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Grundlegung eines fallibilistischen Apriorismus1 

Barry Smith 

Eine der wichtigsten und einfluBreichsten philosophischen Leistungen 
Poppers ist wohl die, daB er der Betrachtung der 11 dynamischen 11 oder 
11 historischen 11 Seite der Wissenschaften eine zentrale Bedeutung in der 
Wissenschaftstheorie zugewiesen hat. Viele der damit zusammenhangen
den Probleme hat er dann in einem eigenen systematischen Rahmen her
ausgearbeitet. Es gibt in der Philosophiegeschichte zwar Vorwegnahmen 
seiner diesbeziiglichen Erkenntnisse, so z.B. bei Whewell, Duhem oder 
Mach. Popper hat aber mit seiner Betrachtungsweise zum Entstehen ei
ner ganzen Bewegung in der Philosophie beigetragen, zu der Denker wie 
Lakatos, Feyerabend, Kuhn usw. gehoren - Denker, die wesentlich Neu
es iiber die Wissenschaft als historisches und soziales Faktum eruiert ha
ben. 

Wenn man aber eine dynamische Betrachtungsweise der Wissenschaf
ten vertritt, sieht man sich mit zwei Alternativen konfrontiert. Entweder 
kann man bestrebt sein festzustellen, wie sich die Wissenschaften im Lauf 
der Zeit geandert haben (und dieser Alternative sind die meisten Wissen
schaftstheoretiker tatsachlich gefolgt). Oder aber man kann versuchen 
festzustellen, welche Faktoren in der Wissenschaftsgeschichte sich durch
halten bzw. was sich vom heutigen Standpunkt aus iiber die klassische 
Idee sagen lliBt, daB es bestimmte letzte Grundprinzipien gebe, welche die 
Wissenschaften in alien ihren Entwicklungsphasen akzeptieren miissen. 
Wahrend also viele Wissenschaftstheoretiker vor allem seit Popper sozu
sagen instinktiv von der Idee ausgegangen sind, daB in der Wissenschafts
geschichte nichts konstant bleibt, kann die dynamische Wissenschaftsauf
fassung uns auch die Frage nach den grundlegendsten Gesetzen der empi
rischen Wissenschaften in einer neuen Form stellen !assen. Im folgenden 
werden wir uns mit einigen sehr allgemeinen Klarungen beziiglich dieser 
Frage begniigen miissen. Das hier Angefiihrte mag aber insofern von 
Interesse sein, als die modernen Wissenschaftstheoretiker iiber das, was 
in der Wissenschaftsentwicklung konstant und evident ist, nicht nachzu-

Fiir wichtige Verbesserungsvorschlii.ge mochte ich Axel Buhler danken 
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denken pflegen. Auch die elementarsten diesbezilglichen Oberlegungen 
sind also verhiiltnismaBig unbekannt. Zudem soil die hier gebotene einfa
che Formulierung dazu dienen, den Gegnern des Evidenten und des Ein
sichtigen in den Wissenschaften eine leichtere Widerlegung der hier auf
gestellten Thesen zu ermoglichen. 

Popper hat, wie gesagt, einerseits eine dynamisch-historische Wissen
schaftsauffassung vertreten. Zurn andern aber - und diese Tatsache wird 
unsere weiteren Betrachtungen wesentlich beeinflussen - hat er am Rea
lismus und an einer klassischen Korrespondenztheorie der Wahrheit fest
gehalten. Darin steht er im Gegensatz etwa zu Feyerabend, der, angetan 
vom wissenschaftlichen "Fortschritt" wie er war, die Wahrheit als wissen
schaftliches Ziel zugunsten eii:ies erkenntnistheoretischen Relativismus 
aufgegeben hat.2 Vielleicht die wichtigste Leistung Poppers besteht gerade 
darin, daB er immer wieder zu zeigen versuchte, wie sich die dynamische 
Wissenschaftsauffassung mit dem klassischen Realismus vereinbaren laBt. 

Worin besteht nun der Kern des Popperschen Realismus? Er besteht 
in der Behauptung, daB es moglich sei, sich durch die kritische Entwick
lung empirischer Theorien ein wissenschaftliches Bild der Realitat zu ent
wickeln, das sich dieser immer mehr annahert.3 Mit anderen Worten, 
Popper nimmt ein Prinzip des wissenschaftlichen Optimismus an. Ich 
mochte im folgenden nach den Voraussetzungen dieses Optimismus fra
gen, den die hier anwesenden Liechtensteiner Realisten Obrigens mit den 
Popperianern teilen. 

Zunachst milssen wir die Frage stellen: 
1. Bedar/en empirische Theorien, mit deren Hilfe wir uns einem 

guten oder wahren Bild der Realitiit anzuniihern suchen, irgend
welcher nicht-empirischer Voraussetzungen? 

Auf diese Frage kann man selbstverstiindlich mit "Ja" oder "Nein" 
antworten. "Nein" sagen die radikalen Empiristen, sofern sie behaupten, 
daB empirische Theorien keine nicht-empirischen Erkenntnisse voraus
setzen. Nach ihrer Meinung sollen Wissenschaftler reine "Oaten" sam-

P. Feyerabend, Wider den Methodenzwang, Frankfurt: Suhrkamp, 1983, 
Kap. 2. 
Dies hat Popper mehrmals dargestellt. Vgl. etwa seine Conjectures and Refuta
tions, S. 114f., 174. Natiirlich betont Popper gleichzeitig auch, da6 es dem 
Mensc~en hochst~ahrscheinlich nie g~linge~ wi~d, die angestrebte vollstiindige 
Perfekuon zu erre1chen. (Vgl. etwa sem Objective Knowledge, S. 203f.) Diese 
Einschrlinkung ist fiir uns hier aber ohne Belang. 
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meln, die durch schlichte Beobachtung zu gewinnen waren. Aus diesen 
Oaten sollen sich dann wissenschaftliche Satze irgendwie herleiten !assen .. 

Es ist nun ein festes Ergebnis der modernen Wissenschaftstheorie, daB 
sich eine solche Auffassung der Gewinnung wissenschaftlicher Erkennt
nisse und Hypothesen nicht mehr vertreten laBt. Die Wissenschaftstheo
rie hat gezeigt, daB gewisse Kategorien (Auffassungen, Hypothesen, An
nahmen) notwendigerweise vorausgesetzt werden milssen, wenn z.B. 
eine wissenschaftlich verwertbare empirische Beobachtung ilberhaupt 
moglich sein soil. Jede Beobachtung ist in diesem Sinn "theoriegeladen". 
Man kann z.B. nichts messen, man kann keine Messergebnisse miteinan
der in Korrelation bringen, wenn man nicht ilber Begriffe oder Katego
rien von dem verfilgt, was man messen will.4 Um sinnvoll und systema
tisch experimentieren und um experimentelle Ergebnisse sinnvoll theore
tisch darstellen und bearbeiten zu konnen, braucht man ebenfalls Annah
men, Begriffe, Kategorien und andere theoretische Instrumente. Die Lo
gik und die Definitionstechnik sowie viele Zweige der reinen Mathematik 
gehoren zu dieser vorempirischen Grundlage der empirischen Wissen
schaften - "vorempirisch" in dem Sinn, daB sie selbst nicht durch Induk
tion oder Beobachtung gewonnen werden konnen, sondern diese erst 
ihrerseits ermoglichen. Dadurch wurden manche zu der Behauptung ge
filhrt, daB die betreffenden Annahmen und Kategorien restlos aus der 
Logik zu entnehmen seien. 

Dies filhrt uns zu einer weiteren Frage: 
2. Sind die Siitze, die diese vorempirischen Annahmen ausdracken, 

restlos analytisch (bzw. "tautologisch" oder "inhaltslos")? 

"Ja", sagen einige logische Positivisten. Die Logik und das, was man 
aus der Logik zusammen mit konventionellen Definitionen herleiten 
kann, genilgt ihrer Meinung nach filr die Zwecke dieser nichtempirischen 
Teile der Wissenschaften. Lange Zeit haben viele spatere analytische Phi
losophen auch geglaubt, daB die gegebene Auffassung dieser unerlaBli
chen nichtempirischen Wissenschaftsgrundlage die einzig ernstzunehmen-

Vgl. Conjectures and Refutations. S. 187ff. Noch pragnanter findet sich diese 
These iibrigens schon formuliert bei Franz Brentano. Vgl. vor allem seine Des
kriptive Psychologie, Hamburg: Meiner, 1982, S. 1-10. 
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de ware. Dabei haben sie aber nicht gemerkt, daB auch filr die einfachsten 
Beispiele nichtempirischer Satze die entsprechenden Analysen fehlten.5 

Betrachten wir zum Beispiel das Gesetz der Transitivitat der Teil
Ganzes-Relation. Dieses Gesetz lautet: 

Wenn A ein Teil von B ist und Bein Teil von C, 
dann ist auch A ein Teil von C. 

lch gehe bier davon aus, daB niemand behaupten mochte, daB dieses 
Gesetz ein Ergebnis empirischer Forschung ist. Das Gesetz ist aber offen
sichtlich von auBerordentlicher Wichtigkeit filr jede Wissenschaft und filr 
jedes wissenschaftliches Experimentieren. Wie manche andere Gesetze 
iiber die einfachsten und allgemeinsten Relationskategorien ist es gleich
zeitig auch sehr trivial. Nun ist es fast eine sehr oft auftretende Eigenartig
keit, daB man von trivialen oder elementaren Erkenntnissen dieser Art 
gern absehen und die Eigenart und Konsequenzen solcher Erkenntnisse 
nicht berilcksichtigen will: "trop de verite nous etonne", wie Pascal es 
einmal ausdriickte.6 Deswegen ist es moglich, daB sowohl Wissenschaftler 
als auch Philosophen oft die Tatsache iibersehen haben, daB sie im Besitz 
vieler solcher Erkenntnisse oder Einsichten sind, die durch ebensolche 
elementare Satze ausgedrilckt werden konnen. Daher entsteht auch sehr 
leicht die Versuchung, Gesetze wie das oben angefiihrte als analytisch 
oder tautologisch abwerten zu wollen. 

Das Gesetz der Transitivitat der Teil-Ganzes-Relation ist aber seiner 
scheinbaren Trivialitat zum Trotz nach der herkommlichen Auffassung 
der Analytizitlit nicht analytisch. GemaB dieser Auffassung konnen wir 
"analytisch" folgendermaBen definieren: 

Ein Satz S ist analytisch genau dann, wenn er entweder selbst ein Satz 
der deduktiven Logik ist oder durch die Elimination seiner definierten 
Termini in einen solchen Satz iibergefilhrt werden kann. 
Der gegebene Satz enthalt nur einen Terminus, der als "definierter" in 

Frage kommen konnte, namlich den Relationsausdruck "ist ein Teil von". 
Dieser Ausdruck ist indessen nicht der Logik entnommen. Er ist aber 

Vgl. B. S~ith, "Austrian Economics and Austrian Philosophy" (in W. GraBI 
und B. Smith (Hrsg.), Austrian Economics. Historical and Philosophical Back
ground, London: Croom Helm, 1986), S. 1-36, § 6, sowie "Aristotle and Men
ger: A Categorial Ontology for Economics" History of Political Economy, 
Supplementary Volume, 22, 1990, 263-288), § 7. 
Pensees, 199. Vgl. L. Lafuma (Hrsg.), Oeuvres Completes, Paris: Editions du 
Seuil, 1963, S. 527. 
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auch nicht definierbar. Vielmehr stellt er gerade ein Beispiel jener letzten 
Grundbegriffe dar, mit deren Hilfe wir erst sinnvoll mit dem Definieren 
wissenschaftlicher Termini beginnen konnen. 

Nach der von den logischen Positivisten und den analytischen Philoso
phen im allgemeinen bevorzugten Definition ist der gegebene Satz also 
synthetisch. Eine Moglichkeit ware nun, daB man einfach die angefiihrte 
Definition von "analytisch" in Frage stellt. Es wird oft z.B. behauptet, daB 
die Wahrheit von Satzen dieser Art irgendwie durch unsere Sprachrege
lung hergestellt worden sei.7 Der gegebene Satz ware dann "inhaltslos" in 
dem Sinn, daB er nichts mit der wirklichen Welt zu tun hat, sondern nur 
mit unserer Sprache. Das Gesetz der Transitivitat der Teil-Ganzes-Rela
tion bestiinde aber offensichtlich auch dann, wenn es keine Sprache und 
keine Sprachregelungen, ja sogar wenn es iiberhaupt keine denkende We
sen gabe. Auch dann ware es z.B. wahr, daB von drei beliebigen Teilen A, 
B, C eines Steins oder eines Planeten galte: Wenn A ein Teil von B ist und 
B ein Teil von C, dann ist auch A ein Teil von C. Das Transitivitatsgesetz 
in dieser Weise als "inhaltslos" hinstellen zu wollen, dilrfte daher zumin
dest problematischer sein als es die Verfechter der entsprechenden Theo
rien gewohnlich angenommen haben. 

Im folgenden werden wir darum davon ausgehen, daB wenigstens ge
wisse nicht durch Empirie gewonnener Annahmen, Hypothesen, Gesetze 
- oder wie immer man sie nennen mochte - , die von den Realwissen
schaften vorausgesetzt werden, nicht analytisch sind. 

Es erhebt sich jetzt die weitere Frage: 
3. Haben wir ein unfehlbares Wissen von alien solchen syntheti

schen vorempirischen Siitzen, die von den verschiedenen Wissen
schaften in ihren verschiedenen Entwicklungsphasen vorausge.
setzt worden sind? 

Schon aus rein logischen Grunden gibt es keine Moglichkeit, hierauf 
mit "Ja" zu antworten. Die gegebenen Satze sind ja nicht alle miteinander 
konsistent, da die vorempirischen Annahmen oder Kategorien einer gege
benen Wissenschaft nicht immerzu dieselben bleiben milssen. Wie die 
Entwicklungen des letzten Jahrhunderts beziiglich des Verhaltnisses zwi
schen Geometrie und Physik zeigen, konnen die Ergebnisse der empiri
schen Forschungen manchmal eine riickwirkende Kontrolle ausiiben und 

Vgl. z.B. R. Carnap, Meaning and Necessity. A Study in Semantics and Modal 
Logic, Chicago und London: University of Chicago Press, 1947, S. 222-229. 
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zur Eliminierung oder Modifizierung gewisser vorempirischer Annahmen 
fiihren. Die Tatsache, daB ein Satz zu einer gegebenen Zeit zur vorempiri
schen Grundlage einer empirischen Wissenschaft gehort, liefert uns dem
zufolge keine Wahrheitsgarantie in bezug.auf diesen S~tz. Die ~ier aufge
stellte Auffassung des Vorempirischen b1etet also kemen Komgsweg zu 
gesicherten Erkenntnissen. Vielmehr muB da~ s~n~hetisc~e vorempirische 
Wissen hart erkampft werden und miissen dteJemgen, die nach solchem 
Wissen streben, auf dem Weg dorthin mit vielen Umwegen und Niederla-
gen rechnen. . . 

Aus den gleichen logischen Grunden ware die These zu vernemen, 
daB die synthetischen Satze, deren Existenz wir nachgewiesen haben, alle 
wahr sein konnten. Aber es gibt eine dieser Auffassung nahe verwandte, 
schwachere These, die auch in bezug auf die vorhergehende Frage eine 
positive Antwort anstrebt. Sie behauptet namlich, daB es eine~ erke~nb~
ren Kern wahrer Satze dieser Art gebe, in bezug auf welche Satze wir em 
unfehlbares Wissen oder eine Art cartesianischer Evidenz erwerben kon
nen. Man konnte z.B. argumentieren, daB, auch wenn sich gewisse Pro
bleme in bezug auf das 5. Postulat Euklids ergeben haben, doch die ersten 
vier Postulate der Euklidschen Geometrie noch mit · Einsicht als wahr 
erkannt werden konnten. Diese Position finde ich attraktiv, wenn auch 
nur als Herausforderung: Die gegebenen Satze waren doch die oben ge
nannten "letzten Grundprinzipien", dfe die Wissenschaften in alien ihren 
Phasen zu respektieren batten. Ich mochte sie aber hier nicht weiter zu 
verteidigen versuchen. Vielmehr mochte ich so lange wie mogl.ich Ge
meinsamkeiten zwischen den kritischen Rationalisten und den Liechten
steiner Realisten hervorheben, um festzustellen, wie groB hier das Maxi
mum an Obereinstimmung ist. 

Des Arguments halber we-rde ich also im folgenden davon ausgehen, 
daB die gegebenen synthetischen vorempirischen Satze nicht alle wahr 
sind, und daB es auch keinen einfach erkennbaren Kern von ihnen gibt, 
der einfachhin wahr ist. Auch auf dem Gebiet des Vorempirischen gibt es 
kein unfehlbares Wissen und keine Wahrheitsgarantie. Es handelt sich 
hier also nur um "Annahmen" in einem strengen Sinn des Wortes. So viel 
wollen wir an dieser Stelle den kritischen Rationalisten noch zugestehen. 

Damit stellt sich aber die weitere Frage: 
4. Konnen diese Annahmen beliebig sein? 
Feyerabend gibt hierauf eine positive Antwort und vertritt damit eine, 

wie er sie nennt, "anarchistische Erkenntnistheorie". Feyerabend pladiert 
dafiir, daB man ein moglichst breites und "stets anwachsendes Meer mit-
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einander unvertraglicher (und vielleicht sogar inkommensurabler)" alter
nativer kontraintuitiver (auch "kontrainduktiver") Theorien entwickelt.8 

Sobald wir uns aber konkret vorzustellen suchen, was es heiBen wiir
de, bewuBt und konsequent nach dem Rezept der Beliebigkeit Wissen
schaft zu betreiben, stellen wir fest, daB eine derartige Lehre des "anyt
hing goes" sich nicht vertreten UiBt. Die Rolle des Serendipity in den 
Wissenschaften mag so groB sein wie sie will: Die Idee, daB die Wissen
schaftler vollig beliebige Annahmen anwenden konnten, ist doch sofort 
als vollig unbrauchbar erkennbar. Auch diejenigen, welche die Falsifizie
rung fiir den eigentlichen Motor der Wissenschaftsentwicklung halten, 
miissen darauf bestehen, daB die Falsifikation beliebiger Annahmen (so
zusagen der einen beliebigen Annahme nach der anderen) belanglos 
ware. Die kritischen Rationalisten und die unterschiedlich gepragten 
Liechtensteiner Realisten teilen also, wie ich behaupten mochte, nicht nur 
die realistische Auffassung der Wahrheit und den wissenschaftlichen Op
timismus, sondern auch die Ablehnung der Beliebigkeit wissenschaftli
cher Annahmen. 

Dies impliziert aber, daB es irgendwelche Bewertungsgriinde geben 
muB welche die Wissenschaftler bewuBt oder unbewuBt bei der Gewin
nun~ ihrer Annahmen anwenden bzw. durch welche sie sich bei der Fest
stellung, welche Annahmen akzeptabel sind und welche nicht, leiten !as
sen. 

Wie also sind wissenschaftliche Annahmen, sie seien "vorempirisch" 
in unserem Sinn oder nicht, untereinander zu bewerten? Die von den 
Positivisten bevorzugte Antwort auf diese Frage ist in ihrer einfachsten 
Variante die: Wir bewerten diese Annahmen allein nach ihren Konse
quenzen, d.h. nach dem Prinzip der ZweckmaBigkeit oder Voraussage
kraft. Wir stellen m.a.W. fest, daB gewisse Annahmen zu Zukunftsaussa
gen fiihren, die sich empirisch bestatigen bzw. nicht ohne weiteres falsifi
zieren !assen. 

Eine derartige Position wird z.B. von dem amerikanischen National
okonomen Milton Friedman zumindest in seinen methodologischen 
Schriften vertreten.9 Friedman behauptet namlich, daB Annahmen vollig 

A.a.O., S. 34. Nicht die Beliebigkeit als solche ist fiir Feyerabend also zentral. 
Es handelt sich demgemaB im folgenden um eine leichte Vereinfachung seiner 
Position. 
"The Methodology of Positive Economics", in M. Friedman, Essays in Positive 
Economics, Chicago: University of Chicago Press, 1953. 
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beliebig sein konnen, ja sogar falsch, wenn sie nur Uber eine bestimmte 
Voraussagekraft verfiigen. Es konnte sich z.B. herausstellen, daB man 
eine okonomische Theorie entwickelte, die bestimmte Borsenentwicklun
gen mit gewissen Sonnenfleckenerscheinungen korreliert, und sofern die
se Theorie eine gewisse Voraussagekraft aufweisen wiirde, ware sie als 
Theorie vollig akzeptabel. Nach den Positivisten entfaltet sich die Wissen
schaft also dadurch, daB sie sich auf voraussagekraftigere Annahmen kon
zentriert. Schlechte Annahmen wie auch schlechte Theorien, die sich als 
unzuverlassig erweisen, werden langsam ausgefiltert. 

DaB es in diesem Sinn eine Kontrolle auch der von den Naturwissen
schaften vorausgesetzten vorempirischen Annahmen geben kann, haben 
wir schon anerkannt. Dies darf sogar zu den naturwissenschaftlichen 
Selbstverstandlichkeiten gerechnet werden. Die entsprechende Ausfilte
rung, gleich ob sie nach dem klassischen Vorbild der empirischen Bestati
gung oder nach dem Popperschen Vorbild der Falsifizierung verstanden 
wird, ist aber rein retrospektiv. Die Frage nach den Bewertunt;,skriterien 
ex ante bleibt insofern noch offen; ein Ergebnis, das wir iibrigens hatten 
voraussehen konnen, wenn wir nur das Beispiel der reinen Mathematik 
vor Augen gehabt hatten, in welcher solche Annahmen ebenfalls notig 
sind, wo aber die Rede von einer empirischen Voraussagekraft offensicht
lich nicht sinnvoll ist. w 

Es ist indessen de facto nicht der Fall, daB sich die Wissenschaftler 
dergestalt mit beliebigen Annahmen beschaftigten, in der Hoffnung -
und da wir es hier mit vollig beliebigen Annahmen zu tun haben, muB 
dies eine unbegriindete Hoffnung sein - , daB sie sich unerwartet als 
voraussagekraftig erweisen wiirden. Kein Wissenschaftler wiirde sich be
wuBt auf pure Willkiir dieser Art verlassen. Die Suche des Wissenschaft
lers nach Annahmen steht vielmehr unter vielen Kontrollen ex ante. 

Natiirlich ist es nicht so, daB das, was wir 'vorempirische Annahmen' genannt 
haben, in jedem Fall bestimmt gegeben ist. Vielfach haben wir es nur mit einer 
graduellen und unbemerkten Ausfilterung und Modifizierung rein instrumen
tell oder 'operativ' gegebener Annahmen zu tun, die selbst erst auBerhalb der 
eigentlichen Wissenschaftsentwicklung thematisiert werden. Gleich ob die je
weiligen vorempirischen Annahmen den Wissenschaftlern selbst oder nur den 
Wissenschaftstheoretikern bewuBt gegeben sind, es miissen doch in den Tlitig
keiten des Wissenschaftlers Entscheidungen getroffen werden, die einer Aus
wahl an vorempirischen Annahmen liquivalent sind. Im folgenden werden wir 
also iiber das Auswlihlen vorempirischer Annahmen sprechen, durchaus im 
BewuBtsein, daB dies eine leicht vereinfachte Redeweise ist. 
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Denn er sucht nach Annahmen, die eine begrundete Erwartung ihrer 
Voraussagekraft rechtfertigen wiirden. Das Sonnenfleckenbeispiel er
weckt deswegen keine solche Erwartungen, weil wir keine Griinde dafiir 
zu erkennen vermogen, daB Sonnenflecken die gegebenen Borsenent
wicklungen verursachen sollten. Auch wenn wir eine solche Korrelation 
als Faktum akzeptierten, waren wir mit der Sonnenfleckenhypothese 
noch unzufrieden, weil wir in bezug auf sie keine Sicherheit filhlten, daB 
diese Korrelation nicht genauso plotzlich zu bestehen aufhoren konnte 
wie sie zu bestehen begann. Eine solche Sicherheit wiirden wir erst dann 
gewinnen, wenn wir eine Erklarung dafiir zu gewinnen vermochten, war
um diese Sonnenfleckenerscheinungen mit jenen Borsenentwicklungen in 
einer nicht zufalligen Art und Weise zusammenhangen sollten. 

Was sind also die Bewertungskriterien, welche jene Zufalligkeit auszu
schlieBen oder doch zu mindern bestimmt sind? Hier gibt es vie! zu sagen, 
so z.B. daB Annahmen im normalen Fall mit anderen bestehenden An
nahmen in einem Zusammenhang stehen miissen.11 Fiir uns hier ist al
lerdings besonders hervozuheben, daB Annahmen auch - und wieder im 
Normalfall - durch eine gewisse Plausibilitat gekennzeichnet sein miis
sen. Die Wissenschaftler versuchen solche Annahmen zu finden, die mog
lichst natiirlich, einfach, und durchsichtig sind, Annahmen also, in bezug 
auf welche wir die begriindete Erwartung haben konnen, sie seien wahr, 
so daB ihre eventuelle Falsifizierung uns also Wichtiges und Wesentliches 
lehren wiirde. 12 Dies gilt nicht zuletzt fiir die synthetischen vorempiri
schen Annahmen, die wir oben zu isolieren versucht haben. Wir mochten 
sogar behaupten, daB entsprechend der Weiterentwicklung der Wissen
schaften sich die synthetischen vorempirischen Satze zunehmend durch 
eine derartige Plausibilitat auszeichnen miissen. 

11 Diese Bedingung der Konformitat mit bestehenden Gesetzen oder Praktiken 
einer Wissenschaft wird besonders von Lakatos hervorgehoben und von Feyer
abend heftig kritisiert. Ygl. I. Lakatos, "Falsification and the Methodology of 
Scientific Research Programmes", in I. Lakatos und A. Musgrave (Hrsg.), Criti
cism and the Growth of Knowledge, Cambridge: Cambridge University Press, 
1970, 91-196; Feyerabend, a.a.O., Kap. 3. 

12 Objective Knowledge, S. 196f. 
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Vorerst taucht aber die Frage auf: 
5. Konnte diese Plausibilitiit immer in der Art kontextgebunden sein, 

dajJ eine "intrinsische" Plausibilitiit ausgeschlossen ist? 

Es ist (aus verstandlichen Grunden) zwar eine allgemein verbreitete 
Meinung, daB nichts plausibel an sich sei, sondern daB Plausibilitat viel
mehr immer von dem abhange, was man voraussetzt, vielleicht auch von 
gesellschaftlichen Motiven, von der jeweiligen wissenschaftlichen Pro
blemsituation usw. Die These, daB all die vorempirischen Satze, die uns 
hier interessieren, nur eine derartige kontextgebundene Plausibilitat ge
nieBen, ist aber eher unwahrscheinlich. Ich kann mir z.B. nicht vorstellen, 
wie die Plausibilitiit des Gesetzes der Transitivitat der Teil-Ganzes-Rela
tion von einem derartigen Kontext abhiingig sein sollte. Diese Transitivi
tat wird offensichtlich von alien Wissenschaftlern akzeptiert, und sie wird, 
wie es scheint, sogar in vielen der einfachsten und gewohnlichsten 
menschlichen Tiitigkeiten in alien Kulturen vorausgesetzt. Darilber hin
aus scheint sie mit keinen spezifischen wissenschaftlichen Problemen oder 
speziellen wissenschaftlichen Gegenstandsbereichen. zusammenzuhangen. 
Das gegebene Gesetz ist also in dem Sinn "formal", daB es auBerhalb 
jedes Kontexts steht und auf die verschiedensten inhaltlichen Bereiche 
angewendet werden kann. 13 

Es gibt also intrinsisch plausible vorempirische Annahmen, die in den 
Wissenschaften eine unerlaBliche Rolle spielen. In der philosophischen 
Literatur zu diesem Thema14 werden hiervon meist nur einzelne Beispiele 
behandelt, bei denen es dann verhliltnismiiBig leicht erscheinen kann, sie 
durch irgendwelche Definitionsmanipulationen als 11 analytisch 11 oder 
11 tautologisch 11 zu erweisen. Es entsteht aber die Frage: 

6. Ob die intrinsisch plausiblen vorempirischen synthetischen Siitze, 
die in den Wissenschaften eine unerliijJliche Rolle spielen, tat-

Nicht jedes Beispiel einer intrinsisch plausiblen vorempirischen Annahme ist 
allerdings formal in diesem Sinn. Vgl. die oben zitierten Aufsiitze zur Philoso
phie der osterreichischen Okonomie sowie Reinachs Vortrag "Uber Phlinome
nologie" (wiederabgedruckt in K. Schuhmann und B. Smith (Hrsg.), Adolf 
Reinach, Siimtliche Werke, Miinchen und Wien: Philosophia, 1989. S. 
531-550), in denen Beispiele moglicher nicht-formaler vorempirischer An
nahmen angefiihrt werden. 
Vgl. die wertvolle Ubersicht bei H. Delius, Untersuchungen zur Problematik 
der sogenannten synthetischen Siitze apriori, Gottingen: Vandenhoeck & Rup
recht, 1963. 
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siichlich nur einzeln gegeben sind, d.h. ob kein systematischer 
Zusammenhang zwischen ihnen besteht? 

Kant selbst hat diese Frage verneint, sofern die ganze Arithmetik und 
die Physik fiir ihn auf synthetischen vorempirischen Siitzen griindeten. In 
den letzten hundert Jahren herrscht dagegen die Voraussetzung, daB wir 
es hier nur mit einzelnen, unzusammenhiingenden Siitzen zu tun haben. 
Die Iogischen Positivisten etwa haben bei ihren Versuchen, die durchge
hende Analytizitiit vorempirischer Annahmen zu beweisen, immer wieder 
mit denselben Beispielen gearbeitet, mit dem Kausalgesetz etwa oder mit 
dem Prinzip, daB nichts gleichzeitig ganz rot und griin sein konnte. 

Eine sorgfiiltigere Untersuchung zeigt aber, daB es ganze Systeme sol
cher vorempirischer Satze gibt, auch wenn man von den durch Kant be
vorzugten Fallen absieht. Nicht nur die Mereologie als eigenstiindige for
male Wissenschaft der Gesetze von den Ganzen und den Teilen ware hier 
zu erwahnen.'5 Es gibt auch andere Wissenschaften - oder 11 Vorwissen
schaften 11 , wie Stumpf sie genannt hat16 

- , die nur aus intrinsisch plausi
blen vorempirischen Prinzipien bestehen. Stumpf selbst bietet als Beispie
le: die 11 Phiinomenologie 11 (Lehre von den Erscheinungen), die 11 Eidolo
gie11 (Lehre von den 11 Gebilden 11 - wie Werte, Gestalten usw.) und die 
11 allgemeine Verhiiltnislehre 11 (die Lehre von Verhiiltnisbegriffen wie 
11 Ahnlichkeit, Gleichheit, Steigerung, Iogische und reale Abhiingigkeit, 
Verhaltnis von Ganzem und Teil usf." (S. 37).'7 Diese Vorwissenschaften 
sind laut Stumpf: 

das Atrium und das Organon jeder anderer Wissenschaft, sofern der 
Gegenstand einer jeden ihren Gegenstand einschlieBt, sofern jede For
schung von Verhaltnisbegriffen und -gesetzlichkeiten Gebrauch macht 
... In einer idealen Enzyklopiidie des Wissens miiBte in synthetischer 

15 Vgl. P. M. Simons, Parts. An Essay in Ontology (Oxford: Clarendon, 1987, Kap. 
1), der iibrigens zeigt, daB die Mereologie nicht als eine einzige formale Wis
senschaft, sondern vielmehr als eine ganze Wissenschaftsfamilie zu betrachten 
ist. 

1° C. Stumpf, "Zur Einteilung der Wissenschaften", Abhandlungen der Kongli
chen PreuBischen Akademie der Wissenschaften, phil.-hist. Kl., 4, 1907, S. 39f. 

17 Meinongs Gegenstandstheorie ist auch von Stumpf als eine solche Vorwissen
schaft in Betracht gezogen, und es kommen z.B. auch spezielle Theorien von 
der Art in Betracht wie die schon oben erwahnte Theorie der osterreichischen 
Nationalokonomie oder die apriorische Theorie des biirgerlichen Rechts, die 
1913 von dem genialen Adolf Reinach aufgestellt wurde. (Vgl. seine Monogra
phie "Die apriorischen Grundlagen des biirgerlichen Rechtes", wiederabge
druckt in A. Reinach, Samtliche Werke, a.a.0., S. 141-278.) 
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Weise alles, was sich Ober Relationen zwischen beliebigen Elementen 
im allgemeinen sagen taBt, vorausgeschickt werden. (S. 39) 
Es gibt also ganze Systeme synthetischer Annahmen nichtempirischer 

Art, Annahmen, die eine intrinsische Plausibilitat genieBen und die eine 
wichtige (wenn auch leicht zu Obersehende) Rolle in den Wissenschaften 
spielen. Es besteht ferner, wie behauptet, ein in der Entfaltung aller Wis
senschaften erkennbares standiges Streben nach Gesetzen, die auf sol
chen intrinsisch plausiblen Annahmen aufgebaut sind und dadurch selber 
eine "lntelligibilitat" oder "Einsichtigkeit" gewinnen. 

Die Kantianer sehen dies allerdings anders. Nach der kantischen Leh
re besteht namlich das genannte Streben nicht so sehr in dem Versuch, 
intrinsisch plausible Annahmen aufzubauen, als vielmehr in einer "Noti
gung der Natur", daB diese in Obereinstimmung mit vorgefaBten Prinzi
pien geformt wird. Betrachten wir den folgenden, auch von Popper zitier
ten Satz aus Kants erster Kritik: 

Als Galilei seine Kugeln die schiefe Flache mit einer von ihm selbst 
gewahlten Schwere herabrollen .. .lieB ... ; so ging alien Naturforschern 
ein Licht auf. Sie begriffen, daB die Vernunft nur das einsieht, was sie 
selbst nach ihrem Entwurfe hervorbringt, daB sie mit Prinzipien ihrer 
Urteile nach bestandigen Gesetzen vorangehen und die Natur notigen 
mOsse auf ihre Fragen zu antworten, nicht aber sich von ihr allein 
gleichsam am Leitbande gangeln !assen mOsse; denn sonst hangen zu
fallige, nach keinem vorher entworfenen Plane gemachte Beobachtun
gen gar nicht in einem notwendigen Gesetz zusammen, welches doch 
die Vernunft sucht und bedarf.18 

Was von Kant hier besagt wird, ist allerdings nur etwas Epistemologi
sches, daB namlich die Wissenschaftler, wenn sie systematische Ergebnis
se in Form von wissenschaftlichen Gesetzen erzielen, auch systematische 
und durch wissenschaftliche Annahmen geleitete Beobachtungen vorneh
men mOssen. Er und seine Anhanger wollen aber hieraus auch ontologi
sche Konsequenzen ableiten. Sie beanspruchen namlich bewiesen zu ha
ben, daB der Gegenstandsbereich, der von der Wissenschaft jeweils erfaBt 
werden soil, vorgeformt oder vorgestaltet oder konstituiert werden muB. 
Diese Lehre wird von den Kantianern dann in ihre Erklarung der Eigen
art der von uns hier besprochenen vorwissenschaftlichen Annahmen ein
bezogen. 

Krv., B XIII; vgl. Conjectures and Refutations, S. 189. 
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Jetzt mOssen wir aber fragen: 
7. /st es tatsiichlich so, wie die Kantianer behaupten, daft die hier 

besprochenen intrinsisch plausiblen oder intelligiblen vorempiri
schen synthetischen Siitze von uns in dieser Art in die Welt hinein
gelesen und der Welt auferlegt werden? 

DaB wir hierauf nur "Nein" sagen konnen, sollte eigentlich klar sein. 
Betrachten wir wieder das Beispiel des Transitivitatsgesetzes, etwa in sei
ner Anwendung auf die Teile eines Steins oder eines Planeten. Selbstver
standlich wOrde dieses Gesetz auch in einer Welt ohne denkende Wesen 
gelten. Es ist daher unmoglich, es als etwas Subjektives (als ein bloBes 
"Gesetz des Denkens") hinzustellen. 

Die vermeintliche Geistesabhangigkeit aller Gesetze dieser Art laBt 
sich darOberhinaus - in der ursprOnglichen Kantschen Formulierung -
nicht mit der Tatsache vereinbaren, daB vorempirische Annahmen 
manchmal durch retrospektive empirische Kontrolle widerlegt werden; 
die Behauptung, die betreffenden Gesetze glUten nur, weil wir sie in die 
Welt hineingelesen haben, scheint namlich keine Konfliktmoglichkeit zwi
schen ihnen und empirischen Geschehnissen zuzulassen. 

Die Behauptung, die Welt sei "transzendental" geformt, filhrt dar
Oberhinaus zu der Frage, warum gerade diese "transzendentalen For
men" sich herausgebildet haben. Wieder scheint hier das oben behandelte 
Problem der Beliebigkeit zu entstehen. Manche Kantianer ( und Popperi
aner)19 geben sich heute mit einer evolutionistischen Behandlung dieses 
Problems zufrieden. Ihnen zufolge haben sich gerade jene vorwissen
schaftlichen Annahmen herausgebildet, die in den jeweils gegebenen Ver
haltnissen eine starkere Oberlebens- oder Anpassungsfahigkeit gewahr
leisten als die verfOgbaren Alternativen. Die Verfechter dieser Lehre stilt
zen sich dabei aber auf Ergebnisse einer Wissenschaft - der Biologie - , 
die ihrerseits sehr viele vorwissenschaftliche Annahmen voraussetzt. Es 
galte aber, filr die Entstehung gerade solcher vorempirischen Annahmen 
eine Erklarung zu finden. Und die Behauptung, daB eine Wissenschaft, 
die selbst bestimmte Prinzipien voraussetzt, uns adaquate Erkenntnisse 
Ober das Entstehen und Ober die Rechtfertigung dieser Prinzipien bieten 
konnte, enthalt einen offensichtlichen circulus vitiosus. Das Streben nach 
einem vollstandig adaquaten Bild der Realitat bedarf einer tieferliegenden 
Antwort auf die Frage nach der Entstehung und Rechtfertigung der vor-

Im Grunde schon die physiologische Neukantianer (Lange, Helmholtz) 
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wissenschaftlichen Annahmen, als Evolutionstheoretiker zu bieten in der 
Lage sind. Dasselbe gilt filr jeden Versuch, Entstehung und Rechtferti
gung dieser Annahmen durch irgendeine andere empirische Wissenschaft 
zu erkliiren. 

Unsere realistische Auffassung der empirischen Wissenschaften sagt 
uns aber, wie wir diese tieferliegende Antwort zu formulieren haben. Das 
Streben der Wissenschaftler nach intelligiblen Annahmen k.onnte niimlich 
dadurch gerechtfertigt sein, daB die Welt selbst gewisse intelligible Struk
turen (wie die Teil-Ganzes-Relation) besitzt. Die Welt wiire dann selbst in 
manchen ihrer Zilge an sich intelligibel. Dies suggeriert nun ~negative 
Antwort auf die Frage: 

8. Konnten die hier besprochenen intrinsisch plausiblen vorempiri
schen synthetischen Siitze alle falsch sein? 

Zwar konnen im Lauf der Wissenschaftsentwicklung vorempirische 
Annahmen entstehen, denen keine Strukturen in der Welt entsprechen 
und die nur (irgendwie) einen rein pragmatischen Wert besitzen wUrden. 
Vom Standpunkt der Realisten aus muB aber in jeder Phase dieser Ent
wicklung der Anteil der wahren vorempirischen Annahmen betriichtlich 
sein. Denn die Lehre des wissenschaftlichen Realismus besteht darin, daB 
man nicht nur glaubt, (i) daB die Welt existiert, sondern auch, (ii) daB sie 
im groBen und ganzen unseren Vorstellungen von ihr entspricht. Ferner 
aber besagt der weitere Satz des wissenschaftlichen Optimismus sowohl, 
(iii) daB kein Strukturbereich der Realitiit sich nicht wissenschaftlich er
fassen UiBt, als auch, (iv) daB der Anteil der wahren vorempirischen An
nahmen wenigstens langfristig gesehen sich langsam vergroBern muB. 
Nach der hier vertretenen rea:tistischen Auffassung muB also das wahre 
Bild der RealiUlt, nach dem wir streben, nicht nur aus zufiilligen Siitzen 
bestehen, die die Zufalligkeiten der Welt abbilden, sondern auch aus wah
ren plausiblen Siitzen, die die intelligiblen Strukturen der Welt abbilden. 

Wie schon bemerkt, sind die entsprechenden Strukturverhalte, wie wir 
sie nennen konnen, nicht von unserem Denken und Sprechen abhiingig. 
Die von uns hier berilcksichtigten Fiille haben nur insofern mit unseren 
GeistesHitigkeiten zu tun, als sie uns eben als intelligibel einleuchten. Ob 
alle Strukturverhalte diese Eigenschaft teilen, ist eine Frage, die wir hier 
offenlassen mUssen. Die Tatsache aber, daB wir es nicht nur mit einzelnen 
Beispielen, sondern mit ganzen systematisch geordneten Bereichen sol
cher Strukturen zu tun haben, scheint indessen eine unabhiingige ontolo-

I 
" .... 
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gische Theorie dieser Strukturverhalte zu ermoglichen, aus der dann die 
Intelligibilitiit einiger davon verstiindlich gemacht werden konnte.20 

Die schlichte Gegenilberstellung von empirischen und intelligiblen 
Siitzen bzw. von empirisch-zufalligen Sachverhalten und intelligiblen 
Strukturverhalten ist natilrlich in gewisser Hinsicht eine Vereinfachung. 
Erstens wissen wir nicht genau, wo die Grenze zwischen diesen beiden 
Kategorien zu ziehen ist. Dies kann aber nichts an der Tatsache iindern, 
daB wir Uber klare Beispiele auf beiden Seiten verfilgen. Eine adiiquatere 
Darstellung mUBte z.B. zwischen den statischen Strukturverhalten etwa 
der Mereologie unterscheiden, auf die wir uns hier konzentriert haben, 
und den dynamischen Naturnotwendigkeiten in re, die von Popper selbst 
in seiner Lehre von "propensities" behandelt wurden.21 Soviet ist aber 
sicher, daB viele Wissenschaftstheoretiker der letzten Jahrzehnte von der 
Annahme ausgegangen sind, daB es in der Wirklichkeit ausschlieBlich 
nichtintelligible Sachverhalte, also beliebige Korrelationen oder Regulari
tiiten gebe. Die Welt bestilnde dann ausschlieBlich aus empirischen, an 
sich nicht intelligiblen Strukturen. Und weil so viele Philosophen dies 
voraussetzen, ist es jenen Wissenschaftlern, die Uber ihre eigene Wissen
schaft nachdenken wollen, so schwer gefallen einzusehen, daB sie stiindig 
auch mit intelligiblen Strukturen zu tun haben und daB jede Wissenschaft 
eine vorwissenschaftliche Grundlage braucht, die die Eigenschaften sol
cher Strukturen zu behandeln hiitte. 

Die Siitze, die diese intelligiblen Strukturen abbilden, konnen wir auch 
"a priori" nennen. Die hier aufgestellte Auffassung des Apriori ist dann 
aber wohlgemerkt nicht-kantisch. Sie besagt letzten Endes - wiihrend 
Kant das Apriorische immer als etwas Subjektives, als rein Erkenntnismii
Biges betrachtet haben wollte - , daB es so etwas wie ein A priori· in der 
Welt gibt - eine Lehre, die indessen schon alter ist als die subjektivisti
sche Lehre Kants.22 

20 Vgl. meinen Artikel "On the Cognition of States of Affairs" in K. Mulligan 
(Hrsg.), Speech Act and Sachverhalt. Reinach and the Foundations of Realist 
Phenomenology. Dordrecht: Kluwer, 1987, S. 189-226, §§ 14f. 

21 Vgl. auch die realistische Theorie von Naturnotwendigkeiten, die durch R. 
Harre und E. H. Madden in ihrem Buch Causal Powers (Oxford: Blackwell, 
1975) dargestellt wurde. 

22 Sie findet sich etwa bei Jungius, Logica Hamburgensis (1638), (R. W. Meyer 
(Hrsg.), Hamburg, 1957), S. 237f.; oder bei Crusius, fiir den eine Erkenntnis a 
priori auf ein principium essendi begriindet ist. (Wege zur GewiBheit, Leipzig, 
1747), §§ 47' 523ff. 
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Unsere Auffassung ist aber auch nicht-cartesianisch. Denn sie behaup
tet Iediglich, daB es synthetische, intrinsisch plausible wahre Gesetze gibt, 
nach welchen die bestehenden Wissenschaften streben, nicht aber, daB 
wir wissen (oder gar GewiBheit dariiber haben), welche von den Kandi
daten, die zu einer gegebenen Zeit in den real existierenden Wissenschaf
ten eine wichtige Rolle spielen, wahr sind. Wir konnen dies vielleicht eine 
"fallibilistische" Auffassung des Apriori nennen.23 Natiirlich konnen die 
intelligiblen Strukturverhalte der Welt iibersehen oder miBdeutet werden. 
Deswegen Iiefert auch die Feststellung, es gabe apriorische Strukturver
halte in der Welt, keine Wahrheitsgarantie oder spezielle "Evidenz", die 
wir beziiglich der entsprechenden Satze besitzen wiirden. Zu dieser Evi
denzfrage - wie auch iibrigens zur Frage, wie sich solche Begriffe wie 
"Notwendigkeit" und "Universalitat" zu dem hier definierten Begriff des 
Apriori zueinander verhalten - gibt es bestimmt viel Interessantes zu 
sagen.24 Auch ohne iiber diese Fragen nachdenken zu miissen, konnen 
wir aber einen Satz feststellen, der in der Literatur bisher wenig beachtet 
warden ist, namlich daB die Behauptung, es gabe intelligible Strukturver
halte in der Welt, ihre wissenschaftliche Fruchtbarkeit im Popperschen 
Sinn erwiesen und als ein "bold conjecture" gewirkt hat, der zu neuen 
empirischen Ergebnissen fiihrte. Diese Fruchtbarkeit hat sich in neuerer 
Zeit z.B. auf dem Gebiet der Sprachwissenschaften gezeigt. Die Sprach
wissenschaftler reden freilich nicht von "synthetisch a priori wahren Ge
setzen". Das gesamte Programm der 11 linguistischen U niversalien", das 
die moderne linguistische Forschung etwa in der Phonologie durchdringt, 

23 Von diesem Fallibilismus findet sich bei Reinach, an dessen Gedankengiinge 
wir uns ansonsten sehr eng gehalten haben, keine Spur. In den ldeen I von 
Reinachs Lehrer Husserl dagegen ist er anwesend. Vgl. §§ 137f. Schon Leibniz 
sprach iibrigens von einer "methodus conjecturalis a priori", die mit Hilfe von 
Hypothesen vorgeht "assumendo causas licet sine ulla probatione". (Vgl. H. 
Schepers, "A priori/A posteriori", Historisches Worterbuch der Philosophie, 
Bd. 1, Basel/Stuttgart, 1971, S. 466.) 

24 So vor allem bei Brentano (Versuch iiber die Erkenntnis, Hamburg: Meiner, 
1970), bei R. M. Chisholm (The Foundations of Knowing, Brighton: Harvester, 
1982). Siebe auch J. Seifert, Back to Things in Themselves, London: Routledge 
and Kegan Paul, 1987 und die dort zitierte Literatur. 
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beruht aber letzten Endes auf Anschauungen, die mit dem oben Gesagten 
vielfach iibereinstimmen.25 

Popper selbst hat iibrigens die Fruchtbarkeit der erwahnten Auffas
sung fiir die empirischen Wissenschaften mehrfach betont. Auch er 
sprach freilich nicht von "synthetisch apriorischen Gesetzen" (und a fort
iori auch nicht von "synthetisch apriorischen Strukturverhalten in der 
Welt"). Sondern er sprach stattdessen von "metaphysischen Hypothe
sen". Die Behauptung, daB solche nichtempirische und nichtanalytische 
Hypothesen eine fiir die empirischen Wissenschaften fruchtbare Rolle 
spielen konnen, gehort schlieBlich zu den Grundsteinen der Popperschen 
Philosophie. 

25 Dies wird am klarsten in den linguistischen Arbeiten Roman Jakobsons, wie 
diese z.B. in E. Holenstein, Roman Jakobsons phiinomenologischer Struktura
lismus (Frankfurt: Suhrkamp, 1975) dargestellt wurden. Vgl. auch Holensteins 
Sprachliche Universalien. Eine Untersuchung zur Natur des menschlichen Gei
stes, Bochum: Brockmeyer, 1985. Das Programm der Universalienforschung 
beruht zuniichst auf der Annahme, daB die Menschen auBer in physiologischer 
auch in psychologischer Hinsicht einander iihnlich sind. Dies fiihrt aber alsbald 
dazu, daB man auf der psychologischen Ebene (jetzt auch auf der anthropologi
schen Ebene) nach natiirlichen Arten und nach einfachen Verhiiltnissen zwi
schen Exemplifikatoren dieser natiirlichen Arten sucht - und dabei voraus
setzt, daB man sie findet. 
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Anhang 

Fassen wir das Gesagte zusammen: 

Brauchen diejenigen empirischen Theorien, 
mit deren Hilfe wir versuchen, uns einem guten oder 

wahren Bild der Realitat anzunahern, 
irgendwelche nichtempirische Voraussetzungen? 

Ja 
Sind die Satze, die diese Vorausset 

zungen zum lnhalt haben, restlos 
analytisch? 

Nein 
(Radikale 

Empiristen) 

Ja 
(Logischer 

Positivismus)i 

Ja 

I 
Nein 

I 
Haben wir ein unfehlbares Wissen von allen sol

chen synthetischen vorempirischen Satzen? 

Nein 
(Extremer Cartesianismus) 

I 

Ja 
(Feyerabend) 

Sind diese Satze, die von den empirischen Wissen· 
schaften vorausgesetzt werden, beliebig? 

Nein 

I 
Die betreffenden Satze miissen also durch eine ge

wisse Plausibilitiit gekennzeichnet sein. 1st diese 
Plausibilitat immer kontextgebunden? 
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Ja 

Ja 

Ja 
(Kantianismus) 

Ja 

Nein 

I 
Es gibt also so etwas wie eine 

intrinsische Plausibilitat. 
Sind nun die gegebenen vorempirischen syntheti
schen Satze nur einzeln gegeben, d.h. haben wir 

nur ein paar ad hoc Beispiele davon? 

Nein 

I 
Sind die gegebenen vorempirischen synthetischen 
Satze von uns in die Welt hineingelesen, von uns 

der Welt aufoktroyiert? 

Nein 

I 
Konnen die gegebenen vorempirischen syntheti

schen Satze alle falsch sein? 

Nein 

I 
Gewisse vorempirische synthetische intrinsisch 

plausible Satze brauchen also ontologische Korre
late, die sie wahr machen. Es gibt demzufolge in
telligible Strukturen in der Welt, die wir auch "a 

priori" nennen konnen.26 

26 Das Gebiet des ontologischen Apriori ist ja, wie Reinach es einmal formulierte, 
'uniibersehbar gro8; was immer an Objekten wir kennen, sie alle habel! ihr 
'Was', ihr 'Wesen', und von allen Wesenheiten gelten Wesensgesetze.' ("Uber 
Phanomenologie", Samtliche Werke, S. 546.) 
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Nachwort zum Symposion 1 

Ich mochte zunachst, auch im Namen von Professor Leser, noch einmal 
alien Tagungsteilnehmern - und in erster Linie alien Gonnern, Vortra
genden und Diskussionsrednern - fiir ihre Mitwirkung an diesem Sym
posion herzlich danken. Nur dank einer vielfiiltigen und breiten Mitwir
kung war dieses, wie ich meine, bedeutsame und fruchtbare wissenschaft
liche Gesprach moglich. 

Warum bedeutsam? Im Rikkblick auf den sogenannten Positivismus
streit, auf den mehrfach verwiesen wurde und dessen Benennung die 
Professoren Albert und Buttiglione mit guten Grunden zuriickwiesen, 
wird moglicherweise unsere Begegnung hier in SchloB Hofen eine ahnli
che historische Bedeutung erlangen, haben sich doch hier - im Kontext 
des edlen Streits um die Ideate der Wissenschaftlichkeit und Rationalitat 
- verschiedene bemerkenswerte Gesprache iiber Grundfragen der Philo
sophie und Wissenschaftstheorie abgespielt: in erster Linie ein philosophi
sches Hauptgesprach, das niemals zuvor stattgefunden hat, zwischen kriti
schen Rationalisten und realistischen Phanomenologen, und dann haupt
sachlich vier weitere Gesprache: eines mit einem Vertreter des Marxis
mus, das im Licht der dem Symposium direkt folgenden Ereignisse von 
1989 neue Aktualitat gewann, eines mit Kantianern, eines mit Vertretern 
eines evolutionaren biologistisch-naturalistischen Popperianismus, der 
den Objektivismus und Realismus anderer Gespriichsteilnehmer verwirft 
(Maturana, Wallner), und eines innerhalb der phanomenologischen Rea
listen selbst. 

Man konnte unser Gesprach vielleicht als "Rationalismusstreit", "Ra
tionalitatsstreit" oder auch als "Streit um die kritische Vernunft" bezeich
nen. Es war von groBem Interesse fiir die Internationale Akademie fiir 
Philosophie im Fiirstentum Liechtenstein, die als eines ihrer zentralsten 
Ziele den Dialog zwischen Philosophen verschiedener Richtungen an
strebt, daB innerhalb aller fiinf Gespriiche, die in diesen Tagen stattfan
den, in fast alien Teilen der Diskussion in einer sehr ernsten und sachli-

Zurn Teil wurden in diesen wesentlich erweiterten Text des am Symposion 
miindlich und frei vorgetragenen SchluBworts auch Bemerkungen eingearbei
tet, die sich nur auf den Text des vorliegenden Bandes beziehen. 


