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I. 
 
Am Anfang meiner beiden Vorträge steht eine Warnung: Stellen Sie sich meine 
Einführung in die Philosophie  nicht wie die erste Führung durch eine Wohnung 
oder ein Haus vor, wodurch Sie sofort einen ausreichenden Überblick über 
Größe, Funktion und Anordnung der einzelnen Räumlichkeiten gewinnen 
könnten, um sich dann selbst nach einiger Übung zurechtzufinden. Denken Sie 
sich die Philosophie eher als eine weitläufige, gut befestigte Burg, zudem so 
verborgen, dass die einen von ihr gar nichts wissen und die anderen sich fragen, 
ob es sie überhaupt gibt. Vielleicht beziehen sich die verwirrenden, weil oft 
recht gegensätzlichen, zumindest uneinheitlichen Aussagen über die Philosophie 
und sogar aus der Philosophie ohnehin nur auf verschiedene realitätsferne 
Entwürfe einer großartigen Befestigungsanlage, die zwar in manchen Köpfen 
herumgeistert, aber nie wirklich gebaut werden kann.  
 
Ich werde Ihnen also keine Einführung im Sinne einer ersten Führung durch die 
sagenumwobenen Gemächer der Philosophie anbieten, sondern eine Hinführung 
in Richtung Philosophie, eventuell so nahe heran, dass Sie bei konzentrierter 
Aufmerksamkeit die Zinnen der Mauer, die den ersten Vorhof der Philosophie 
umgibt, von ferne blinken sehen können.   
 
Ich beginne – klarer Weise – mit der Zeckenimpfung, genauer: mit der Impfung 
gegen FSME (Frühsommer-Meningoenzephalitis), eine virale 
Gehirnhautentzündung, die von Zecken übertragen wird und schwere 
körperliche und geistige Beeinträchtigungen nach sich ziehen, ja sogar tödlich 
enden kann. Die meisten Schulmediziner in Österreich raten, drängen, ja 
zwingen geradezu zur Impfung gegen FSME, vulgo Zeckenimpfung, denn diese 
sei der einzige wirksame Schutz. Sei die Krankheit einmal ausgebrochen, könne 
nur mehr versucht werden, die Symptome zu lindern. 
 
Dass die einschlägigen Informationskampagnen von Apothekerkammer, 
Pharmaindustrie und Pharmagroßhandel betrieben und von der Firma Baxter, 
die den Impfstoff vertreibt, intensiv gefördert werden, macht mich etwas stutzig: 
die Grenzen zwischen Aufklärung und Werbung werden hier wohl ziemlich 



verschwimmen. Weiters ist bekannt, dass die Impfung nicht vor Borreliose 
schützt, einer Krankheit, die ebenfalls von Zecken übertragen wird und überall 
im Körper Entzündungen hervorruft.  
 
Schließlich stoße ich auf einen alternativen Arzt, der mir sagt, die Gefahr werde 
übertrieben, es sei im Durchschnitt nur jede tausendste Zecke verseucht und man 
könne Zecken zudem recht gut mit Lavendelduft abschrecken. Gefährlich seien 
also weniger die Zecken, gefährlich sei vielmehr -  die Zeckenimpfung mit ihren 
möglicher Weise extremen Nebenwirkungen. Freilich könne ohne Impfung der 
Biss einer verseuchten Zecke sehr schlimm ausgehen ... Ich bin verwirrt und 
möchte einen eindeutigen Rat: soll ich mich nun impfen lassen oder nicht? 
Darauf der Arzt: „Das ist eine philosophische Frage!“  
 
Das heißt dann wohl: hier verlassen wir den Pfad der Wissenschaft und begeben 
uns auf das Terrain subjektiver Beliebigkeit. Denn so exakt die 
Erfahrungswissenschaft auch sein mag, kann sie doch bisher nicht vorhersagen, 
ob eine bestimmte Person an einem bestimmten Ort und zu einer bestimmten 
Zeit durch einen Zeckenbiss mit FSME infiziert werden wird. Die Summe der 
Details, die dazu zusammenspielen müssen, ist zu groß und unübersichtlich. 
Wenn dieser Fall allerdings eintritt, dann sicher nach strengen natürlichen 
Gesetzen, denen wir nur wissenschaftlich immer mehr und besser auf die Spur 
kommen, indem wir sie methodisch an empirischen Tatsachen überprüfen. In 
der subjektiven Meinung hingegen, zu der nach verbreiteter Ansicht auch die 
Philosophie zu zählen ist, tappen wir prinzipiell kriterienlos im Dunkeln.  
 
Zwar weiß auch die Erfahrungswissenschaft längst noch nicht alles und ist nicht 
über jeden Irrtum erhaben. Aber sie kann ihre Erkenntnislücken durch neue 
Erfahrungen stetig verkleinern und ihre Fehlannahmen an der empirischen 
Wirklichkeit korrigieren, in der sie auch die Menschen vorfindet und zu einem 
ihrer Forschungsgegenstände macht. Wir Menschen wissen ja selbst, dass wir 
Naturwesen sind, einen lebendigen Körper mit Wahrnehmungen, Trieben und 
Bedürfnissen haben und damit in die Wechselwirkungen der Naturgegenstände 
integriert sind. Wir erleben es täglich fast ununterbrochen und können uns wohl 
auch deshalb darauf verlassen, weil es uns immer wieder wissenschaftlich 
bestätigt wird.  
 
Wem gegenüber bedarf es überhaupt einer solchen Bestätigung? Wer stellt denn 
in Frage, dass die Menschen empirische Gegenstände, somit nichts als eine 
besondere Art von Lebewesen sind? Die Gegner dieser realistischen Sichtweise 
finden sich vor allem unter den Anhängern von Religionen, aber auch in 
verschiedenen Richtungen der Philosophie. Für sie sind die Menschen, 
abgekürzt gesagt, wesentlich durch eine unsterbliche Seele bestimmt, die sich 
nach dem Tod des Körpers einen anderen sucht oder auch in ein ewiges, rein 
geistiges Dasein eingeht. Zudem ist verschiedentlich die Rede von einem 



allwissenden und allmächtigen Gott, der die Welt geschaffen hat und im Jenseits 
endlich für Gerechtigkeit unter den Menschen sorgt.  
 
So erfinden sich die Menschen eine überempirische Welt, die in der empirischen 
nicht zu beweisen ist. Sind das nur Träume von Kindern oder Trugbilder von 
Trunkenen? Aber warum treten sie dann so häufig auch bei wachen und oft 
hochintelligenten Erwachsenen ohne Drogeneinfluss auf? Was ist die reale 
Ursache, die immer wieder derartige Illusionen provoziert? Wie ist es überhaupt 
möglich, dass aus Wirklichem Unwirkliches hervorgeht?  
 
Der Grund dafür ist ein derart unscheinbares Faktum, dass wir es geradezu in 
unserer Körperlichkeit aufgehen, jedenfalls ganz leicht als deren Bestätigung 
durchgehen lassen, wie ich das soeben selbst vorgeführt habe: Jede wache, ihrer 
selbst mächtige Person weiß doch, dass sie einen Körper hat, ein Lebewesen, ein 
Tier ist.  
 
Doch wir sollten unsere Aufmerksamkeit nicht nur auf das Resultat dieser 
Aussage richten, nämlich dass Menschen eine spezielle Art von Tieren sind, 
sondern darauf, dass sie es auch wissen. Überlegen wir, welchen Unterschied es 
macht, ob ein Tier sich weiß oder nicht.  
 
Was soll es unter höheren Tieren Besonderes sein, den eigenen Körper zu 
wissen? Sie alle reagieren doch auf Schmerz, Hunger und Durst oder auf äußere 
Bedrohungen, d.h. sie haben ein Gefühl für die Bedürfnisse und Gefahren, 
denen der eigene Körper ausgesetzt ist. Dieses Wissen von sich selbst scheint ja 
mit den Trieben und Wahrnehmungen eines Lebewesens, mit seiner Sinnlichkeit 
unmittelbar verbunden zu sein; oder besser gesagt sind doch Triebe und 
Wahrnehmungen als solche bereits dieses gefühlsmäßige Wissen von sich selbst 
und von der Einordnung des eigenen Körpers in seine Umwelt. Was soll daran 
übernatürlich sein, außer wir nehmen von vornherein die belebte und unbelebte 
Natur als das Werk eines  höchsten geistigen Schöpfergottes an?  
 
Sehen wir etwas genauer hin: Wäre das menschliche Wissen nur jene genannte 
Sinnlichkeit, die uns durch Triebe und Wahrnehmung unmittelbar in unsere 
Umwelt einordnet, dann würden wir auch nichts anderes wissen als das, worauf 
diese Sinnlichkeit gerichtet ist, also unsere sinnlich erfassbare Umwelt aus der 
Perspektive unserer Wahrnehmungen und Triebe, bestenfalls erweitert um die 
etwas langfristiger angelegten Instinkte. Indem wir das so allgemein feststellen, 
ist aber gerade nicht unsere unmittelbar gegenwärtige, sinnlich erfasste Umwelt 
das Thema, sondern insgesamt unser unmittelbar-sinnliches Erleben oder 
Wissen dieser Umwelt. Wir wissen nicht nur unmittelbar uns selbst und die 
Umwelt, wir wissen auch, dass wir diese Inhalte unmittelbar wissen. Obwohl 
wir unser Sehen und Hören nicht sehen und hören können, wissen wir, dass wir 



sehen und hören. Das betrifft unsere gesamte Sinnlichkeit: wir sind nicht einfach 
nur sinnlich-triebhafte Lebewesen, wir wissen auch, dass wir es sind.  
 
Wir sagen damit nicht mehr als schon vorher, nur müsste jetzt allmählich klar 
werden, dass unser Wissen als Aktivität nicht einfach in unserer leiblichen 
Unmittelbarkeit verschwindet oder aufgeht, sondern dass es sie auch zum 
Gegenstand hat und daher zu ihr zugleich in Distanz stehen muss. Denn das 
Wissende kann in seiner spezifischen Aktivität des Wissens mit einem 
bestimmten, von ihm gewussten Inhalt nie vollkommen identisch sein. Ohne die 
Differenz des Wissens zu seinem Inhalt wäre es kein Wissen vom Inhalt und der 
Inhalt kein gewusster.  
 
Auch wir selbst als sinnliche Lebewesen sind für uns selbst ein bestimmter 
gewusster Inhalt im Unterschied zu anderen Inhalten, ein Gegenstand unter 
anderen Gegenständen, die allesamt von uns gewusst werden. Weil aber das 
Wissen viele räumlich getrennte Gegenstände und zeitlich wechselnde Inhalte 
einschließt, sie in sich selbst sowohl auseinander hält als auch auf einander 
bezieht, sie unterscheidet und vergleicht, sie feststellt (Gegenwart), erinnert 
(Vergangenheit) und erwartet (Zukunft), steht es selbst auf einer Metaebene 
über allen seinen verschiedenen, wechselnden Inhalten, kann daher selbst nie 
nur ein einzelner, von ihm gewusster Inhalt oder Gegenstand sein. Das 
Wissende als solches ist kein Körper oder Körperteil, auch nicht das Gehirn oder 
sonst ein neurophysiologisch erforschbarer Inhalt.  
 
Das scheint zu bedeuten, dass wir als Wissende eine außer-, über- oder 
unnatürliche, von den physischen Dingen unabhängige Existenz haben und ein 
dezidierter Nicht-Inhalt und Nicht-Gegenstand sein müssten. Doch derart 
gegensätzlich kann das Verhältnis zwischen dem Wissenden und seinen Inhalten 
nicht sein. Wären wir als Wissende nämlich nur eine derartige Negativität und 
Unbestimmtheit, abgetrennt von aller sinnlichen Realität und Bestimmtheit, so 
wären wir überhaupt nichts, könnten uns auch nicht als wissend wissen. Denn 
ein bloßes Nichts kann sich nicht selbst denken. Wenn wir eine Negation 
denken, dann in Abhebung vom Negierten, also mit negativem Bezug darauf, 
nie für sich allein. In völliger Abgetrenntheit des Wissens von seinem Inhalt 
könnten wir unsere Aktivität als Wissen von etwas Bestimmtem gar nicht 
ausüben, eine isolierte Metaebene hätte gar keinen Bezug zur Objektebene. Es 
gäbe dann gar kein Wissen auf der Metaebene, das vom unmittelbar-sinnlichen 
Wissen weiß, sondern allein dieses unmittelbare Wissen.  
 
Faktum ist hingegen, dass unser Wissen einerseits in Distanz zur Sinnlichkeit 
steht, andrerseits aber von der Sinnlichkeit sehr wohl weiß. Daher muss es 
wesentlich mit ihr verbunden, also in gewisser Hinsicht selbst sinnlich sein. Das 
Wissen erfüllt diese Bedingung dadurch, dass es den sinnlichen Gegenständen 



nicht einfach äußerlich bleibt, sondern  sich mit einem der sinnlichen 
Gegenstände immer schon identifiziert hat, der dadurch sein eigener Körper ist.  
 
Aber wie wir gesehen haben, ist das Wissen nicht einfach nur sein Körper, 
sondern es hat ihn und weiß ihn zugleich, reiht ihn insofern sehr wohl auch in 
distanzierter Weise unter die veränderlichen, vergänglichen Gegenstände außer 
ihm ein, neben und zwischen denen er sich befindet, während es selbst in 
gewisser Weise über ihnen allen, somit auch über dem eigenen Körper steht und 
ihn sowohl wie seine Außenwelt umfasst.  
 
Dennoch ist das Wissen so wenig von seinem Körper abgetrennt, dass es für 
sich selbst nicht nur sein Körper, sondern auch das mit diesem Körper 
verbundene, gleichsam in ihm wohnende Wissen ist. Das Wissen, das sich in 
seinem Körper immer auch selbst weiß, ist reflexives, auf sich selbst 
rückbezogenes Wissen. Die Selbstbezüglichkeit des Wissens am eigenen Körper 
und über ihn hinaus an jedem Inhalt nenne ich die Komponente des Denkens. 
Denken ist reflexives Wissen. Und dieses weiß sich nicht nur als Körper, 
sondern als wissenden und sich wissenden Körper, als reflexives Lebewesen, als 
Ich, das aber weder in seinem eigenen Körper noch in irgend einem anderen 
Inhalt aufgeht, sondern zudem immer noch das Wissende davon ist. Das Ich als 
sich wissendes, als reflexives Lebewesen steht jedenfalls immer auch in 
Differenz zu sich selbst.  
 
Der eigene Körper wird ihm dabei im unmittelbaren Erleben von Sinnes- und 
Gefühlsqualitäten bewusst, die es einzig und allein in ihm vorfinden kann, und 
die dem reflexiven Wissen den ersten Stoff und Inhalt liefern, ohne den es völlig 
unbestimmt und nichtig bliebe. Erst an dieser konkretesten Bestimmtheit kann 
es sich als Wissen davon auch selbst wissen. Im Ich-Bewusstsein müssen daher 
immer die beiden radikal verschiedenen Seiten der unmittelbaren Qualitäten und 
der Reflexion zusammen vorhanden sein. Ich nenne das die radikale Differenz, 
die dem Denken und den einzelwissenschaftlichen oder philosophischen 
Versuchen, alles in Denken aufzulösen oder aufzuheben, eine scharfe Grenze 
setzt.  
 
Ein Ich weiß sich selbst als Person im Unterschied zu Tieren und Sachen, denen 
diese Art der Selbstreflexion fehlt. Und indem es sich als wissend weiß, weiß es 
auch alles von ihm Gewusste als von ihm gewusst, d.h. es weiß an seinen 
Inhalten auch sein Wissen der Inhalte und taucht so alles Gewusste in die 
Allgemeinheit des Wissens ein, die sich am Gewussten als Sprache 
konkretisiert. Sprache ist das für sich selbst ursprünglich an seinen sinnlich-
unmittelbaren Inhalten bestimmte, aber über sie zugleich hinausgehende Wissen, 
das ihnen jeweils eine begriffliche Allgemeinheit, eine Bedeutung im Kontext 
des Wissens verleiht, und auch diese Bedeutungen und Begriffe wieder in sich 



unterscheiden, vergleichen und in diverse Beziehungen setzen kann, um so 
weitere, übergeordnete Begriffe zu kreieren usw.  
 
Diese reflexive Aktivität ist nicht nur zufällig an dieses oder jenes Ich gebunden, 
sondern gehört notwendig und konstitutiv zu jedem Ich, weil jedes Ich 
Reflexion seiner eigenen leiblichen Unmittelbarkeit ist. Die Reflexivität als 
gemeinsames Merkmal der Personen ist daher nicht nur die Basis für die 
Kommunikation von Mensch zu Mensch innerhalb einer bestimmten Sprache, 
sondern sogar für die Übersetzung von einer Sprache in die andere und damit für 
eine Verständigung aller Menschen über die Sprachgrenzen hinweg.  
 
Die Einzelperson und ihre spezifische Sicht auf die Umwelt geht durch die 
Sprachlichkeit nicht verloren, so wenig wie die Unmittelbarkeit der Sinnlichkeit 
durch die Reflexion verloren geht. Diese baut vielmehr auf jener auf, verändert 
sie allerdings auch. Denn ein reflexives Wissen, das sich in einem lebendigen 
Organismus weiß, sich ursprünglich mit einem solchen identifiziert, ist ganz 
bewusst mit seiner eigenen Endlichkeit und Begrenztheit konfrontiert, lebt diese 
nicht mehr fraglos aus, sondern macht sie sich zum Problem.  
 
Gehen wir diesem Problembewusstsein bezüglich des Wissens oder der 
Erkenntnis nach. Menschen wissen von ihrer eigenen Wahrnehmung, dass sie 
die Gegenstände der Außenwelt nur oberflächlich, nur zu einem bestimmten 
Zeitpunkt und nur aus einer bestimmten Richtung und Entfernung wiedergibt, 
zudem in Abhängigkeit von der Aufnahmefähigkeit und Beschaffenheit des 
Sinnesorgans. Sie wissen, dass sie einen Gegenstand nie von allen Seiten und in 
allen seinen äußerlichen und innerlichen Eigenschaften zugleich wahrnehmen 
können. Sie wissen daher nicht nur von den Grenzen einer bestimmten, 
aktuellen Wahrnehmung, sondern von den Grenzen der Wahrnehmung 
überhaupt. Die Wahrnehmung wird wie selbstverständlich als beschränkte 
Erkenntnisweise bewusst.   
 
Wir Menschen ergänzen und erweitern daher unsere Wahrnehmungen immer 
schon durch eben jenes Wissen, das um die Schwächen jeder Wahrnehmung 
weiß. In ihm beziehen wir die aktuellen Wahrnehmungen auf erinnerte frühere 
und erwartete spätere. Was wir nie direkt wahrnehmen können, wie die Identität 
und Ganzheit des Gegenstandes im Wechsel seiner perspektivisch 
wahrgenommenen Zustände, die Kräfte, die ihn zusammenhalten und nach 
außen wirken, die allgemeinen Zusammenhänge, in denen die Gegenstände zu 
einander stehen, ihre Verwandtschaft nach Arten und Gattungen, die Ordnung 
der Natur überhaupt usw.: alles das denken wir mehr oder weniger spontan zu 
unseren Wahrnehmungen hinzu und schaffen uns damit erst die immer auch 
sprachlich geprägte Vorstellung einer empirischen Umwelt, in der wir unser 
Handeln riskieren müssen; riskieren deshalb, weil es keinerlei Garantie dafür 



gibt, dass unser zuerst spontanes, dann hin und her überlegendes Denken die 
Gegenstände auch wirklich trifft und die Wahrnehmungen korrekt ergänzt.  
 
Unsere empirischen Vorstellungen von der Welt, kombiniert aus oberflächlichen 
Wahrnehmungen und unzuverlässigen Begriffen, bringen unser Leben eventuell 
in größere Gefahren als es die sind, denen instinktsichere Tiere ohne 
Selbstreflexion ausgesetzt sind. Denn erst das Wissen um uns selbst reißt uns 
aus der fraglosen Einordnung in die Natur heraus und macht uns für uns selbst 
zu abgegrenzten Einzelwesen, die sich nun erst eine künstliche, subjektive 
Orientierung in der Welt erarbeiten müssen, die aber zugleich möglichst 
dauerhaft und verlässlich, möglichst wahr sein soll.  
 
Wir müssen uns aus der Perspektive der Einzelperson eine allgemeine Sicht der 
Realität zurechtlegen, nicht ohne uns in unserer Reflexivität dieser Diskrepanz 
bewusst zu sein: Ich habe zwar meine Sicht von dem, was wirklich vorliegt und 
sich ereignet, habe mir also diese Meinung gebildet, aber andere Personen 
mögen zu einer anderen Meinung kommen. Meinung ist ein reflexives Wissen, 
das seine eigene Subjektivität zumeist von der ihm unbekannten Wahrheit als 
solcher zu unterscheiden weiß und sich daher selbst relativiert: die Sache 
erscheint mir zwar so, kann aber auch anders sein. Wer diese Differenz leugnet 
und die eigene Meinung für schlechthin wahr, seine beschränkte Sicht für 
allgemeingültig hält, bildet sich auf bornierte Weise eine Meinung, die dann nur 
von außen, durch die abweichende Meinung anderer oder durch eigene neue 
Erfahrungen relativiert werden kann.  
 
Das Wissen von der Beschränktheit des eigenen Wissens ist jedenfalls eine 
Quelle der Verunsicherung. Was den derart vereinzelten Menschen Halt gibt, ist 
die prinzipielle Gemeinsamkeit ihrer prekären Situation: dass sie alle durch ihr 
Wissen von sich selbst aus dem Paradies fragloser Unmittelbarkeit vertrieben 
und sich ihrer Endlichkeit bewusst geworden sind. Insofern findet jedes Ich sich 
in den anderen Personen wieder. Indem es sich weiß, weiß es auch seine 
Zugehörigkeit zu Gemeinschaft oder Gesellschaft. Die Selbstreflexion vereinzelt 
und verallgemeinert zugleich, weil sie eben das allgemeine Prinzip für die 
Vereinzelung ist und immer auch ein Wissen von sich und ihrer Allgemeinheit 
hat.  
 
Das Wissen von der Allgemeinheit des Wissens wird ursprünglich nicht als die 
allgemeine Form des menschlichen Wissens aus den veränderlichen Umständen 
herausabstrahiert, sondern vielmehr an diesen Umständen bestimmt,  und zwar 
zu einer konkreten, durch die Gesellschaft bedingten Sichtweise dieser 
Gesellschaft und der eigenen Person als Mitglied dieser Gesellschaft. Das Ich 
weiß also diese seine eigene gesellschaftliche Allgemeinheit seit historisch 
frühesten Zeiten nicht einfach als faktisch vorliegende Situation einer Gruppe 
von Menschen, denen wegen des Zusammenlebens unter ähnlichen Umständen 



ihre Welt auch auf ähnliche Weise erscheint, sondern zugleich in Distanz dazu 
als sprachlich fassbare, durch die Vereinzelung und Problematisierung des 
Wissens hindurch erreichte Begründung  für das durch Schmerz, Leid und Tod 
bedrohte empirische Dasein der ganzen Gruppe. Die gemeinsam gewusste 
Problematik des Lebens verlangt eine gemeinsame Sinngebung für die Gruppe. 
Hier eröffnet sich dem Wissen von der überempirischen Allgemeinheit des 
Wissens ein weiter Raum mythologischer bzw. religiöser Interpretationen. Die 
überempirische Sinngebung vermischt sich mit den empirischen Begriffen und 
wird für die ganze Gemeinschaft oder Gesellschaft zu einer gemeinsamen 
Meinung über die empirische Realität und ihre Grundlagen, also zu einem 
ideologischen Rahmen des Zusammenlebens, innerhalb dessen sich die 
Meinungen der Einzelpersonen bewegen und auf einander treffen.  
 
Welche erstaunlichen Weltbilder auf diese Weise entstehen können, zeigt uns 
die Kulturgeschichte. In ihnen weiß oder konkretisiert sich jenes Wissen, das 
sich der Endlichkeit des Ich zugleich als einer allgemeinen, auch die 
Mitmenschen betreffenden Problematik bewusst ist und dafür eine begründende 
Metaebene einfordert. Denn wo immer reflexives menschliches Wissen auftritt, 
kann sich das übergeordnete Wissende an seinem jeweiligen Inhalt stufenweise 
immer wieder auch selbst zum Gewussten werden. So wird den Menschen das 
Wissen von der Wahrnehmung zu empirischen Begriffen, die sie zur 
Wahrnehmung hinzudenken, um die Wahrnehmung zur Meinung oder 
persönlichen Erfahrung zu erweitern; und das Wissen von der Gemeinsamkeit 
ihres durch Meinung wissenden Lebens wird ihnen zur gläubigen Begründung 
ihres problematischen Daseins, zu Mythos und Religion, also zu einer von 
vielen Personen getragenen und sich gegenseitig bestärkenden allgemeinen 
Meinung über die bestehende Weltordnung, die sich zu allgemeinen Regeln des 
Zusammenlebens verfestigt und schließlich als Recht etabliert. Das 
unscheinbare Faktum der menschlichen Reflexivität ist der notwendige, wenn 
auch vielleicht nicht hinreichende Grund für die so weit verbreiteten 
Vorstellungen einer überempirischen Welt.  
 
Aber auch solche Ideologien sind wieder ein reflexives Wissen, das sich selbst 
unter die Lupe nehmen und bemerken kann, dass es von seinen überempirischen 
Inhalten gar nicht verlässlich weiß, sondern dass es selbst nur ein von anderen 
übernommener Glaube ist, ein bloß subjektives Fürwahrhalten eines empirisch 
unzugänglichen und unbeweisbaren Bereiches. Wie die Taube versuchen 
könnte, im luftleeren Raum  leichter voranzukommen als im anstrengenden Flug 
gegen den Luftwiderstand (vgl. Immanuel Kant, Kritik der reinen Vernunft, B 
8f), tatsächlich aber ohne Luft in hilfloses Taumeln geriete, so muss wohl auch 
unser Denken ins Fantastische und Illusionäre abdriften, wenn es sich über 
Gebühr von seiner Verbindung mit den wirklichen Gegenständen entfernt, die 
allein durch die Wahrnehmung hergestellt werden kann.  
 



Da Erkenntnis nur wahr ist, wenn sie die Wirklichkeit selbst erfasst, muss ein 
Wissen, das über die kollektiv geglaubten Ideologien hinaus nach Wahrheit 
strebt, das Denken anscheinend eng an die Wahrnehmung binden, d.h. es muss 
Erfahrung sein; aber eben nicht mehr bloß subjektive, von allen möglichen 
Zufällen, Launen, Interessen und gesellschaftlichen Umständen abhängige 
Erfahrung, die die Wirklichkeit nur perspektivisch und verzerrt wiedergibt, für 
die einen so, für die anderen anders, in der einen Gesellschaft, Zeit oder  Kultur 
anders als in einer anderen: denn wenn es die Wirklichkeit selbst ist, die erkannt 
wird, dann muss diese Erkenntnis wohl für alle gleichermaßen gelten und 
objektives Wissen sein.  
 
Erfahrung sollte demnach so gemacht werden, dass die Subjekte austauschbar 
sind, weil die Erkenntnis einen Weg einschlägt, der für alle nachvollziehbar und 
überprüfbar ist und daher schnurstracks auf die Wahrheit zuläuft. Ein solcher 
Weg ist eine Methode und stellt die Erkenntnis unter das Gebot der allgemeinen 
Gültigkeit. Methodische Erfahrungserkenntnis ist Erfahrungswissenschaft.  
 
So ist die gesellschaftlich etablierte christliche Meinung, nachdem sie sich unter 
bestimmten historischen Bedingungen gründlich genug relativiert hatte, im 
Laufe der europäischen Neuzeit in Erfahrungswissenschaft und den ihr 
entsprechenden Zeitgeist übergegangen. Die bekanntesten Pioniere dieser 
Entwicklung waren F. Bacon, Galilei, Descartes, Kepler und Newton.  
 
Die Möglichkeit zu diesem Übergang liegt im Bewusstwerden der Diskrepanz 
zwischen den Mängeln des eigenen Wissens und dem Anspruch auf Wahrheit, 
einer Spannung, die in der Meinung immer schon enthalten ist, auch wenn sie 
selbst nicht immer darauf achtet. Sobald ein Wissen sich selbst problematisch 
wird, treibt es auf der Suche nach der Wahrheit über sich hinaus: entweder 
quantitativ, indem es zu seinen Inhalten noch mehr Inhalte herbeischafft, oder 
qualitativ, indem es sich einer anderen, verbesserten Art der Erkenntnis bedient. 
Der Übergang von der Meinung zur Wissenschaft ist ein qualitativer Sprung.  
 
Werfen wir einen kurzen Blick auf die Methode der Erfahrungswissenschaft. 
Wenn Erfahrung prinzipiell eine Kombination von Wahrnehmung und Denken 
ist (die ich hier nicht als Gegensätze, sondern als Reflexionsstufen 
unterscheide), dann wird sich auch Erfahrungswissenschaft dieser beiden 
Erkenntnisvermögen bedienen müssen.  Sie spaltet sich dem gemäß in 
zumindest zwei wesentliche, methodisch miteinander verkoppelte Komponenten 
auf, nämlich in Beobachtung und Theorie.  
 
Damit die Beobachtung wissenschaftlich ist, muss die subjektive Beliebigkeit 
der Beschreibung von Wahrnehmungsgegenständen schrittweise zu einem 
intersubjektiv anerkannten Klassifikationssystem der Gegenstände anhand von 
beständigen, charakteristischen Merkmalen entwickelt worden sein, sodass jeder 



einzelne Beobachtungsgegenstand einer bestimmten Gattung, Art und Unterart 
subsumiert und als Fall eines allgemeinen Ordnungsschemas festgehalten 
werden kann. Zusammen mit dem historischen Prozess einer solchen Einteilung 
der Beobachtungsgegenstände durch die Gemeinschaft der wissenschaftlich 
Forschenden erfolgt immer auch eine Aufteilung verschiedener 
Erfahrungswissenschaften auf die bestimmten Teilbereiche und Teilaspekte der 
gegenständlichen Welt, um ihnen in ihrer besonderen Weise gerecht zu werden. 
Daher die zunehmende Zahl spezieller Erfahrungswissenschaften bis hin zur 
empirischen Erforschung des Menschen in Biologie, Medizin, Psychologie, 
Pädagogik, Soziologie usw. Die präzise Bestimmung des Einzelfalles im 
Rahmen seiner verallgemeinerten Qualität geschieht durch Quantifizierung, also 
durch genaue Messung all dessen, was messbar ist, mit dem Ziel, möglichst alles 
messbar zu machen. Durch Klassifizierung und Quantifizierung wird 
Wahrnehmung zu intersubjektiv wiederholbarer, zunehmend exakterer 
Beobachtung.  
 
Doch Beobachtung allein, mag sie noch so genau sein, ist noch nicht 
Erfahrungswissenschaft. Das Beobachtete wird vielmehr in der 
Erfahrungswissenschaft reflektiert als die direkte Folge und Erscheinung der 
ihm zugrunde liegenden einheitlichen Wirklichkeit, die es im anderen Teil der 
erfahrungswissenschaftlichen Methode, in der Theorie zu bestimmen gilt. Diese 
Metaebene zu erschließen ist Aufgabe des nicht nur klassifizierenden und 
messenden, sondern des begründenden Denkens. Es soll sich, ausgehend von 
den bisherigen Daten und Fakten der wissenschaftlichen Beobachtung, deren 
wirkliche Gründe und Kräfte zurechtlegen und sie methodisch nachvollziehbar - 
somit ebenfalls intersubjektiv - auf logisch kohärente mathematische Gesetze 
bringen, aus denen sich dann umgekehrt zukünftige Daten und Fakten 
vorhersagen lassen.  
 
Anders gesagt: Die bloß tatsächlich vorgefundenen Gegenstände und Ereignisse, 
die als solche immer auch anders sein und gedacht werden könnten, sollen aus 
ihren Grundlagen abgeleitet werden. Die Zufälligkeit ihres Auftretens soll in 
jene notwendigen oder auch statistischen Gesetzmäßigkeiten umgewandelt 
werden, die sich letztlich lückenlos in den wesentlich mathematisch bestimmten 
Gesamtzusammenhang aller Naturgegenstände einfügen müssten. Allerdings 
können die begründenden theoretischen Aussagen zunächst immer nur 
hypothetisch sein, was heißen soll: ihre Wahrheit sei zwar möglich, aber noch 
nicht gesichert.  
 
Der nächste Schritt wird daher die methodische Überprüfung der Hypothesen an 
den wirklich beobachteten und gemessenen Gegenständen sein: die 
WissenschaftlerInnen leiten auf theoretische Weise aus den vermuteten Gründen 
bestimmte empirische Folgen ab und beobachten möglichst exakt entweder im 
Experiment oder in der unbeeinflussten Natur, ob diese Folgen tatsächlich 



eintreten. Je öfter die angenommenen Gründe durch die vorausgesagten 
Ereignisse bestätigt werden, desto gesicherter erscheinen die Hypothesen, die 
dann auch zu immer komplexeren Theorien verflochten werden können. So 
gewinnt die Erfahrungswissenschaft anscheinend immer mehr objektive, wahre 
Erkenntnis von der Wirklichkeit selbst.  
  
Doch bei genauerer Überlegung zeigen sich gravierende Schwächen dieser 
Erkenntnismethode, von denen ich zwei hervorheben möchte. Die eine ist die 
Abhängigkeit der erfahrungswissenschaftlichen Theorien von einer 
Wahrnehmung, die trotz der Anwendung ausgeklügeltster Technik immer 
begrenzt bleibt. Während die wissenschaftliche Beobachtung im Makrobereich 
nie zu einem Ende kommt, bereitet ihr im Mikrobereich die Heisenberg´sche 
Unschärferelation das unerwünscht frühe Ende ihrer Exaktheit. Aber auch im 
Normalbereich dazwischen kann nie die ganze Fülle der Daten registriert und 
verarbeitet werden. Es bedarf einer Auswahl, die womöglich an wichtigen 
Aspekten des Beobachtbaren vorbei geht. Jedenfalls gibt die wissenschaftliche 
Beobachtung immer ein unvollständiges Bild, sodass das noch Unerforschte die 
bisherigen Erkenntnisse in Zukunft weitgehend aus den Angeln heben kann.  
 
Noch schwerer wiegt eine andere Schwierigkeit, die die Überprüfung der 
hypothetisch angenommenen Gründe des Beobachteten durch Experiment und 
Prognose betrifft. Denn selbst wenn bei jedem solchen Test genau die Ereignisse 
eintreten, die aus den theoretischen Begründungen abgleitet worden sind, zeigen 
sich uns dabei immer nur äußerlich beobachtbare Fakten und nie die Gründe 
selbst, die zu diesen Fakten geführt haben, zeigt sich also nie jene Wirklichkeit, 
die dem Datenmaterial zugrunde liegt. Die Kräfte, Wechselwirkungen, 
Kraftfelder und mathematisierten Gesetzmäßigkeiten, die die 
Erfahrungswissenschaft zur Erklärung der Fakten anbietet, sind auch bei 
genauester Beobachtung nicht wahrnehmbar, daher auch nie als begründende 
Wirklichkeit beweisbar. Es sind bloße Gedankenkonstrukte, die an die 
wirklichen Gründe für das Geschehen in der Erfahrung nie herankommen 
können. Dasselbe empirisch vorliegende Geschehen könnte immer auch durch 
andere theoretische Annahmen erklärt werden, die sich experimentell oder 
prognostisch bewähren.  
 
Weil Erfahrung nur im Zusammenwirken der heterogenen Erkenntnisweisen 
von Wahrnehmung und Denken möglich ist, reicht auch die 
Erfahrungswissenschaft über die spannungsgeladene Differenz von 
Beobachtung und Theorie, von Fakten und Gründen nicht hinaus, nicht zur 
Wirklichkeit als solcher. Erfahrungswissenschaftliche Methode kann keine 
wahre Erkenntnis liefern, die Wirklichkeit selbst muss sich ihr immer entziehen.  
 
Menschliches Handeln wird also trotz Erfahrungswissenschaft immer riskant 
bleiben, weil wir auch mit ihrer Hilfe nie sicher wissen, wie und warum 



Erfahrungsgegenstände auf einander einwirken, nur dass es wahrscheinlich 
weiterhin auf diese und jene Weise funktionieren wird, wie wir es in 
vorangegangenen Versuchen festgestellt haben. Die Erfahrungswissenschaft 
ermöglicht uns – besser gesagt: den Menschen, die das Geld und die Macht dazu 
haben – zwar eine nie da gewesene Naturbeherrschung, Naturbenützung und 
Naturzerstörung, aber warum sich ihre rein gedanklichen Erklärungsmodelle 
derart wirkungsvoll technisch verwerten lassen, obwohl kein daraus abgeleitetes 
und wirklich eintretendes Ereignis sie als wahre Gründe bestätigt, kann sie nie 
erklären, weil sie ihre Hypothesen nicht mit der Wirklichkeit selbst vergleichen 
kann.  
 
Die Wissenschaftlichkeit der Erfahrungswissenschaft liegt im Bemühen der 
Logifizierung des Empirischen, also in der methodischen Subsumtion einzelner, 
beobachtbarer Gegenstände und Ereignisse unter allgemeine Begriffe und 
Gesetzmäßigkeiten, ohne diese Spannung je überwinden zu können. 
Erfahrungswissenschaft reduziert sich daher ihrem realen Kern nach vom 
Streben nach theoretischer Wahrheit auf eine praktische Tätigkeit: auf ein 
intersubjektives Überprüfen der faktischen Wirkweise von immer diffiziler 
analysierten und immer künstlicher interpretierten Erfahrungsgegenständen, das 
trotz aller Anstrengung seine Vorläufigkeit nie verliert, kurz: auf ein 
unendliches Ausprobieren der Brauchbarkeit einzelner materieller Objekte, das 
zu keinem allgemeingültigen Schluss kommen kann. Damit bestätigt sich die 
prinzipielle Unfähigkeit der Erfahrung zu wahrer Erkenntnis der Wirklichkeit 
auch auf wissenschaftlicher Ebene.  
 
Demnach ist das Gelingen der Anwendung von Erfahrungswissenschaft, der 
zukünftige Erfolg erfahrungswissenschaftlich gestützter Technik, im besonderen 
Fall immer ungewiss. Ob wir uns gegen FSME impfen lassen sollen oder nicht 
bleibt „eine philosophische Frage“ in dem Sinn, dass wir in unserer 
individuellen Praxis ganz auf unsere subjektive Meinung zurückgeworfen sind. 
Denn woran sonst sollen wir uns halten, wenn wir die gemeinschafts- und 
gesellschaftsstiftenden Weltbilder bereits als gemeinsame Meinungen vieler 
durchschaut haben, und der Glaube an die Wahrheit eines 
erfahrungswissenschaftlichen Weltbildes sich nun ebenfalls als weit verbreitete 
Meinung entpuppt?   
 
Doch wenn ohnehin alles empirische Wissen über die Welt, in der wir zu 
handeln haben, nur subjektive oder intersubjektive Meinung ist, dann ist 
immerhin die Unsicherheit dieses Wissens sicher. Sicher ist, dass wir uns selbst 
als reflexive Lebewesen wissen und eben deshalb mit der Endlichkeit sowohl 
unseres Körpers als auch unseres Wissens, also unserer Macht insgesamt 
konfrontiert sind. Damit erhebt sich ganz dringend die Frage, wie wir unsere 
eigene Endlichkeit praktisch bewältigen können und sollen. Auch wenn wir 



dabei von der Wirklichkeit menschlicher Handlungen ausgehen, bleibt zu 
klären, wie Handlungen möglich sind.  
 


