in diesem Sinne in einer AuswertungsweIt normal wäre, in der es
uns, die Menschen überhaupt und womöglich die Erde gar nicht gibt,
läßt sich nicht sinnvoll beantworten. Wenn darin die Extension von
"wasserlöslich" gleichwohl nicht leer oder undefiniert ist - was ja gewiß möglich sein sollte - , so geht das nur, indem man die Normalität
unserer Kontextwelt zugrunde legt.
Das bedeutet, daß die Rede von Normalbedingungen referentiell zu
verstehen ist; sie sind diejenigen, die wir in der KontextweIt - welche
immer sie ist - normalerweise, gewöhnlich, meistens vorfinden. Wenn
also die empirischen Wissenschaften mit der zunächst erwähnten Lisle
konkreter Bedingungen aufwarten, so ist diese Liste, sofern zutreffend ,
mit den Normalbedingungen im metaphysischen Sinne notwendigerweise äquivalent (was freilich durch die unvermeidliche Vagheit des
"normalerweise, gewöhnlich, meistens" verschleiert wird).
Dies klärt zunächst einmal den epistemologischen Status des modifizierten Reduktionssatzes (17). Liest man die Normalbedingungen referentiell, so ist (17) in unrevidierbarer Weise apriori; er kann sich
nicht als falsch herausstellen. Denn wo immer in der Kontextwelt ein
in Wasser gegebener Gegenstand sich auflöst, obwohl er nicht wasserlöslich ist, oder sich nicht auflöst, obwohl er wasserlöslich ist, da haben
offenbar keine Normalbedingungen vorgelegen (was aber, wie gesagt,
nicht heißt, daß Normalbedingungen als solche definiert wären); so
viel wissen wir, auch wenn wir die Normalbedingungen gar nicht genau kennen.
Mit diesem Ergebnis ist aber die epistemologische Rolle der Rede
von Normalbedingungen noch nicht erschöpfend beschrieben. Denn
so weit waren Normalbedingungen etwas reichlich Vages - was auf
die Aussage (17) abHübt. Wie kann es dann zugehen, daß so etwas
Vages wie (17) apriori gewußt wird?

Mir scheint - und nun vollendet sich der im Abschnitt 2 begonnene
Gedankenbogen - , daß sieh dahinter gerade ein apriorisches Begründungsverhältnis verbirgt. Das heißt, anstatt vom Apriori-Wissen um
den Reduktionssatz (17) zu reden, der auf Normalbedingungen Bezug
nimmt, schlage ich folgende Reformulierung vor, die diesen Bezug vermeidet:
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(18)

Unter der Annahme, daß x in Wasser gegeben wird, ist die
Tatsache, daß x wasserlöslich ist, apriori ein Grund dafür
anzunehmen, daß x sich auflöst, und vice versa.

Wie hierbei die Rede von bedingten Begründungsverhältnissen zu
verstehen ist - nämlich als bedingte positive Relevanz -, hatte ich
schon im Abschnitt 2 erläutert. Doch wie ist nun das "a priori" zu
verstehen?
Offenbar ist hier das Apriori-Begründungsverhältnis, die apriorische positive Relevanz nicht für immer zementiert. Vielmehr - das ist
. der Witz - können jederzeit relevante Daten auftauchen , unter denen
zum Beispiel die Wasserlöslichkeit eines Gegenstandes nicht mehr dafür und womöglich dagegen spricht, daß er sich in einem bestimmten
Wasserbehälter auch auflöst. Der Raum weiterer Gründe, Gegengründe und relevanter Bedingungen ist eben erst durch weitere Forschung zu entfalten. Daß die Begründung oder die positive Relevanz
.. apriori ist, heißt also, daß sie bloß anfänglich besteht, solange nichts
" weiter bekannt ist; es geht mithin um den zweiten, in der Einleitung
dargelegten Aprioritätsbegriff.
Wenn (18) gilt, so folgt daraus weiter, daß auch (16) in diesem Sinne
einen apriorischen Überzeugungsinhalt liefert. 19 Damit ergibt sich der
bemerkenswerte Kontrast, daß der Reduktionssatz in der Formulierung (17) apriori im Sinne der Unrevidierbarkeit und in der Formulierung (16) im andern Sinne apriori ist. Mit diesem Kontrast lassen sich
die Normalbedingungen noch etwas genauer verstehen: sie sind gerade
diejenigen Bedingungen, unter denen sich die Apriori-Begründung von
(18) aufrechterhalten läßt und insofern bestätigt. Worin die Normalbedingungen tatsächlich bestehen, ist damit nicht gesagt; das herauszufinden, ist Sache der empirischen Forschung. Aber ihre erkenntnistheoretische Rolle ist damit hinreichend , und besser als zuvor, beschrieben.
19

Diese Folgerungsbehauptung läßt sich im Rahmen der etwa in Spohn (1991) dargelegten Theorie der OCFs oder Rangfunktionen präzise nachvollziehen.
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. ;~iese Beschreibung erklärt schließlich die unterschiedliche Aprion.~at von. (16) ~nd (17). Daß Normalbedingungen vorliegen, ist zunachst die apnorisc~e Standard- oder Default-Annahme; daher ist
auch ~I6) ~n dle~em Smne apriori. 20 Und wenn die Nonnalbedingungen ~leJ~mgen smd, unter d~nen das in (18) angegebene Begründungsv~rhaltllls fortbesteht, so konnen keme Bedingungen hinzutreten d'
d
B
.. d
' le
lese egrun ung entkräften; und deswegen ist (17) unrevidierbar.

6. Die Basis einer Disposition

A~f die episte~ologischen Überlegungen des vergangenen Ab-

schmtts kam es mIr besonders an. Doch ist damit der ontologische
St~.tus des. ReduktIOnssatzes (17) nach wie vor nicht geklärt. Diese
Klaru.ng will IC~ der ~ollständigkeit halber nun nachtragen; sie wird
aller~mgs zu kemem emdeutigen Ergebnis gelangen.
. H~erzu müs~en wir zunächst verstehen, was die Basis einer Disposition ISt: DIese Ist emfach die einem Gegenstand innewohnende Eigens~haft, die dafür verantwortlich ist, daß der Gegenstand das einschlägIge ~erhalten zeigt. 2 I Im Fall der Wasserlöslichkeit liegt die Basis in
der Bm~ung ~wlschen den Molekülen, aus denen ein Gegenstand best~.ht; dl~se Bmdung muß so groß sein, daß der Gegenstand ein fester
K?rper Ist, aber so klein, daß sie dem Angri t1' der H 2 0-Dipole erliegt.
DIe Sc~werverdauhchkelt emes Nahrungsmittels hat eine höchst kompl~xe bIOchemische Basis. Daß die Basis der Intelligenz einfach in einer
re~?heren ~ernetzu~g des Gehirns besteht, wäre neurophysiologisch
gra~I.lch n~lv. Und I~h wI~I_ g~r nicht behaupten, daß sich für jede DisposItIOn eme BasIs IdentlflZleren läßt; was in diesem Sinne etwa die
BasIS von Gehorsam sein soll, ist schwer zu sehen.
Was ist nu~ das ontologische Verhältnis zwischen einer Disposition
und Ihrer Basl~? Am emfa~hsten wäre es zu sagcn, daß sie identisch,
d. h. d~esel~e Eigenschaft smd. 22 So wie Wasser zu sein dieselbe Eigenschaft ISt wIe aus H 2 0 zu bestehen, so wäre dann wasserlöslich zu sein
20

Daß die in Anmerkung 7 erwähnten doxastischen Modelle, auf die ich unterschwellig
Bezug genommen habe, In engem Zusammenhang zur sogenannten Logik der Standa rd~Annahmen (Default LOglC) stehen, machen etwa Goldszmidt Pearl (1992)
deuthch.
'

21

~~8;;.wa die Ausftihrungen von AllfIstrong (1968), S. 85- 88, oder von Prior et aL

22

Für dieses realistische Verständnis von Dispositionen argumentiert schon Armstrong
(1968), S. 85-88.
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dieselbe Eigenschaft wie eine zwischenmolekulare Bindung der und
der Form zu haben; solche Identitäten sind immer metaphysisch notwendig.
Prior et a1. (1982), Abschn. II, widersprechen (und Lewis (1986),
S. 223 f, folgt ihnen halb). In einem ihrer Argumente (S. 254) berufen
sie sich darauf, daß Dispositionen genau durch solche Aussagen wie
(15) definiert seien. Doch entscheidet das die Frage nicht; es geht ja
gerade darum, die Möglichkeiten zum Verständnis von (15) auszulo. ten. Ihr erstes Argument (S. 253) ist aber, daß eine Disposition vielleicht viele verschiedene Basen hat, daß es vielleicht viele verschiedene
Mechanismen gibt, die unter geeigneten Umständen das einschlägige
Verhalten zeitigen. Wasserlöslich zu sein, hieße dann etwa, nicht die
einzige Basis, sondern eine der diversen Basen der Wasserlöslichkeit
zu besitzen.
Dahinter verbergen sich zwei verschiedene Probleme. Zunächst legt
das Argument die Möglichkeit nahe, daß wir, wenn wir all unsere wasserlöslichen Gegenstände untersuchen, zwei oder mehr kausale Mechanismen finden, die zu ihrer Auflösung führen - und die so verschieden
sind, daß sie sich nicht unter eine einheitliche Beschreibung bringen
lassen. Dann hat die Wasserlöslichkeit in unserer Welt zwei oder mehr
Basen und ist daher mit keiner zu identifizieren. Doch ist das ein Problem, welches essentialistische Identitätstheorien allgemein haben. Natürlich hätte es sich herausstellen könncn, daß Wasser bei uns sowohl
in der Form H 20 wie in der Form XYZ vorkommt; und Putnam
(1975), S. 241, erwähnt das hübsche Beispiel von der Jade, die tatsächlich zwei verschiedene Formen hat. Hier ist es plausibel zu sagen, daß
Jade wesentlich eine der beiden Formen hat; und ab wievielen alternativer FOllllen diese Reaktion unplausibcl wird, ist sicherlich vage. Ob
bei dcr Wasserlöslichkeit dieselbe Position akzeptabel ist, ist damit
nicht entschieden; aber es scheint nicht fair, ihr aus diesem allgemeinen
Problem einen Strick zu drehen.
Legen wir dieses Problem also mit der Unterstellung zur Seite, eine
Disposition habe in einer Welt immer nur eine Basis. Dann, so das
Argument von Prior et a1., ist es immer noch möglich, daß die Basen
in verschiedenen Welten verschiedene sind. Wohl hcißt "x ist wasserlöslich" dann dasselbe wie " x besitzt die Basis der Wasserlöslichkeit";
aber das ist in der altbckannten Weise ambig, die Kennzeichnung läßt
sich wieder attributiv oder referentiell lesen. 23 Wo schon die Bezug23

Prior el aL (1982) verwenden nicht den Kaplanschen Rahmen, aber manche ihrer
Formulierungen legen nahe, daß es auch ihnen um diese Ambiguität geht.
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nahme auf die Normalbedingungen referentiell zu lesen war, könnte
man meinen, daß das auch jetzt angemessen sei. Doch ist das nicht so
klar:
Betrachten wir ein bestimmtes Stück Zucker. In unserer Welt ist es,
wasserlöslich. Nun transportieren wir es in eine andere Auswertungswelt. Intern hat sich an ihm nichts geändert; es liegen dort auch unsere
Normalbedingungen vor. Nur löst sich das Stück Zucker dort in Wasser nicht auf; irgend wie sind dort die Kausalgesetze andere, und es
sind andere Gegenstände mit anderen internen Gegebenheiten, die sich
dort in Wasser auflösen. Sollen wir nun sagen, daß das Stück Zucker
auch dort wasserlöslich ist, sich aber trotzdem nicht auflöst? Das wäre
die referentielle Lesart. Entschieden plausibler scheint mir hier die attributive Lesart, wonach das Stück Zucker eben bei uns wasserlöslich
ist, dort aber nicht.
Diese Reaktion scheint bei einspurigen Dispositionen angemessen;
diese Dispositionen scheinen mit ihrer charakteristischen Manifestation besonders fest verkoppelt. Mit anderen Beispielen verhält es sich
aber vielleicht anders. Beziehen wir das gerade angestellte Gedankenexperiment auf ein mehrspuriges Dispositionsprädikat, z. B. auf "magnetisch", so könnte man eher meinen, daß ein Gegenstand, der bei
uns magnetisch ist, es auch in dieser merkwürdigen Auswertungswelt
ist. Das gleiche gilt für Prädikate, deren dispositioneller Charakter weniger offenkundig ist, z. B. für das Prädikat "rot". Die Lage scheint
mir hier insgesamt wenig eindeutig.
Das hat schließlich Auswirkungen auf den ontologischen Status des
modifizierten Reduktionssatzes (17). Liest man "wasserlöslich" in der
geschilderten Weise attributiv, so ist (17) notwendig, d. h. in jeder Auswertungswelt wahr. Und wo wir (17) schon als apriori erkannt haben,
erweist sich (17) dann schließlich als analytisch. Läse man hingegen
"wasserlöslich" referentiell - was, wie gesagt, bei anderen Dispositionsprädikaten vielleicht angemessen ist -, so wäre (17) nur naturgesetzlieh, aber nicht notwendig wahr; Reduktionssätze erwiesen sich
dann als ein weiteres Beispiel für kontingente Aussagen apriori.

7. Schluß
Der Bezug all der hier angestellten Überlegungen zum Werk von
Kutscheras scheint dünn; dabei haben sie unmittelbar von seinem Vortrag auf dem ersten Kongreß der Gesellschaft für Analytische Philoso-
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phie im Oktober 1991 in Saarbrücken, veröJTenllicht als von Kutschera
(1994), ihren Ausgang genommen; sie zu diesem Ausgangspunkt wieder zurückzuführen, ist hier freilich nicht mehr der Platz. So sei dieser
Bezug zum Schluß lediglich kurz angedeutet:
Von Kutschera schlägt dort einen Weg zur Überwindung der Skepsis von einem realistischen Standpunkt aus vor. Er legt dar, daß dieser
nur in bestimmten analytischen oder apriorischen Beziehungen zwischen unseren Eindrücken einerseits und natürlichen oder externen
Sachverhalten andererseits zu suchen sei, und argumentiert, daß solche
Beziehungen tatsächlich bestehen. Abgesehen davon, daß ich hier wieder eine unzulängliche Unterscheidung von Apriorität und Allalytizität wittere, scheint mir dieser Weg korrekt und fruchtbar zu sein.
Daß sich dieser Aufsatz auf diesem Weg befindet, ist leicht zu erkennen: Zunächst ist klar, daß auch alle sekundären Qualitäten Disposi. tianen sind - ich hatte ja auch "rot" unter meine Beispiele gemischt
-, nämlich Dispositionen, unter geeigneten Umständen auf uns Su bjekte so und so zu wirken. Also sind alle meine Ausführungen auch
für sekundäre Qualitäten einschlägig; statt des Reduktionssatzes (16)
hätte ich auch den Satz
(19)

wenn wir einen Gegenstand anschauen, so ist er genau dann
rot, wenn er für uns rot ausschaut
,

dis ku tieren können. 24 Verallgemeinert man das dahingehend, daß die
Welt insgesamt die Disposition hat, für uns in gewisser Weise auszu' . schauen, und legt man die letzte Analyse (18) zugrunde, so gelangt
man zu folgender Aussage:
.. (20)

Gegeben, daß jemand die Sachlage, in der sich p realisiert,
betrachtet, ist die Tatsache, daß es für ihn so ausschaut, als
ob p, für andere wie auch für ihn selbst apriori ein Grund
für die Annahme, daß p, und vice versa.

Diese Aussage ist ganz im Sinne von Kutscheras; sie in all ihren
Details, z. B. das "wie auch für ihn selbst" oder das "vice versa", innerhalb des argumentativ völlig verminten Gebietes der SkeptizismusDiskussion halbwegs ernsthaft zu verteidigen, bedarf allerdings einer
anderweitigen Fortführung.
24

Wegen der besonderen Probleme dieses Beispiels war das aber nicht ratsam. In
Sflohn (im Erscheinen), wo ich im gleichen theoretischen Rahmen den epistemologischen und den ontologischen Status der Aussage (19) ausführlicher diskutiert habe,
gehe ich auf sie stärker ein.
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