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In dem Buch Geist, Gehirn, Verhalten (1989), welches er zusammen mit Martin
Carrier verfasst hat, setzt sich Jürgen Mittelstraß ausführlich mit Bewusstseinsphänomenen auseinander. Insgesamt plädieren die Autoren für das, was sie pragmatischen Dualismus nennen: „Was verschieden aussieht, ist solange als verschiedenartig zu behandeln, bis das Gegenteil gezeigt ist“ (S. 292). Diese Einstellung basiert auf ihrer wissenschaftstheoretisch fundierten These, dass jede
Form theoretischer Identifikation eine theoretische Reduktion voraussetzt. Doch
hapert es mit den Reduktionen im Leib-Seele-Bereich gleich in doppelter Weise.
Erstens stehen der Reduktion der wissenschaftlichen Psychologie auf die Neurophysiologie, also einer materialistischen Lösung des Leib-Seele-Problems, nur
Hindernisse entgegen. Zweitens ist das Verhältnis von Alltagspsychologie und
wissenschaftlicher Psychologie höchst kompliziert; die Autoren nennen das das
Seele-Seele-Problem und erörtern es ausführlich in Kapitel VII. Die Alltagspsychologie, für die Intentionalität und Bewusstsein zentral sind, dient zwar der wissenschaftlichen Psychologie als Beobachtungstheorie und ist insofern ein Teil
letzterer, doch ist sie nicht naturalisierbar und ihre Reduktion auf die wissenschaftliche Psychologie zweifelhaft (1989, S. 254). Die Reduktion des Bewusstseins auf neurophysiologische Sachverhalte ist also doppelt fragwürdig.
Den Einwand, bei der Leib-Seele-Identität gehe es nicht um tatsächliche Reduktionen, sondern nur um Reduzierbarkeit, kontern die Autoren mit dem aus
ihrem reichen wissenschaftshistorischen und -theoretischen Fundus geschöpften
Hinweis, dass es zwecklos sei, sich in Spekulationen über den weit zukünftigen
Stand der Wissenschaft zu ergehen, dass man sich vielmehr an ihren jetzigen Zustand und die sich darin konkret abzeichnenden Tendenzen halten müsse; dann
könne man die Reduzierbarkeitsbehauptungen nur so skeptisch einschätzen und
einen pragmatischen Dualismus pflegen, wie sie es tun. Ich nehme an, die verganKonstanzer Online-Publikations-System (KOPS)
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genen 15 Jahre intensiver psychologischer und neurophysiologischer Forschungen
nötigen die Autoren zu keiner Revision ihres Urteils.
Ich will hier nun nicht allgemein Mittelstraß’ pragmatischen Dualismus erörtern, wiewohl seine dezidiert wissenschaftstheoretische Begründung den Brennpunkt einer hochinteressanten Auseinandersetzung zum Verhältnis von Wissenschaftstheorie und Modallogik bilden könnte; das ist ein zu großes Feld für solch
einen kleinen Beitrag. Ich will nur eine Ecke unter die Lupe nehmen, nämlich den
Bewusstseinsbegriff, den Mittelstraß und Carrier einfach im üblichen Verständnis
verwenden, der aber zweifelsohne unsere fortgesetzte begrifflich-philosophische
Anstrengung verdient. Meine Explikation wird auf durchaus traditionellen Pfaden
wandeln; ja, mir will scheinen, dass sie nichts weiter tut, als traditionelle Konnotationen in pointierter Weise zum Ausdruck zu bringen. Gerade deswegen wird sie
aber nur das altbekannte und kein neues Licht auf das Leib-Seele-Problem werfen.
Der Aufsatz gliedert sich in zwei Teile. Zunächst werde ich mit meiner abstrakten Explikation ins Haus fallen, die etlicher Erläuterungen bedarf. Dann werde
ich darlegen, inwiefern diese Explikation gerade die üblichen Bewusstseinsphänomene abdeckt, und einige teils bestätigende, teils vertiefende Folgerungen
ausführen.1
1.

Explikation

Ich bin bei Bewusstsein, jetzt zumindest und immer, wenn ich wach bin. Das ist
der menschliche Normalzustand, dem der Ausnahmezustand der Bewusstlosigkeit
gegenübersteht; auch im Schlaf bin ich nicht bewusstlos. Was ich dann jeweils
spezifisch habe, wenn ich bei Bewusstsein bin, das ist gerade die Frage; unspezifisch können wir aber sagen, dass es jedenfalls Bewusstseinsinhalte sind.
Wir reden von vielen Dingen, deren ich mir bewusst bin. Ich bin mir mancher
meiner Fehler bewusst; das heißt, ich kenne sie. Ich bin mir dessen bewusst, dass
die Absenkung des Weihnachtsgeldes die Gehaltserhöhung aufgezehrt hat; das
heißt, ich bin mir darüber im Klaren oder, noch einfacher, ich weiß das.
Doch ist Bewusstsein nicht dasselbe wie Wissen; nicht jeder mögliche Wissensinhalt ist ein möglicher Bewusstseinsinhalt. Manches wissen wir, das meiste
aber nicht; das heißt, von den meisten Inhalten wissen wir nicht, ob sie zutreffen
1
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oder nicht. Bewusstseinsinhalte aber sind, so sagt man gemeinhin, niemals in dieser Weise fraglich oder unbekannt. Sind sie realisiert, so wissen wir das auch immer, automatisch, von selbst. Man mag sich bloß scheuen, hier noch von Wissen
zu reden, da diese Rede leer und dem Gewussten nichts hinzuzufügen scheint.
Meines Erachtens sind wir hier schon beim Kern der Sache. Das eben so Dahingesagte – und vielleicht schon philosophisch verbogen Dahingesagte – ist bereits unser Begriff des Bewusstseins, oder jedenfalls meine Explikation davon:
(B)

p ist ein möglicher Bewusstseinsinhalt von a zum Zeitpunkt t genau dann,
wenn notwendigerweise gilt: p genau dann, wenn a zu t p glaubt.

(B) enthält wenigstens acht Aspekte, die erläuterungsbedürftig sind.
(1) Bewusstseinsinhalte sind auf Zeitpunkte relativiert. (B) zufolge muss das so
sein, weil die Überzeugungen von a auf Zeitpunkte relativiert sind, sich aber mit
der Zeit ändern können; und natürlich sind die Bewusstseinsinhalte zu t nur mit
den Überzeugungen zu t selbst wesentlich verknüpft. Diese Relativierung ist auch
plausibel; nicht nur die tatsächlichen, auch die für mich möglichen Bewusstseinsinhalte können sich ändern. Wenn ich taub werde, verarmt mein Bewusstsein,
wenn ich, wie es so schön heißt, mein Bewusstsein erweitere, so gewinne ich
mögliche Bewusstseinsinhalte hinzu.
(2) Der Gegenstand a kann irgendeiner sein. Wenn a etwa ein Stein oder eine
Zahl ist, dann kann a eben nichts glauben, und drum ist kein p ein Bewusstseinsinhalt von a. (Man mag sagen, dass die Rede davon, dass p kein Bewusstseinsinhalt von a ist, präsupponiere, dass a prinzipiell mit Bewusstsein begabt sei; doch
ist die Präsupposition vernachlässigbar.) Menschen haben, so viel wissen wir, Bewusstseinsinhalte; was alles dazu zählt, bespreche ich im nächsten Abschnitt. Inwieweit meine Explikation auf Tiere anwendbar ist, ist mir nicht klar. Auch von
Gruppen oder Organisationen kann man sagen, sie hätten so etwas wie Überzeugungen; gelegentlich reden wir sogar von einem kollektiven Bewusstsein. Womöglich gibt (B) in dieser Hinsicht etwas Positives her; wenn, wie Lewis (1969)
argumentiert hat, das gemeinsame Wissen um Konventionen zu den Konventionen selbst gehört, so wären gemäß (B) Konventionen Inhalte des kollektiven Bewusstseins der fraglichen Gruppe. Doch will ich diesen Gedanken nicht verfolgen.
(3) Es ist zentral, (B) allgemein für mögliche Bewusstseinsinhalte zu formulieren. Man will ja nicht nur über Bewusstseinsinhalte reden, die einem Subjekt tat-
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sächlich gegeben sind und dann von ihm automatisch geglaubt werden; man will
allgemein sagen, dass sie, wenn sie gegeben wären, ipso facto geglaubt würden.
Es ist immer wieder darauf hingewiesen worden, dass sich die philosophische
Rede von Bewusstsein gefährlich von der umgangssprachlichen entfernt – s. etwa
Kemmerling (1998). Umgangssprachlich redet man in der Regel davon, dass jemandem etwas bewusst sei; das ist dann aber per definitionem ein tatsächlicher
Bewusstseinsinhalt. Insofern weiche auch ich hier von der Umgangssprache ab;
dessen muss man sich bei der weiteren Lektüre bewusst sein.
(4) Die Variable „p“ ist vielleicht der heikelste Punkt von (B). Offenkundig
soll p für mögliche Bewusstseinsinhalte stehen; was diese jedoch sein sollen, wollen wir erst herausfinden. Damit das zweite Vorkommnis von „p“ in (B) Sinn ergibt, muss p aber wahr oder der Fall sein können; und damit das dritte Vorkommnis von „p“ Sinn ergibt, muss p etwas sein, was man glauben kann. Dabei habe ich
die übliche Ausdrucksweise „a glaubt, dass p“ umgangen, eben um den Anschein
zu vermeiden, „p“ sei eine Satzvariable und stehe nur für etwas, das durch Sätze
sprachlich ausgedrückt weren kann. Was soll p dann sein?
Nun, p soll für Propositionen stehen; das erklärt sowohl die Wahrheitsfähigkeit
wie die Glaubbarkeit von p. Freilich vermehrt der Propositionsbegriff die Verwirrung, zumal im Kontext dieser Festschrift, in dem Propositionen zumeist als Satzbedeutungen, also als aus sprachlichen Begriffen zusammengesetzt verstanden
werden. Das ist nicht mein Verständnis; für mich sind Propositionen einfach Mengen von Möglichkeiten, die sprachlich ausdrückbar sein mögen oder nicht. Wenn
man die Möglichkeiten, die eine Proposition enthält, als mögliche Welten auffasst, so ist man bei einem Propositionsbegriff angelangt, der anderswo gang und
gäbe ist. Inhalte, zumal Bewusstseinsinhalte, werden hier also immer nur als solche Mengen verstanden; und vieles, was ich sage, ergibt nur dadurch Sinn.
Dass die einschlägigen Propositionen nicht sprachlich ausdrückbar sein müssen, ist in unserem Zusammenhang ein Vorzug. Es ist ja unstrittig, dass unsere Fähigkeiten zur Farbidentifikation unsere Fähigkeiten der Farbbeschreibung weit
übersteigen. Diesen Farbton habe ich wahrgenommen, das weiß ich genau, aber
ich kann ihn nur annähernd als purpurn schillerndes Sepia beschreiben. So verhält
es sich in aller Regel mit den Inhalten unseres phänomenalen Bewusstseins.
Propositionen im Sinne von Mengen von Möglichkeiten eignen sich für unsere
Zwecke bestens. Eine solche Proposition kann wahr sein, nämlich wenn sie die
tatsächliche Möglichkeit enthält, und man kann sie glauben, wie ich gleich noch
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ausführen werde. Vor allem kann sie auch ein Bewusstseinsinhalt sein. Das wird
freilich erst dann einleuchten, wenn man die Unterscheidung von transitivem und
intransitivem Bewusstsein berücksichtigt: Wenn ich einen bestimmten Schmerz
spüre bzw. mir ein bestimmter Wunsch bewusst ist, so scheint die Empfindung
oder der Wunsch selbst der Bewusstseinsinhalt zu sein; dieser wäre dann ontologisch wohl als Ereignis bzw. als Vorkommnis (nicht als Typ) eines Zustands zu
kategorisieren, aber nicht als Proposition. Hier handelt es sich freilich ums transitive Bewusstsein. Ebenso gut kann man jedoch den Bewusstseinsinhalt auch in
dem Umstand erblicken, dass ich einen solchen Schmerz bzw. einen solchen
Wunsch habe. Dann reden wir vom intransitiven Bewusstsein. Diesen Umstand
kann man sehr wohl als Proposition, als Menge möglicher Welten repräsentieren.
Denn ich bin offensichtlich Teil der Welt, und dann sind Welten, in denen ich so
und so empfinde bzw. das und das wünsche, Welten, die diesen Umstand realisieren. Mit der Explikation (B) beschränke ich mich also aufs intransitive Bewusstsein. Einerseits ist klar, dass dies keine echte Beschränkung ist; andererseits
rutscht man leicht in den transitiven Sprachgebrauch, der hier aber – das ist zu
betonen – immer im intransitiven Sinne zu verstehen ist.
(5) Im letzten Absatz deutete sich schon an, dass Bewusstseinsinhalte immer
indexikalische Propositionen sind, die durch indexikalische Sätze der Form „ich
bin, habe oder tue jetzt …“ ausgedrückt werden. Denn wer ich bin oder wann jetzt
ist, darüber habe ich nie notwendigerweise Überzeugungen. Daher kann (B) auf p
nicht zutreffen, wenn p nicht indexikalisch ist. Freilich sind auch indexikalische
Propositionen Propositionen, nämlich Mengen sogenannter zentrierter möglicher
Welten, d.h. möglicher Welten, in denen ein Individuum und ein Zeitpunkt ausgezeichnet sind.
Dies wirft einen Zweifel gegenüber (B) auf. Dass das Subjekt a zu t p glaubt,
ist ja seinerseits eine nicht-indexikalische Proposition (darüber, dass a zu t eine
indexikalische Überzeugung hat). Wie aber kann eine solche Proposition mit der
indexikalischen Proposition p notwendig äquivalent sein? Das ist in der Tat unmöglich. Freilich ist (B) so nicht zu lesen. Wenn p indexikalisch ist, dann ist auch
( p ↔ G a,t(p)) indexikalisch. Bei der Interpretation der letzteren Aussage haben
die indexikalischen Parameter „ich“ und „jetzt“ eben weiten Skopus bezüglich des
(noch erläuterungsbedürftigen) Notwendigkeitsoperators. Diese Parameter werden
also zunächst als a und t interpretiert, und dann steht der Wahrheit der Notwendigkeitsaussage nichts mehr im Wege.
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(6) Dass dieser Begriff von Propositionen als Mengen von Möglichkeiten hier
passt, liegt natürlich vor allem daran, dass er so neutral ist. Was soll es freilich
heißen, eine solche Proposition zu glauben? Das müssen wir wissen, um (B) zu
verstehen. Doch erscheint umgekehrt der Begriff des Glaubens zu vieldeutig, um
darauf eine Bewusstseinsanalyse zu gründen:
Gibt es nicht bewusste und unbewusste Überzeugungen? Das sollte man nicht
leugnen. Dann muss in (B) aber offenbar von ersteren die Rede sein – was (B)
anscheinend in einen Zirkel verstrickt. Dieser Punkt wird uns noch beschäftigen.
Ferner unterscheidet man zwischen manifesten oder okkurenten Überzeugungen,
deren Inhalt einem gerade durch den Sinn geht, und bloß dispositionalen Überzeugungen, die sich in geeigneten Situationen zeigen. Das ist eine andere Unterscheidung; es wäre nicht richtig, Überzeugungen wegen ihrer Dispositionalität als
unbewusst abzustempeln. Schließlich haben unsere Überzeugungszuschreibungen
drei verschiedenen Quellen; wir erschließen die Überzeugungen eines Subjekts
nach komplexen Regeln erstens aus dem, was es nicht-sprachlich tut, zweitens aus
dem, was es anscheinend aufrichtig und ernsthaft sagt, und drittens aus dem, was
es wahrzunehmen scheint. Dass alle drei Arten von Daten in die gleiche Richtung
weisen und so zu einem einheitlichen Glaubensbegriff führen, ist mitnichten garantiert.
Hier betreten wir ein schwieriges Terrain, das ich in der Kürze nicht befriedigend sondieren kann. Ich will nur sagen, welcher Glaubensbegriff mir grundlegend erscheint, nämlich der, wonach die Proposition p zu glauben darin besteht,
alle Möglichkeiten, die nicht in p enthalten sind, auszuschließen. Letzteres heißt
dabei, die folgende Disposition zu haben: wenn man mit einer solchen Möglichkeit, eigentlich einer ganzen zentrierten möglichen Welt, konfrontiert würde – und
zwar realiter, nicht bloß mit einer Darstellung oder einem Bericht von dieser
Möglichkeit – und wenn man diese Möglichkeit gründlichst und vollständig inspizieren könnte, dann würde man zu dem Urteil kommen, d.h. sagen, dass diese
Möglichkeit nicht der tatsächlichen Welt entspricht. Warum formuliere ich das so
verdrechselt negativ? Weil man nur zu solchen negativen Urteilen disponiert wäre; über die in der Proposition p enthaltenen Möglichkeiten kann man ja nur urteilen, dass sie, sofern sie nicht durch andere Überzeugungen ausgeschlossen
würden, der tatsächlichen Welt entsprechen könnten.
Das ist ein extrem dispositioneller Glaubensbegriff – in dem Sinne, dass die
beschriebene Testsituation extrem kontrafaktisch ist. Gleichwohl, so werde ich im
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nächsten Abschnitt argumentieren, ist er ein Begriff des bewussten Glaubens. Dadurch, dass sich dies aus der oben gegebenen Erläuterung ergibt und nicht explizit
in (B) hineingesteckt wurde, versuche ich der Zirkeldrohung zu entgehen.
(7) So bleibt noch das „notwendigerweise“ in (B) zu erläutern. Hiermit ist keine logische Notwendigkeit gemeint; dazu müsste es sich auf etwas logisch Strukturiertes beziehen, was Propositionen gemäß obiger Erläuterung nicht sind. Auch
steht es nicht für epistemologische Notwendigkeit oder Apriorität; diese scheint
sich mir aber aus der Charakterisierung (B) zu ergeben. Erst recht ist keine bloß
psychologische oder kausale Notwendigkeit gemeint; das wäre alles zu schwach.
Vielmehr geht es hier um metaphysische Notwendigkeit, wie sie seit Kripke
(1972) heißt: Wenn p ein Bewusstseinsinhalt von a zu t ist, dann gibt es keine
mögliche Welt – und das heißt immer schon: keine metaphysische Möglichkeit –,
in der p auftritt, aber a zu t p nicht glaubt, oder vice versa; dann stehen „p“ und „a
glaubt zu t p“ für dieselbe Proposition oder denselben Sachverhalt, für dieselbe
Menge von Möglichkeiten. In einer Welt, in der das auseinanderfiele, wären nicht
bloß Naturgesetze verletzt, wie sie bei uns bestehen; es fiele dort Identisches auseinander, und deswegen kann es eine solche Welt nicht geben.
(8) Die Rede von Überzeugungen, die ich hier durchweg pflege, ist bekanntermaßen prinzipiell ambig; damit können immer Überzeugungsinhalte oder Überzeugungszustände gemeint sein. Diese Ambiguität hat viel philosophische Verwirrung gestiftet, und es ist eine sprachliche Mühe, sie zu vermeiden. Drum ist es
wichtig zu betonen, dass sie – sofern (B) richtig ist – in Bezug auf Bewusstseinsinhalte verschwindet; der Witz von (B) ist ja gerade, für Bewusstseinsinhalte die
Identität von Inhalt und Zustand zu behaupten. Wenn ich mir hier diese Mühe
nicht mache, so hat das also diesen sachlichen Grund.
2.

Anwendungen und Folgerungen

Überprüfen wir, ob die Explikation wirklich auf das passt, worauf wir umgangssprachlich das Wort „Bewusstsein“ anwenden. Dabei geht es vor allem um
das Bewusstsein von unseren Eindrücken, Empfindungen, Gefühlen etc., welches
als phänomenales Bewusstsein bezeichnet wird, ferner um das Bewusstsein von
unseren Gedanken, Meinungen, Wünschen, Befürchtungen u.ä., welches ich hier
als intentionales Bewusstsein bezeichne, und um das Selbstbewusstsein, welches
irgendwie allem zugrunde zu liegen scheint. Ich erörtere die drei Dinge der Reihe
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nach und will dabei auf einige weitere in der philosophischen Diskussion geläufige Unterscheidungen eingehen.
(1) Beim phänomenalen Bewusstsein, das uns gleichsam am sinnenfälligsten
ist, geht es um Bewusstseinsinhalte wie: ich sehe gerade einen Fleck einer bestimmten Rotfärbung (philosophendeutsch: ich habe gerade einen bestimmten
Rot-Eindruck), ich habe pochende Kopfschmerzen, ich fühle die Empörung in mir
aufsteigen, etc. Sobald ich solche Empfindungen habe, glaube ich das auch – jedenfalls im oben erläuterten Sinne. Denn wann immer ich in einem solchen Empfindungszustand bin, habe ich gleichzeitig die Fähigkeit, Veränderungen dieses
Zustands zu bemerken, d.h. von möglichen Empfindungszuständen zu sagen, ob
sie dem, in dem ich mich befinde, gleichen oder nicht, d.h. den oben mittels zentrierter möglicher Welten formulierten Glaubenstest zu bestehen.
Diese Fähigkeit oder Disposition besteht mehr oder weniger lange. Manche
Empfindungen mögen sich derart in mein Gedächtnis einbrennen, dass ich auch
nach Jahren weiß, wie sie waren. Die meisten Empfindungen sind allerdings
höchst flüchtiger Natur, so dass man kurz danach nicht mehr weiß, was man empfunden hat, d.h. den Vergleichstest nicht mehr besteht. Im Moment der Empfindung selbst haben wir aber die besagte Fähigkeit.
Natürlich gibt es hier eine Grauzone. Wir alle wissen, dass unsere Aufmerksamkeit für unsere Empfindungen stark schwankt und dass die Fähigkeit, Veränderungen zu bemerken, mit der Aufmerksamkeit zusammenhängt. Freilich ist der
Grad der Aufmerksamkeit Teil des Empfindungszustands. Wenn ich so konzentriert an meinem Manuskript arbeite, dass ich gar nicht merke, wie hungrig ich bin,
dann habe ich insofern keinen Hunger. Den Psychologen gefällt es, in diese Grauzone einzudringen, z. B. die Reize so kurz darzubieten, dass die Aufmerksamkeit
gar nicht die Zeit hat, die sie braucht. Was dann passiert, ist einerseits hochinteressant, hat andererseits aber wenig Aussagekraft für den alltäglichen Bewusstseinsbegriff, der für diese Grauzone nicht gebaut ist.
Das Gesagte bedeutet auch nicht, dass alle Empfindungen bewusst wären.
Schmerz- und Sinnesempfindungen sind wohl immer bewusst; wenn man sie nicht
spürt, hat man sie nicht. Aber man kann jemanden bewundern oder verachten,
ohne sich dessen bewusst zu sein; und auch solches wird zu Empfindungen oder
Gefühlen gerechnet. Für Stimmungen, die oft von langsameren, dunkleren Gefühlen begleitet sind, haben wir häufig keine Selbsteinschätzung. Usw. Es sind
eben nur die Empfindungen bewusst, die es sind.
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(B) passt also, so scheint es, glatt zu unserem Verständnis von phänomenalem
Bewusstsein. In der Tat klingt mir das Gesagte so selbstverständlich – vielleicht
habe ich zu viel traditionelle Philosophie gelesen –, dass schwer zu sehen ist, was
man dagegen einwenden soll. Betrachten wir also einige Bedenken.
Carrier und Mittelstraß (1989, S. 103 f., S 195 ff.) weisen mehrfach darauf hin,
dass Introspektion, d.h. bewusste Selbstwahrnehmung, schon deswegen nicht, wie
es (B) erzwingt, infallibel sei, weil keine Garantie dafür bestehe, dass man die eigenen seelischen Vorgänge unter die richtigen Begriffe bringt. Diese Garantie besteht in der Tat nicht. Sie wird für die obige Infallibilität aber auch gar nicht benötigt. Dass der Fleck so für mich aussieht, darüber kann ich mich in diesem Moment nicht täuschen, sehr wohl aber darüber, dass er für mich magenta ausschaut
(weil ich „magenta“ falsch gelernt haben mag). Genau deswegen war es wichtig,
dass ich die Propositionen, die Bewusstseinsinhalte sein sollen, unabhängig von
sprachlichen Begriffen charakterisiert habe.
Pollock (1986, S. 32) ist der einzige Ort, an dem ich die These (B) explizit so
stark gefunden habe, wie ich sie meine: nämlich dass der Zustand „of being appeared to in a certain way“ und der Zustand „of thinking of being appeared to in
that way“ ein und derselbe Zustand seien. Er nennt das die Identitätsthese, die er
für völlig unplausibel hält – mit dem Hinweis darauf, dass diese These eine negative Identität einschlösse der Form, dass man, wenn man keinen Rot-Eindruck
einer bestimmten Art habe, dies dann auch denken müsse. Er erörtert noch eine
Abschwächung der Identitätsthese, die aber wieder seinen Einwänden nicht standhält. Die Crux von Pollocks Argumentation ist freilich immer dieselbe: er fasst
das Denken, in einem bestimmten Zustand zu sein, gleichsam als begleitenden
Vorgang auf. Dann hat er natürlich recht; die unzähligen negativen Charakterisierungen meiner Empfindungen kann ich unmöglich alle mitdenken. Aber das heißt
nur, dass das die falsche Auffassung von der Reflexivität des Bewusstseins ist.
Setzt man in die Identitätsthese den von mir konzipierten Glaubensbegriff ein, so
gerät man nicht in diese Schwierigkeit; dass man nicht so-und-so empfindet, ist
dann ebenso ein Bewusstseinsinhalt, da man in dem von mir angenommenen
Glaubenstest gerade bestätigen würde, dass man nicht so-und-so empfindet.
In Bezug auf das phänomenale Bewusstsein übersteht die Explikation (B) also
zumindest die naheliegenden Einwände.
(2) Wie steht es nun mit dem intentionalen Bewusstsein? Zunächst ist zu betonen, dass sich meine bewussten mentalen Aktivitäten nicht in meinen Empfindun-
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gen und Gefühlen erschöpfen; ich denke, ich rechne, ich suche nach Formulierungen und Erinnerungen, etc., und auch das ist mir alles bewusst. Diese Form des
Bewusstseins gleicht insofern dem phänomenalen Bewusstsein, auch wenn dabei
keine Qualia oder phänomenalen Qualitäten gegeben sein mögen. Man hat dafür
auch den Begriff des „monitoring consciousness“ geprägt, der freilich in der Literatur recht unterschiedlich verstanden wird (vgl. Block 1994, S. 213).
Wie auch immer, das intentionale Bewusstsein, das sich auf propositionale oder intentionale Einstellungen, also insbesondere auf bewusste Überzeugungen
und Wünsche bezieht, ist nicht von dieser Art. Ich habe zu jedem Zeitpunkt sehr
viele bewusste Überzeugungen und Wünsche, deren Inhalte mir natürlich nicht
alle momentan durch den Kopf gehen können. Umgekehrt sind unbewusste Überzeugungen und Wünsche, deren Existenz man ja einräumen muss, nicht solche,
deren Inhalt mir nicht gerade vor dem geistigen Auge steht. Auch bewusste Überzeugungen und Wünsche sind in aller Regel nur als Disposition vorhanden, aber
eben als Disposition, die Frage, ob man sie habe, zu bejahen.
Von daher haben wir es vorderhand mit etwas ganz Anderem zu tun als mit
dem phänomenalen Bewusstsein. Dass man verschiedene Bewusstseinsbegriffe
unterscheiden muss, ist immer wieder vermutet und auch begrüßt worden (vgl.
etwa Rosenthal 1986, S. 334ff., Block 1994, S. 216f., Burge 1995, oder Kemmerling 1998). Vielleicht ist das so. Doch liegt die einfachste Erklärung für die verschiedenen Verwendungsweisen eines Wortes nach wie vor darin, dass es dabei
immer dieselbe Bedeutung hat. So scheint es mir auch hier. Jedenfalls passt die
Explikation (B) auch auf das intentionale Bewusstsein:
Zunächst ist festzustellen, dass mein Glaubenstest aus Abschnitt 1 trivialerweise reflexiv ist. Ich finde mich ja in einer zentrierten möglichen Welt nur dann
wieder, wenn ich dort die Überzeugungen habe, die ich mir hier zuschreibe. Insofern gilt in diesem Sinne von „glauben“ für jedes p: ich glaube, dass p, genau
dann, wenn ich glaube, dass ich glaube, dass p – wie es von Anfang an als Reflexionsprinzip in der doxastischen Logik (s. Hintikka 1962, S. 23ff.) verankert wurde. Das heißt zugleich, dass das Glauben, von dem in (B) die Rede ist, bewusstes
Glauben ist. Das setzt wiederum eine Iteration in Gang; wenn p ein Bewusstseinsinhalt ist, so glaube ich nicht nur p, sondern ich glaube auch, dass ich p glaube, etc. Das intentionale Bewusstsein deckt sich insofern durchaus mit dem, was
als „higher-order-thought-consciousness“ bezeichnet wird (vgl. Rosenthal 1986,
S. 336). Allerdings ist das höherstufige Glauben wiederum dispositionell und
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nicht als aktueller Denkvorgang über sich selbst zu verstehen. Auch ist die Iteration eine unechte; gemäß (B) handelt es sich dabei immer um ein und denselben
Zustand und nicht etwa um unendlich viele verschiedene Glaubenszustände.
Es fragt sich umgekehrt, wie ich nach diesem Bild überhaupt eine unbewusste
Überzeugung haben kann. Betrachten wir ein Beispiel: Hans beteuert regelmäßig
und ersichtlich aufrichtig, dass mit seiner Ehe alles zum besten stehe. Der Außenstehende spürt aber, dass er seiner Frau innerlich entfremdet ist; und so seltsam, wie Hans sich verhält, hat er die Beziehung offenbar schon aufgegeben. In
solch einem Fall könnte man sagen, dass Hans unbewusst glaube, dass seine Ehe
verloren ist, und er sich das bloß noch nicht bewusst gemacht habe.
Doch besteht diese unbewusste Überzeugung meinen Glaubenstest nicht. Hans’
Gegenstück in einer zentrierten möglichen Welt möge sich ebenso seltsam verhalten. Von diesem Gegenstück würde auch Hans sagen, dass es diese unbewusste
Überzeugung hat. Hans würde womöglich nicht ausschließen, dass er das ist; er
würde ja vielleicht die Möglichkeit unbewusster Überzeugungen einräumen wollen. Aber er würde nicht glauben, dass er das ist; ein Gegenstück, das sich normal
im Sinne seiner bewussten Überzeugungen verhält, ist erst recht eine doxastische
Möglichkeit für ihn. Wenn ihm klar wäre, wie seltsam er sich verhält, und er solche „normalen“ Gegenstücke ausschließen könnte, so wäre seine Überzeugung
nicht mehr unbewusst.
Für bewusste und unbewusste Wünsche und andere Einstellungstypen gilt mutatis mutandis dasselbe.
(3) Dem, was als Selbstbewusstsein beschrieben wird, kann ich hier nicht gerecht werden; schon die aktuelle Literatur etwa von Tugendhat (1979) bis Metzinger (2003) zeigt, dass es sich hier offenbar um ein höchst komplexes Phänomen
handelt. Ich möchte nur, in durchaus traditionellem Geiste, anmerken, dass gemäß
der Explikation (B) die Proposition, dass ich jetzt existiere oder denke oder zweifle oder Bewusstsein habe, ebenfalls zu den Bewusstseinsinhalten gehört. Denn
dass ich jetzt existiere (und denke, etc.) ist eine Überzeugung a priori, die ich notwendigerweise habe, sofern ich überhaupt irgendetwas glauben kann (in dem in
Abschnitt 1 erläuterten Sinne); das scheint mir die beste Explikation von Apriorität zu sein (s. Spohn 2000). Dass die Fähigkeit, überhaupt etwas (bewusst) zu
glauben, etwas sehr Komplexes ist, ist gewiss wahr. Aber vielleicht reduziert sich
das, was die Philosophen traditionell unter Selbstbewusstsein verstanden haben,
auf so einen einfachen Sachverhalt.
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Diese Beobachtung mag den Verdacht nähren, dass alle Propositionen a priori
Bewusstseinsinhalte sind, z.B. auch die, dass 2 + 2 = 4 ist. Dem ist aber nicht so;
der arithmetische Sachverhalt ist nicht derselbe wie der, dass ich an ihn glaube,
einfach weil meine Existenz kontingent ist. Insofern sind es nur die indexikalischen oder, wie man sagen könnte, Cartesischen Aprioritäten, die das Selbstbewusstsein ausmachen.
Aus der Explikation (B) ergeben sich einige Schlussfolgerungen, die bemerkenswert sind, teils insofern, als sie traditionelle Bewusstseinsphilosopheme sind
und so (B) weitere Bestätigung verleihen. Vier solcher Folgerungen möchte ich
kurz ausführen.
(4) Die notwendige Äquivalenz oder Identität von Bewusstseinsinhalten mit
dem Glauben an sie geben ihnen einen merkwürdigen Sonderstatus, der in der
Literatur von jeher beobachtet worden ist. Wittgenstein (1953, §§ 288ff.) meint
etwa, dass die Anwendung epistemischen Vokabulars wie „ich zweifle“ oder „ich
weiß“ auf „ich habe Schmerzen“ nicht zum Schmerz-Sprachspiel gehöre; doch
soll das nur heißen, dass damit der Aussage „ich habe Schmerzen“ nichts hinzugefügt oder abgezogen werden kann. Man mag ferner mit dem Verweis auf Humes
Kriterium der ontologischen Unabhängigkeit von Überzeugungszustand und Überzeugungsinhalt behaupten, es handle sich bei Bewusstseinsinhalten um gar
keine echten Überzeugungen; das heißt dann aber, dass ausgerechnet Bewusstseinsinhalte keine möglichen Überzeugungen sind.
Auf die eine oder andere Weise muss man den Sonderstatus von Bewusstseinsinhalten beschreiben. Ich finde, dass (B) es auf die angemessenste Weise tut
(darin folge ich Benkewitz 2004, Kap. 3), insofern (B) keine Redeverbote aufstellt, aber auch sagt, dass die Überzeugungen, die man als Bewusstseinsträger
hat, zur Sache nichts hinzutun, keinen ontologischen Mehrwert haben; das macht,
wie gesagt, die Iteration des Glaubensprädikats ontologisch harmlos.
(5) Dieser Sonderstatus ist vor allem in erkenntnistheoretischer Hinsicht merkwürdig – worauf hier wenigstens hingewiesen sei, auch wenn ich diese Merkwürdigkeit hier nicht ausloten kann. Die von (B) behauptete Identität von Glaubenszustand und Glaubensinhalt wird in der Literatur häufig als Transparenz des Bewusstseins und als privilegierter Zugang, den wir zu unseren Bewusstseinsinhalten haben, beschrieben. Ein eigener Bewusstseinsinhalt liegt uns klar vor Augen,
es ist uns nichts an ihm verborgen. Und weil uns nichts an ihm verborgen ist, können wir uns nicht über ihn täuschen; das ist eine metaphysische Unmöglichkeit.
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Aus (B) folgt also die Infallibilität unserer Bewusstseinszustände. Da das häufiger
behauptet als bezweifelt worden ist, begrüße ich diese Folgerung.
Doch hat die Folgerung auch einen Preis. Aufgrund ihrer Infallibilität scheinen
sich Bewusstseinsinhalte besonders gut als Erkenntnisbasis im Rahmen einer fundamentalistisch konzipierten Erkenntnistheorie zu eignen; darin wurzelte ja von
jeher das besondere erkenntnistheoretische Interesse an ihnen. Freilich war in der
fundamentalistischen Konzeption immer unklar und umstritten, ob diese Basis
internalistisch oder externalistisch zu verstehen sei, als in den Kreis der Überzeugungen eingeschlossen oder nicht. Eine externalistische Basis lieferte ein echtes
fundamentum in re und erschien daher attraktiv; doch schien umgekehrt nur eine
internalistische Basis die Begründungsleistung erbringen zu können, die der Fundamentalist von ihr erwartet.
Wenn (B) richtig ist, dann ist das eine falsche Opposition, denn es gibt dann
keinen geschlossenen Kreis der Überzeugungen. Vielmehr sind insbesondere phänomenale Bewusstseinsinhalte gemäß (B) merkwürdige Zwitter, die sowohl Überzeugungen wie Nicht-Überzeugungen sind. Gerade deswegen, so scheint es, können Bewusstseinsinhalte die Scharnier-Funktion erfüllen, die der Fundamentalist
benötigt. Diese Funktion wird meines Erachtens freilich von einer weiteren Eigenheit von Bewusstseinsinhalten vereitelt. Denn auch wenn sie zugleich Überzeugungen sind, so können sie doch nicht – so argumentiere ich jedenfalls in
Spohn (1999, Abschn. 6) – in Begründungsverhältnisse eintreten; der Kreis der
Gründe und Begründungen bleibt doch geschlossen. Diese Argumentation setzt
freilich eine bestimmte Explikation von Gründen oder Begründungen voraus, die
zumindest diskussionswürdig ist.
Diese Bemerkungen sollen nur klarmachen, dass die erkenntnistheoretische
Rolle von Bewusstseinsinhalten höchst delikat ist, und vielleicht die Hoffnung
wecken, dass sich diese Rolle auf der Grundlage einer Explikation wie (B) besser
diskutieren lässt.
(6) Eine weitere, meines Erachtens begrüßenswerte Folge von (B) ist, dass
Bewusstseinsinhalte ipso facto nicht nur geglaubt, sondern gewusst werden. Denn
gemäß (B) ist jede Überzeugung, die einen Bewusstseinsinhalt zum Inhalt hat,
auch wahr. Wissen ist freilich mehr als wahre Überzeugung. Was hinzutreten
muss, ist bekanntlich umstritten. Aber man könnte es hinreichend vage als eine
Art Wahrheitsgarantie umreißen, und der Streit geht dann um die angemessene
genauerer Beschreibung dieser Garantie. In diesen Streit brauchen wir uns jetzt
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aber nicht einzumischen. Denn was immer man genau unter dieser Garantie verstehen soll, es ist klar, dass Bewusstseinsinhalte die denkbar beste Garantie liefern; wenn der Inhalt mit der Überzeugung identisch ist, so ist kein Keil mehr
zwischen beide zu treiben und die Wahrheitsgarantie für die Überzeugung perfekt.
(7) Was schließlich die allgemeine Leib-Seele-Problematik angeht, so verhält
sich, so weit ich sehe, die Explikation (B) neutral dazu. Das Bewusstsein mag für
eine Reduktion von Psychischem auf Physisches besondere Probleme aufwerfen
(ich für meinen Teil sehe das nicht und bleibe hartgesottener Typ-Typ-Identitätstheoretiker – aber das steht auf einem anderen Blatt; s. Spohn 1997). Aber wenn
das so ist, dann verschärft sich die Problemlage nicht durch (B). Zwar ist es korrekt zu sagen, dass (B) Bewusstseinsinhalte durch eine ihnen wesentliche Eigenschaft auszeichnet – nichts anderes in dieser Welt hat auch diese wesentliche Eigenschaft – und dass diese wesentliche Eigenschaft ihrerseits wieder eine mentale
ist, nämlich die entsprechende Überzeugung. Das heißt aber nicht, dass (B) die
einzige wesentliche Eigenschaft von Bewusstseinsinhalten angibt, ihr Wesen also
erschöpft. Durch nichts ist so weit ausgeschlossen, dass beider Wesen, das der
Bewusstseinsinhalte wie das der damit identischen Überzeugungen, in einer bestimmten materiellen Konstruktion besteht. Auch wenn, um einen banalen Vergleich zu wählen, Wasser wesentlich auf bestimmte Weise aus Wasser- und Sauerstoff zusammengesetzt ist, so verbietet das ja nicht, nach dem subatomaren Wesen von Wasser wie von Wasser- und Sauerstoff zu suchen.
Insofern diente mein Beitrag, wie eingangs gesagt, zur Zuspitzung der Diskussionslage; Mittelstraß’ pragmatischer Dualismus wird davon zunächst nicht tangiert.

Bibliographie
Benkewitz, Wolfgang (2004), Wahrnehmen, Glauben und Gegenstände. Eine historisch-systematische Untersuchung, Heidelberg.
Block, Ned (1994), „Consciousness“, in: S. Guttenplan (Hg.), A Companion to the Philosophy of
Mind, Oxford, S. 210-219.
Burge, Tyler (1995), „Zwei Arten von Bewußtsein“, in: Metzinger (1995), S. 583-594.
Carrier, Martin, und Jürgen Mittelstraß (1989), Geist, Gehirn, Verhalten. Das Leib-Seele-Problem
und die Philosophie der Psychologie, Berlin. Engl. Übersetzung und Überarbeitung: Mind,
Brain, Behavior. The Mind-Body Problem and the Philosophy of Psychology, Berlin 1995.
Hintikka, Jaakko (1962), Knowledge and Belief, Ithaca, N.Y.

15

Kemmerling, Andreas (1998), „Eine Handvoll Bemerkungen zur begrifflichen Uübersichtlichkeit
von ‘Bewusstsein’“, in: F. Esken, H.-D. Heckmann (Hg.), Bewusstsein und Repräsentation,
Paderborn, S. 55-71.
Kripke, Saul A. (1972), „Naming and Necessity“, in: D. Davidson, G. Harman (Hg.), Semantics of
Natural Language, Dordrecht, S. 253-355; erw. Buchausgabe: Oxford 1980; dt. Übersetzung
davon: Name und Notwendigkeit, Frankfurt a.M. 1981.
Lewis, David (1969), Convention: A Philosophical Study, Cambridge, Mass. Dt. Übersetzung:
Konventionen. Eine sprachphilosophische Abhandlung, Berlin 1975.
Metzinger, Thomas (Hg.) (1995), Bewußtsein. Beiträge aus der Gegenwartsphilosophie, Paderborn.
Metzinger, Thomas (2003), „Phänomenale Transparenz und kognitive Selbstbezugnahme“, in: U.
Haas-Spohn (Hg.), Intentionalität zwischen Subjektivität und Weltbezug, Paderborn. S. 411459.
Pollock, John L. (1986), Contemporary Theories of Knowledge, Savage, Maryland.
Rosenthal, David M. (1986), „Two Concepts of Consciousness“, Philosophical Studies 49, 329359.
Spohn, Wolfgang (1997), „The Character of Color Predicates: A Materialist View“, in: W. Künne,
A. Newen, M. Anduschus (Hg.), Direct Reference, Indexicality and Propositional Attitudes,
Stanford, S. 351-379.
Spohn, Wolfgang (1999), „Two Coherence Principles“, Erkenntnis 50, 155-175.
Spohn, Wolfgang (2000), „Über die Struktur theoretischer Gründe“, in: J. Mittelstraß (Hg.), Die
Zukunft des Wissens. Akten des 18. Deutschen Kongresses für Philosophie, Berlin 2000, S.
163-176.
Tugendhat, Ernst (1979), Selbstbewusstsein und Selbstbestimmung, Frankfurt a.M.
Wittgenstein, Ludwig (1953), Philosophische Untersuchungen, Oxford.

