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Abkürzungsverzeichnis

cp - ceteris paribus (dt. unter sonst gleichen Bedingungen)

CTG - Computer-Theorie des Geistes

EP - Eigenschaft ein Pferd zu sein

EkP - Eigenschaft ein kleines Pferd zu sein

EnK -  Eigenschaft nachts eine Kuh bei schlechter Sicht zu sein

EUP - Eigenschaft die Ursache eines „Pferd“-Vorkommnisses zu sein

EwP - Eigenschaft wie ein Pferd auszusehen

FTG - Fodors Theorie des Geistes

IRS - Semantik inferentieller Rollen (engl. inferential role semantics)

LOT - Sprache des Geistes (engl. language of thought)

MR - Mentale Repräsentation

NB - Nomologische Beziehung

RTG - Repräsentationalistische Theorie des Geistes

S - Symbol

TNAA - Theorie nomologisch asymmetrischer Abhängigkeit
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Glossar

In der vorliegenden Arbeit werden häufig Fachbegriffe verwendet, die selbst nicht Gegen-

stand der Diskussion in den einzelnen Kapiteln sind (wenn auch einzelne Aspekte durchaus 

eine Rolle spielen und dabei ggf. betrachtet werden). Ihr genaues Verständnis ist in der Li-

teratur aber keineswegs unumstritten. Daher sollen die wichtigsten Begriffe, auf die in der 

folgenden Behandlung wiederholt  zurückgegriffen wird, mittels  einer Kurzcharakterisie-

rung eingeführt werden.

Die Bedeutung eines Begriffs ist das, was mit diesem gemeint ist. Der genaue Cha-

rakter von Bedeutung wird unterschiedlich verstanden. Im Zuge der Arbeit  werden 

einzelne Aspekte herausgegriffen und behandelt.

Der  Begriff ist  der Träger der Bedeutung eines sprachlichen Ausdrucks oder einer 

Vorstellung. In ähnlicher Weise werden der terminus technicus Idee und der für Fo-

dors Begriffsverständnis reservierte Ausdruck Konzept verwendet.

de dicto / de re: Quine folgend werden damit zwei unterschiedliche Arten der Über-

zeugungszuschreibung bezeichnet. Mittels der de dicto Zuschreibung nimmt man an, 

dass die fragliche Person sich in einem opaken Kontext befindet. Mittels der de re Zu-

schreibung nimmt man an, dass die fragliche Person sich in einem transparenten Kon-

text befindet.

Extension stellt die Menge aller Gegenstände dar, auf die sich ein Begriff erstreckt / 

bezieht / umfasst.

Der Gehalt bzw. Inhalt eines Gedanken oder einer Aussage ist die diesem bzw. dieser 

eigene durch die entsprechende Formulierung (dass p) herausgegriffene Entität. Sie 

ähnelt der Bedeutung. In der vorliegenden Arbeit wird mit  Gehalt die spezifisch fo-

dorsche Auffassung dieses Ausdrucks bezeichnet.

Intension wird sehr unterschiedlich verwendet, abstrakt vs. konkret etc. Für die vor-

liegende Arbeit kommt eine sehr allgemeine Auffassung zur Anwendung. Demnach 

ist die Intension (für Frege) Teil der Bedeutung eines Begriffes bzw. (für Fodor) Teil  

des Begriffes (nicht dessen Bedeutung), aufgrund dessen ein Begriff in einer Aussage 

nicht durch einen ko-extensionalen Ausdruck ersetzt werden kann, ohne den Wahr-

heitswert der Aussage zu verändern.

Proposition: In der vorliegenden Arbeit ist eine Proposition ein konkreter möglicher 

Gehalt eines Gedanken oder einer Aussage.

Ein  opaker Kontext liegt vor, wenn der Austausch ko-extensionaler Ausdrücke den 

Wahrheitswert einer Aussage verändert.
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Referenz ist eine Relation zwischen einem (sprachlich) abstrakten oder konkreten Ge-

genstand (z.B. Symbol, Begriff etc.) und einer Menge anderer (nicht-sprachlicher) Ge-

genstände, so dass durch Nutzen / Erwähnen des einen die benannte Menge aus der  

Menge aller Gegenstände herausgegriffen ist.

Semantik inferentieller Rollen bezeichnet eine Bedeutungstheorie, wonach einzelne 

Begriffe  ihre  Bedeutung  aufgrund  der  Relationen  zu  anderen  Begriffen  derselben 

Sprache (desselben Sprechers) haben. Nahezu bedeutungsgleich werden die Begriffe 

Semantik funktionaler Rollen und Semantik konzeptioneller Rollen verwendet. In der 

Arbeit wird kein Unterschied angenommen.

starrer / rigider Designator ist ein Ausdruck, der in allen möglichen Welten densel-

ben Gegenstand herausgreift. 

Ein transparenter Kontext liegt vor, wenn der Austausch ko-extensionaler Ausdrücke 

den Wahrheitswert einer Aussage nie verändert.
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Einleitung

Jerry Fodor (*1935) nimmt im 20. Jahrhundert eine zentrale Stellung in der Philosophie 

des  Geistes  ein.  Er  hat  mit  seiner  Kritik  am Behaviorismus  und der  Ausarbeitung des 

Funktionalismus zu entscheidenden Entwicklungen in diesem Bereich beigetragen. Zudem 

steht seine Hypothese der Sprache des Geistes und sein Computer-Modell des Geistes im 

Zentrum der jüngeren Debatten über das Verständnis unseres Geistes, dessen Rationalität 

und dem Verhältnis von Körper und Geist. All diesen Positionen liegen zwei Überzeugun-

gen zu Grunde. Erstens vertritt er eine durch und durch realistische Sichtweise des Menta-

len, d.h. vor allem geistiger Zustände.1 Und zweitens will er die mit diesen verbundene 

Phänomene naturalistisch erklären.

Gegenstand dieser Arbeit soll es dementsprechend sein, Jerry Fodors Vorschlag zur Natu-

ralisierung des Geistes eingehend zu beleuchten.2 Diesbezüglich sieht er drei Problemkrei-

se:  Erstens die Naturalisierung der Intentionalität,  zweitens die Naturalisierung des Be-

wusstseins und drittens die Naturalisierung des phänomenalen Erlebens (d.h. der Qualia). 

Fodor selbst hat in all seinen Schriften nur Schritte zur Lösung des ersten Problems unter-

nommen. Die Naturalisierung des Bewusstseins hält er größtenteils für unmöglich.3 Bezo-

gen auf das phänomenale Erleben lässt sich nicht genau feststellen, ob Fodor dies als eben-

so schwerwiegendes Problem erachtet oder als philosophisch fehlgeleitete Fragestellung, 

die durch die richtige Analyse als Scheinproblem aufgelöst wird.4 Damit unterscheidet er 

sich erheblich von Positionen, die vor allem in den letzten 20 Jahren an Bedeutung gewon-

nen haben, wonach gerade die naturalistische Beschreibung und Durchdringung des Qua-

lia-Problems der Prüfstein des Naturalismus schlechthin ist.5

Für ihn stellt die Naturalisierbarkeit der Intentionalität die wichtigere Hürde auf dem Weg 

zu einer generellen Naturalisierung des Geistes dar, da Intentionalität das kritische Merk-

1 Im Folgenden werden die Begriffe „geistig“ und „mental“ und deren Substantivierungen bedeutungsgleich 
verwendet. „Zustand“ wird auf vortheoretische, allgemeine Weise gebraucht.

2 Vor diesem Hintergrund kann es nicht darum gehen, einen kompletten Überblick über alle Varianten und 
Problemstellungen dieses Bereiches der Philosophie des Geistes zu geben, wenn auch im Zuge der Be-
trachtung von Fodors Theorien ein beträchtlicher Teil der Streitpunkte ins Blickfeld geraten wird. 

3 „Es ist Intentionalität, die die Philosophie des Geistes schwierig macht; Bewusstsein macht sie unmög-
lich.“ (Fodor 2008a S. 22.)

4 Er nutzt in einem gemeinschaftlich verfassten Artikel (Block und Fodor 1972) Qualia-basierte Argumente, 
um die Schwierigkeiten einer Erklärung des Bewusstseins zu verdeutlichen.

5 Die Diskussion ist natürlich viel älter, wie an dem in dieser Hinsicht eminent wichtigen Artikel von Tho -
mas Nagel (Nagel 1975) ersichtlich ist. Diskussionsprägend in jüngerer Zeit waren vor allem Joseph Levi-
ne (z.B. Levine 1993), der die These vom „explanantory gap“ populär machte, sowie Michael Tye mit sei-
ner Liste von zehn Problemen des phänomenalen Bewusstseins (Tye 1995). Daraufhin entbrannte eine 
mittlerweile unüberschaubare Debatte, die einerseits von Neo-dualisten wie Chalmers 1996 und anderer-
seits Physikalisten wie z.B. Perry 2001 markiert wird (von Eliminativisten wie Churchland oder Instru-
mentalisten wie Dennett ganz zu schweigen).
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mal mentaler Zustände ist.6 Im Gegensatz zu dem phänomenalen Charakter mentaler Zu-

stände, den wir mit anderen Lebewesen teilen, zeichnen den menschlichen Geist Überzeu-

gungen der Form „überzeugt davon, dass p“ aus, also Überzeugungen mit einem konkreten 

Inhalt. Daher sollen zwei eingegrenzte Fragestellungen behandelt werden. Erstens, was be-

deutet Naturalismus im Allgemeinen und die Naturalisierung des Geistes im Besonderen? 

Und zweitens, wie sieht Jerry Fodors Vorschlag der Naturalisierung der Intentionalität en 

détail aus?

Nachdem  im  ersten  Kapitel  geklärt  werden  soll,  was  unter  „Naturalismus“, 

„Intentionalität“ und „Naturalisierung der Intentionalität“ verstanden wird und somit die 

Grundlage für die folgenden Betrachtungen gelegt ist, steht im zweiten Kapitel eine aus-

führliche Darstellung Fodors Theorie des Geistes im Mittelpunkt.  Zuerst werden ausge-

hend von Fodors mentalem Realismus die einzelnen Bestandteile seiner Theorie des Geis-

tes vorgestellt und punktuell kritisch diskutiert. Darauf folgt die Präsentation von Fodors 

Vorschlag zur Naturalisierung der Intentionalität. Es findet eine ausführliche Diskussion 

der  unterschiedlichen  Formulierungen dieser  sog.  Theorie  nomologisch  asymmetrischer  

Abhängigkeit statt, welche anschließend im dritten Kapitel einer gründlichen Kritik unter-

zogen wird. Diese gliedert  sich in drei  Abschnitte.  Beginnend mit  einer  elaborierenden 

Eingrenzung der Theorie und der ausführlichen Diskussion einzelner Kritikpunkte gipfelt 

das dritte Kapitel in der detaillierten Behandlung zweier theorieimmanenter Probleme. Der 

zweite Teil des dritten Kapitels geht über die kritische Betrachtung der Bedeutungskonsti-

tution im Sinne asymmetrischer Abhängigkeit hinaus und untersucht eine zentrale Stelle in 

Fodors Theorie  des Geistes,  welche für deren kohärente Konzeptionalisierung von ent-

scheidender Bedeutung ist. Im vierten Kapitel werden die Voraussetzungen für Fodors Na-

turalisierung der Intentionalität als auch seiner Theorie des Geistes vorgestellt. Dabei kon-

zentriert sich die Untersuchung auf das Phänomen der Kausalität und Nomologizität (in 

wissenschaftlichen Erklärungen). Die Arbeit wird von einer zusammenfassenden Übersicht 

und einem kritischen Blick auf den allgemeinen Zustand der Debatte um Intentionalität 

und Naturalismus abgeschlossen.

Exegetische Anmerkung: Grundlage dieser Arbeit stellen Fodors jüngere Werke dar. Das 

Hauptaugenmerk liegt dabei auf Psychosemantics (1987) und A Theory of Content (1990). 

Fodors Schweigen bezüglich dieser Problematik hängt nicht mit der Unmöglichkeit einer Behandlung die-
ser Fragestellungen im Sinne der von ihm vertretenen Theorie zusammen. Fred Dretske, der wie Fodor 
eine naturalistische, repräsentationalistische, informationell-semantische und komputationalistische Positi-
on vertritt, hat den Versuch unternommen, unter diesen Vorzeichen eine Erklärung phänomenalen Erle-
bens zu entwickeln (Dretske 1995). 

6 Beckermann 2008a S.  13.  Beckermann  bestimmt den phänomenalen  Charakter  mentaler  Zustände als 
zweites kritisches Merkmal.
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Außerdem stehen die darauf folgenden Bücher The Elm and the Expert (1994), Concepts 

(1998) und LOT2 (2008) sowie alle relevanten Aufsätze und Artikel dieser Zeit im Fokus. 

Hin und wieder werden auch Arbeiten Fodors zu mehrheitlich anderen Themen herangezo-

gen (Nativismus, Holismus u.a.), wie z.B. The Mind doesn't Work that Way (2000), Hume 

Variations (2003) sowie die mit Ernest Lepore veröffentlichten Arbeiten:  Holism (1992) 

und Compositionality Papers (2002). Andere Arbeiten werden wiederum komplett ausge-

lassen, da sie für die Fragestellung der vorliegenden Arbeit keine Relevanz besitzen. Dies 

sind u.a. die Arbeiten zur Modularität des Geistes  The Modularity of Mind (1983) sowie 

zur darwinistischen Evolutionstheorie What Darwin got Wrong (2010). Ältere Artikel und 

Bücher, allen voran The Language of Thought (1975), sind vor allem von historischem In-

teresse und dienen an ausgewählten Stellen dazu, Kontraste zu früheren Positionen deutlich 

zu machen.7

 

7 Alle Übersetzungen in dieser Arbeit, sofern nicht anders kenntlich, sind vom Verfasser vorgenommen.
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1 Naturalismus und Intentionalität

Das erste Kapitel dient dazu, die Basis für eine detaillierte Betrachtung von Fodors Theorie 

des Geistes in dieser Arbeit zu legen. Zuerst wird auf den mehrdeutigen Begriff des Natu-

ralismus eingegangen.  Dieser muss in seine unterschiedlichen Bedeutungselemente zer-

gliedert  werden,  bevor  ein  adäquates  Verständnis  desselben  erreicht  werden  kann.  Im 

zweiten Teil wird anschließend der Begriff der Intentionalität näher bestimmt, um schlus-

sendlich beide Begriffe aufeinander zu beziehen und zu klären, was unter der Naturalisie-

rung der Intentionalität zu verstehen ist.

1.1 Was ist Naturalismus?8

In der Debatte um die Bestimmung des „Naturalismus“ offenbart sich ein beträchtliches 

Durcheinander,  das auf eine Begriffswirrnis größeren Ausmaßes zurückzuführen ist.  Es 

wurde ein und derselbe Begriff von vielen verschiedenen Denkern und Denkschulen über 

einen Zeitraum von mittlerweile knapp 150 Jahren in einer Vielzahl variierender Kontexte 

und mit ganz unterschiedlichen Erkenntnisinteressen verwendet. Da es sich um einen ein-

führenden Aufriss des Themas handelt, kann an dieser Stelle keine problemgeschichtliche 

oder kritische Einführung vorgenommen werden.9 Vielmehr möchte ich sie wie eine Stadt-

rundfahrt gestalten, bei der es gilt, die wichtigsten ‚Orte‘ zu besichtigen. Als Stadtführer 

tauge ich allerdings recht wenig und übertrage diese Aufgabe lieber Geert Keil, denn er hat 

das Feld des Naturalismus durchwühlt wie kaum ein Zweiter. Doch auch er hat Probleme, 

mit der Fülle der mit dem Naturalismus in Verbindung gebrachten Thesen und Programme 

fertig zu werden. So stellt er fest:

In erster Annäherung ist Naturalismus die vortheoretische Auffassung, dass alles, was  

es gibt, Teil der Natur oder Teil der einen, natürlichen Welt ist.10

Eine solch allgemeine Aussage bietet jedoch wenig Angriffsfläche und noch weniger eine 

argumentative Basis für eine philosophische Theorie.11 Beim Begutachten konkreter natu-

ralistischer Positionen fallen diese derart unterschiedlich aus, dass keine allen zukommen-

de Gemeinsamkeit ausgemacht werden kann. Egal wohin man schaut, nicht ein Naturalis-

8 Im Folgenden geht es um den Naturalismus als philosophische Position. Der Naturalismus in Kunst und 
Literatur (des 19. Jh.) hat nichts (mehr) mit ersterem zu tun.

9 Eine erste Orientierung in systematischer als auch historischer  Absicht bieten:  Keil  1993, Koppelberg 
1997, Keil und Schnädelbach 2000, Koppelberg 2000a, Löffler 1999, Goebel 2005, Sukopp 2006 und Su-
kopp 2007 und Langthaler 2008.

10 Keil 2000b S. 188.
11 Gleiches gilt für die zweite Gemeinsamkeit aller naturalistischen Theorien, welche die Ablehnung überna-

türlicher Entitäten, Wesen und dergl. ist (Keil und Schnädelbach 2000 S. 9.). Leider taugt sie heutzutage  
ebensowenig zur Fundierung eines philosophischen Programms, da ihr nahezu niemand widerspräche.
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mus gleicht dem anderen. So weist der ethische Naturalismus völlig andere Voraussetzun-

gen auf als der metaphysische oder erkenntnistheoretische Naturalismus. Die beiden letzte-

ren lassen sich ebenso wenig auf einen gemeinsamen Nenner bringen wie der ontologische 

und methodologische Naturalismus. Obendrein ist der aristotelische Naturalismus von den 

bereits genannten ganz und gar zu unterscheiden. Was tun? Keil schlägt vor, den ontologi-

schen bzw. metaphysischen und methodologischen Naturalismus als Kern des Begriffsfel-

des zu betrachten12 und die restlichen Varianten darauf (lose) aufbauend.13

1.1.1 Der metaphysische oder ontologische Naturalismus

Den metaphysischen oder ontologischen Naturalismus gibt es in zwei Ausprägungen. Eine 

sehr allgemeine Form, die von manchen Autoren auch als  schwacher Naturalismus be-

zeichnet wird, geht nicht über die Ablehnung übernatürlicher oder sonstiger gespenstischer 

Entitäten hinaus.

Es gibt  danach nichts  „Übernatürliches“ wie  Geister,  cartesische  Seelensubstanzen 

oder eine zweite Welt gegenständlicher Ideen – also insbesondere nichts objekthaftes 

Immaterielles.14

Diese Form des metaphysischen Naturalismus ist derart allgemein, dass sie, wie bereits 

durch Keil hervorgehoben, keinen Anlass für Widerspruch bietet und heutzutage von ei-

nem Großteil aller Philosophen vertreten wird. Daher ist diese Form des Naturalismus m.E. 

nur noch von historischer Relevanz (insbesondere hinsichtlich des amerikanischen Natura-

lismus Anfang des 20. Jh.).15

Die interessantere Variante bezieht sich stärker auf die ontologische Seite und versucht an-

stelle der Benennung der Dinge, die es nicht gibt, diejenigen Bestandteile der Welt bzw. 

der Natur anzugeben, die es wirklich gibt. Doch gerade hierin besteht das Problem:

12 Diese Position bzw. Einteilung wird von einem Großteil der Autoren geteilt: Siehe auch Löffler 1999, 
Koppelberg 2000a, Goebel 2005 und Papineau 2007.

13 Keil 2000b S. 201. und Keil 2005c S. 100. Der erkenntnistheoretische Naturalismus als auch der ethische 
Naturalismus sind voraussetzungsreicher, denn es müssen gewisse (für den methodologischen oder ontolo-
gischen Naturalismus keineswegs selbstverständliche) Fragen zulässig sein, z.B. „Ist X wahr?“ oder „Ist X 
richtig?“ Der aristotelische Naturalismus bleibt komplett außen vor: dessen „Berufung auf die menschli-
che Natur hat nur wenig mit dem Naturalismus zu tun. Die Rede von ‚Natur‘ im Sinne von ‚Wesen‘ ist le -
gitim, aber es ist äußerst unzweckmäßig, in diesem Zusammenhang von Naturalismus zu sprechen.“ (Keil  
2008 S. 192.)

14 Goebel 2005 S. 26.
15 Siehe dazu Keil 1993 S. 23-33. Gleiches gilt für allgemeine Charakterisierungen des Naturalisten als „je -

manden der die Ergebnisse der Naturwissenschaften respektiert“ (John Dewey; nach Keil 2008 S. 193.).  
Diese Sichtweise geht auf den Ursprung des Naturalismusbegriffes zurück, wonach ein Naturalist einfach 
ein Naturforscher war (Keil und Schnädelbach 2000 S. 11.).
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Der metaphysische Naturalismus lässt sich durch die Parolen wiedergeben „Alles ist  

Natur“, „Alles ist natürlich“ oder „Alles, was es gibt, ist Teil der einen natürlichen 

Welt“. Diese Parolen lassen viele Fragen offen, vor allem die, was mit „Natur“ oder 

„natürlicher Welt“ gemeint ist.16

Soll eine über den bereits in gleicher Weise oben formulierten Allgemeinplatz hinausge-

hende These entwickelt  werden, „muss [der metaphysische Naturalismus]  irgendwelche 

Merkmale angeben können, die eine Entität als Naturgegenstand disqualifizieren.“17 Meh-

rere Positionen sind diesbezüglich denkbar, wovon einige historisch bedeutsam sind. Von 

antiken und mittelalterlichen Vorstellungen abgesehen, gaben vor allem der Mechanismus, 

Materialismus  und Physikalismus  dieser  Idee  Kontur.18 Doch das  Hauptproblem dieser 

Theorien war und ist, dass nicht zufriedenstellend geklärt werden kann, warum gerade die-

se oder jene Entität als „natürlich“ anzusehen ist.19 Der metaphysische Naturalismus kann 

daher als Reaktion auf diese konkreten Vorschläge verstanden werden, indem er von jegli-

chen apriorischen Entscheidungen abstrahiert und ein Metakriterium liefert, welches es er-

möglicht, einen Bereich der Welt im Vergleich zu anderen als basal bzw. als natürlich aus-

zuzeichnen. An die Stelle der Natur treten dazu in deren Folge die Naturwissenschaften. 

Auf diesen aufbauend formuliert der ontologische Naturalismus ein Kriterium, wonach die 

Privilegierung einzelner Entitäten, Eigenschaften und Relationen als Grundlage für alle an-

deren Teile der restlichen Welt dient.20 

Diese Privilegierung kann unterschiedlich rigide ausfallen. Entweder beschränkt man die 

Auswahl an Wissenschaften auf die Physik (der bereits angeführte (ontologische)21 Physi-

kalismus), auf eine andere Wissenschaft (z.B. Biologismus oder Behaviorismus) oder auf 

eine gewisse Anzahl von Wissenschaften (Physik, Chemie u.a.). Außerdem unterscheiden 

sich die Varianten des metaphysischen Naturalismus danach, welche Beziehung zwischen 

den Basisentitäten und -relationen und den restlichen Dingen dieser Welt besteht. Auch 

hier kann eine sehr rigide Auslegung vorgenommen werden, wonach nur Identität als mög-

liche Beziehung in Frage kommt (die chemischen Eigenschaften einer Substanz (flüssig, 

basisch, entflammbar etc.) sind identisch mit physikalischen Eigenschaften) oder eine libe-
16 Keil 2008 S. 196.
17 Ebd.
18 Sukopp 2007 S. 2. und Goebel 2005 S. 32.
19 Koppelberg 2000a S. 79.
20 Koppelberg 2000b S. 12.
21 Nicht zu verwechseln mit Carnaps sprachtheoretischem Physikalismus, der zwar auch einem reduktiven 

Programm beipflichtet, dabei aber nicht die Privilegierung der Physik als Wissenschaft verfolgt im Sinne  
des Auffindens der unsere Welt fundierenden Entitäten, auf welche sich alle anderen reduzieren lassen 
(sollen), sondern die physikalische Sprache als Darstellungsbasis des phänomenal Gegebenen interpretiert.  
Diese empiristische Phänomenologie stützt keine klassische Ontologie.  Dennoch ist die Ansiedlung im 
Sinne des Naturalismus nicht fehlgeleitet, wie im Zuge des methodologischen, spezifisch des semanti-
schen Naturalismus erkennbar sein wird.
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rales  Verständnis,  wonach die  Beziehung reduktiv  (erklärbar),  supervenient  oder  sogar 

emergent ist (ansonsten wäre z.B. der nicht-reduktive Physikalismus/Naturalismus ein con-

tradictio in adiecto).22

Es stellt sich die Frage, anhand welcher Kriterien entschieden werden soll, welche Wissen-

schaft als Basis für die Auszeichnung der grundlegenden Entitäten dient. Der Verweis auf 

die Naturwissenschaften per se verdeckt das Problem, denn die Naturwissenschaften gibt 

es nicht. Der metaphysische Naturalismus wäre gezwungen, zwischen verschiedenen Na-

turwissenschaften zu wählen, was aber einer arbiträren Vorentscheidung gleichkäme, die 

gerade vermieden werden sollte. Aus diesen Problemen leitet sich das Programm des me-

thodologischen Naturalismus ab.23

1.1.2 Der methodologische Naturalismus

Dem methodologischen (auch szientistischen) Naturalismus geht es im Vergleich zu der 

metaphysischen Variante nicht um die Ausweisung eines gesonderten Bereiches der Reali-

tät, welchem ein privilegierter Status bei der Erklärung der Geschehnisse dieser Welt zu-

kommt, sondern um die Art und Weise, wie man zu Erkenntnis gelangt.

Die Natur, von der der Naturalismus spricht, zeichnet sich dadurch aus, Gegenstand 

empirischer Wissenschaften zu sein. Der Topos „Alles ist Natur“ wird zum Scientia  

mensura Satz: „In the dimension of describing and explaining the world, science is the 

measure of all things, of what is that it is, and of what is not that it is not.“ [Sellars 

1963 S. 173.] Der Naturalismus wird zu einem Ismus der Naturwissenschaften, der die 

naturwissenschaftlichen Methoden auf alle Gegenstände der Erkenntnis gleicherma-

ßen angewandt sehen möchte.24

Ähnlich formuliert Dirk Koppelberg drei Thesen, die den methodologischen Naturalismus 

charakterisieren:

Antifundierungsthese: Es ist nicht die Aufgabe der Philosophie, die Wissenschaften zu 

fundieren oder zu begründen. Kontinuitätsthese: Philosophie hat keinen epistemisch 

privilegierten Stand gegenüber den Wissenschaften, vielmehr gibt es zwischen ihr und 

den Wissenschaften eine bestimmte Art von Kontinuität. Wissenschaftlichkeitsthese: 

Die Verwendung von wissenschaftlichen Untersuchungen und Ergebnissen ist für die 

Philosophie einschlägig und unverzichtbar. […] Zweifellos ist dabei die Kontinuitäts-

these die wichtigste, da sie es ist, die die beiden anderen Thesen stützt.25

22 Koppelberg 2000a S. 80.
23 Keil 2008 S. 197.
24 Keil 2000b S. 188.
25 Koppelberg 2000a S. 83.
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Die  Kontinuitätsthese  kann  unterschiedlich  stark  vertreten  werden.  Exklusiv  betrachtet 

wird sie zu der Ansicht:

Die naturwissenschaftlichen Methoden verschaffen Wissen über alles, worüber man 

überhaupt etwas wissen kann, und sie sind der einzige verlässliche Weg.26

Dies bezieht sich natürlich auch auf philosophische Fragestellungen, womit man zu der 

Extremposition Quines gelangt, der für die Erkenntnistheorie formulierte, sie sei nichts an-

deres als „science self-applied“.27 Koppelberg stellt dieser starken Position eine schwäche-

re Lesart gegenüber, wonach die naturwissenschaftliche Methode Teil der Methoden aller 

anderen Wissenschaften ist, diese aber nicht ausschöpfen muss. Auch diese Position kann 

weiter untergliedert werden. Entweder vertritt man die These, dass die Methoden der Na-

turwissenschaft ergänzt werden müssen durch von diesen unabhängige Begriffe, Normen 

und Prinzipien oder man postuliert die weitreichendere Ansicht, dass neben diesem zusätz-

lichen theoretischen Vokabular und Annahmen obendrein von den naturwissenschaftlichen 

Methoden unabhängige Wege zu Wissen und Erkenntnis existieren (z.B. sprachliche Intui-

tionen, geistige Selbstreflexion, etc.). Welche dieser beiden die richtige und ob letztere Va-

riante noch als Naturalismus zu bezeichnen ist, sei dahingestellt. Einig ist man sich (mitt-

lerweile) darin, dass die alles ausschließende Extremposition unhaltbar ist, d.h. unmöglich 

kohärent vertreten werden kann. Goebel fasst es prägnant zusammen:

Der methodologische oder szientistische Naturalismus sieht sich, wie mir scheint, ei-

ner dreifachen Problematik gegenüber:  (1)  seine Bedeutung lässt  sich nicht  hinrei -

chend klären; (2) selbst wenn seine Bedeutung hinreichend geklärt werden könnte, lie-

ße er sich nicht ohne performativen Widerspruch formulieren; und (3) selbst wenn sei-

ne Bedeutung hinreichend geklärt und er ohne performativen Widerspruch formuliert 

werden könnte, ließe er sich nicht ohne performativen Widerspruch begründen.28

Bezüglich (1) legt Keil dar, dass es ähnlich wie im Falle des ontologischen Naturalismus 

ebenso wenig eine  einzige naturwissenschaftliche Methode gibt, wie auch nicht nur eine 

einzige Naturwissenschaft  existiert.  Es bedarf einer Scheidung zwischen wissenschaftli-

chen Methoden, die für die Fundierung einer Wissenschaft adäquat sind und Methoden, die 

es nicht sind. Doch seines Erachtens nach existiert kein Kriterium, welches eine entspre-

chende Unterscheidung begründet. Auch eine inklusive Lesart,  wonach es keiner Schei-

dung bedarf, bietet  keine Abhilfe,  da diesem Verständnis das spezifisch Naturalistische 

verlustig geht.29

26 Keil 2008 S. 198.
27 Quine 1969b S. 293.
28 Goebel 2005 S. 27.
29 Keil 2008 S. 200f.
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Ähnliches gilt für (2) und (3). Mit der Formulierung einer naturalistischen Theorie bewegt 

man sich auf jeder Ebene (ob nun bei der Beschreibung oder Begründung) außerhalb der 

Möglichkeiten eines streng szientistischen Naturalismus. Die Behauptung, dass allein die 

naturwissenschaftliche Methode zu Erkenntnis führt, ist kein Bestandteil einer mittels der 

naturwissenschaftlichen Methode formulierten Aussage bzw. kann nicht aus dieser Metho-

de heraus begründet werden.30 Akzeptierte man diese Kritik und verzichtete man auf eine 

Reflexion und Begründung der naturalistischen Position,  verkäme die Frage nach deren 

Richtigkeit  früher oder später zu einer  reinen Machtfrage,  bzw. wie es Keil  ausdrückt: 

„weil dann die Frage der Zukunft, welches Unternehmens man sich anvertraut, zu einer des 

richtigen Türschildes wird.“31

Ist damit der methodologische Naturalismus (auch) gescheitert? Mehrere Autoren teilen 

diesen Skeptizismus nicht. Das Vertreten eines schwächeren (methodologischen) Natura-

lismus, der u.a. auf einer nicht-absoluten Kontinuitätsthese basiert, kann durchaus eine na-

turalistische Position markieren, die nicht zu einer ‚catch-all‘-These verkommt.32 Charakte-

ristisch ist in diesem Zusammenhang die Beschränkung der Metaphysik im Sinne der ex-

plizierten schwächeren Lesart sowie die Verteidigung des Primats der „erfahrungswissen-

schaftlichen Methode“ ohne die Behauptung von deren Ausschließlichkeit. Zu der Fundie-

rung dieses Vorgehens wird eine grundlegend realistische Sichtweise vorausgesetzt.

Keil mag in dieser Allgemeinheit keine besonders naturalistische Position mehr entdecken, 

doch auch er gesteht zumindest in einem sehr eingeschränkten Rahmen die Möglichkeit 

der Formulierung einer naturalistischen Theorie zu. Dieser sog. semantische Naturalismus, 

welcher für Fodors Arbeiten kennzeichnend ist, soll nach einer Verortung des Intentionali-

tätsbegriffes näher vorgestellt werden.

1.2 Naturalisierung des Geistes

Wie in der Einleitung bereits gesagt, beschränkt sich die vorliegende Arbeit bei der Be-

trachtung des Geistes und der Möglichkeit von dessen ‚Naturalisierung‘ auf den Aspekt der 

Intentionalität. Andere Phänomene, allen voran das der Phänomenalität, des Bewusstseins 

oder  auch  der  Normativität,  bezüglich  welcher  eine  naturalistische  Erklärungsstrategie 

ebenso problematisch,  wenn nicht sogar mit noch mehr Rätseln behaftet  ist, bleiben im 

Folgenden unberücksichtigt.

30 Siehe Koppelberg 2000b S. 80. und Goebel 2005 S. 28.
31 Keil 2000b S. 189.
32 Siehe dazu Koppelberg 2000a, Vollmer 2000 und Sukopp 2006 S. 294.
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1.2.1 Was ist Intentionalität?

Bevor der Frage nachgegangen wird, wie eine Naturalisierung der Intentionalität (also der 

semantische Naturalismus) aussieht, muss eruiert werden, was unter „Intentionalität“ zu 

verstehen  ist.33 Im Gegensatz  zu  dem Begriff  des  „Naturalismus“  ist  das  definierende 

Merkmal der Intentionalität leicht zu bestimmen.

Intentionalität ist die Fähigkeit des Geistes, sich auf etwas zu beziehen. Geistige Zu-

stände wie Gedanken, Wünsche etc. weisen Intentionalität in dem Sinne auf, dass sie 

immer auf etwas gerichtet sind.34

Oder noch kürzer:

Intentionalität [ist die] Gerichtetheit eines psychischen Aktes auf einen Sachverhalt.35

Der Kern der Intentionalität besteht also in der Gerichtetheit oder Bezugnahme der Gedan-

ken. Wenn ich an meinen Küchentisch denke, dann ist mein Gedanke über jenen konkreten 

Gegenstand aus Holz mit einer Platte und vier Beinen, der am Fenster in meiner Küche 

steht. Ich denke daher immer an etwas bzw., wie auch gesagt wird, meine Gedanken wei-

sen eine Referenz auf (sie referieren auf etwas).

So einleuchtend und offensichtlich das Phänomen der Intentionalität ist, so problematisch 

sind dessen Bestandteile bei näherem Hinsehen. Dabei stellt sich neben der Frage Was ist  

Intentionalität? ebenso die Frage Wie kommt Intentionalität zustande? Die erste Frage zer-

fällt in drei Problemkreise:

1. Was ist es, welches Bezug nimmt? Ist es unser Geist? Ist es ein Akt oder Zustand? 

Ist es ein Gedanke, ein Gehirnmuster?

2. Worauf wird Bezug genommen? Ist es ein Sachverhalt, ein konkreter Gegenstand 

oder womöglich ein abstrakter Gegenstand, vielleicht eine Aussage oder Propositi-

on?

3. Wie gestaltet sich die Beziehung zwischen diesen beiden Entitäten?

Wie im Falle des Naturalismus kann es bei der Betrachtung dieser Fragen nicht um eine 

kritische Analyse gehen. Vielmehr kommt es darauf an, die diskursprägenden Eckpfeiler 

zu identifizieren, so dass einsichtig wird, worauf die anschließend zu behandelnde Frage 
33 Der terminus technicus „Intentionalität“ wurde von Franz Brentano in seinem Werk „Psychologie vom 

empirischen Standpunkt“ aus dem Jahre 1874 eingeführt. Er entlehnte diesen der mittelalterlichen Scho-
lastik, in welcher dieser aber eher „Begriff“ oder „Idee“ bedeutete. Neben der folgenden Definition be-
trachtete Brentano Intentionalität als das spezifische Merkmal des Mentalen. Diese Hypothese, die viel  
Aufmerksamkeit in der philosophischen Diskussion auf sich zog, ist unabhängig vom Phänomen der In-
tentionalität selbst und wird daher im Folgenden nicht eigenständig behandelt.

34 Crane 1998 S. 816.
35 Gethmann 1984 S. 259.
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Was ist die Naturalisierung der Intentionalität? antwortet. Die Struktur der Debatte ist ge-

prägt von einem Dreischritt,  der formgebend für die analytische Philosophie des 20. Jh. 

war bzw. von deren Entwicklung gespiegelt wird.

Schritt 1:  Die Diskussion nimmt Ausgang von einer kleinen Anzahl von Paradoxa bzw. 

Puzzles, wovon zwei von zentraler Bedeutung sind. Das erste Puzzle besteht aus dem Hin-

dernis, eine Antwort auf die oben gestellten Teilfragen zwei und drei im Falle nicht-exis-

tenter oder fiktionaler Dinge, wie dem Weihnachtsmann, Zeus oder Effi Briest zu geben. 

Wenn meine Tochter glaubt, dass Rapunzel lange Haare hat, dann kann sie sich unmöglich 

auf die Person mit dem Namen „Rapunzel“ beziehen, denn Rapunzel gibt es nicht wirklich. 

Auf dieses Nicht-Existenzpuzzle sind zwei Reaktionen vorstellbar.

Bliebe  man  bei  einer  naiven  Relationsvorstellung,  wie  sie  üblicherweise  angenommen 

wird, käme eine Elaboration bei Teilfrage zwei in Betracht. D.h. man könnte sog. ‚intentio-

nale Gegenstände‘ als Bezugsgegenstand postulieren. Intentionale Gegenstände (bzw. Ob-

jekte) sind von einer anderen Art als konkrete Gegenstände dieser Welt.36 Diese Lösung 

führte jedoch zu unannehmbaren Konsequenzen. Wenn sich meine Tochter ein Einhorn 

zum Geburtstag wünscht, dann möchte sie ein Tier haben, das man streicheln und auf dem 

man reiten kann und nicht einen abstrakten (nicht-dinglichen) Gegenstand.37 Gleiches gilt 

für eine Lösung (im Sinne Carnaps), wonach das intentionale Objekt von Zuschreibungen 

die darin enthaltene Aussage ist.38 Und Gleiches gilt auch für den Fall, dass man die Be-

zugsgegenstände als geistige Entitäten oder Zustände verstünde. Die andere Reaktion be-

steht darin, dass man den Relationsbegriff, der im Falle der Intentionalität zur Anwendung 

kommt, modifiziert. D.h. man ginge davon aus, dass Beziehungen zwischen Gedanken und 

Gegenständen nichts über die Existenz der darin enthaltenen Glieder aussagt.39

Das zweite  Hindernis  ist  das  Puzzle  der  Opazität intentionaler  Zustände.  Wenn meine 

Tochter gerade vom Weihnachtsmann ein Geschenk erhält,  dann glaubt sie demgemäß, 

dass sie gerade vom Weihnachtsmann ein Geschenk erhält. Sie glaubt aber nicht, dass sie 

von ihrem Opa ein Geschenk erhält, obwohl tatsächlich er es ist, von dem sie gerade das 

Geschenk erhält. D.h. intentionale Beziehungen können zwischen x und a bestehen, ohne 

zwischen x und b zu bestehen, auch wenn a und b identisch sind.

36 Wie diese genau zu verstehen sein sollen, ist schwierig auszuformulieren. Sie sind sicherlich nicht-gegen-
ständlich, möglicherweise abstrakt, vielleicht aber auch ganz anders.

37 Crane 1998 S. 818.
38 Gethmann 1984 S. 262. Beispiel: Wenn meine Tochter glaubt, Rudolf hat eine rote Nase, dann glaubt sie 

den Satz „Rudolf hat eine rote Nase.“ Wenn meine Tochter außerdem sich einen großen Schlitten zum Ge-
burtstag wünscht, dann ist es aber Unfug zu behaupten, sie wünsche sich die Worte „großer Schlitten“ 
zum Geburtstag o.ä.

39 Dennett und Haugeland 1987 S. 383.
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Schritt 2: Aufgrund der Zentralität der Intentionalität für das alltägliche Leben besteht un-

ter Philosophen ein großes Interesse, diese Puzzles40 zu verstehen bzw. erklären zu können. 

Ein erster Schritt in diese Richtung stellt(e) die Applikation des von Quine sog. semanti-

schen Aufstiegs dar. Dieses ist der für die analytische Philosophie Mitte des 20. Jh. im 

Zuge der sprachanalytischen Wende prägende Ansatz, anstelle der Betrachtung der Phäno-

mene die Betrachtung der Aussagen, in denen von den Phänomenen die Rede ist, ins Zen-

trum der Aufmerksamkeit zu rücken. Im Falle der Intentionalität bedeutet dies, dass man 

Aussagen bzw. Sätze betrachtet, die Ausdruck intentionaler Beziehungen sind. Diese Stra-

tegie hat den Vorteil, dass einerseits die Kriterien für Aussagen, in denen intentionale Be-

ziehungen zum Ausdruck kommen, einfacher und klarer expliziert werden können, als dies 

für das Phänomen der Intentionalität  selbst gilt.  Andererseits ist es damit einhergehend 

möglich, die Wahrheitswerte dieser Aussagen zu thematisieren, was, die Erkenntnisse aus 

dem Bereich logischer Idealsprachen übertragend, vielversprechend für ein tieferes Ver-

ständnis der Probleme ist, da gewisse logische Operationen auf Aussagen, die intentionale 

Beziehungen ausdrücken, nicht zutreffen.41 Roderick Chisholm hat in diesem Sinne drei 

Kriterien der Intentionalität benannt:42

Sätze drücken eine intentionale Beziehung aus,

1. wenn die in diesen vorkommenden singulären Ausdrücke nichts über deren Exis-

tenz aussagen.

2. wenn die in diesen vorkommenden singulären Ausdrücke nicht durch koreferentiel-

le Ausdrücke ersetzt werden können.43

3. wenn sie weder die Wahrheit noch Falschheit eines darin enthaltenen Nebensatzes 

der Form dass p ausdrücken.

Der Zugriff auf das Phänomen der Intentionalität über dieses Hilfsmittel ist allerdings ein 

zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite hilft es tatsächlich, Einigkeit über den Cha-

rakter der Intentionalität herzustellen, sodass man bei der anschließenden Betrachtung der 

40 Neben den beiden dargestellten Puzzles werden auch die folgenden angeführt: 3. Glieder normaler Bezie-
hungen sind unabhängig von der Beziehung zueinander identifizierbar. Für Glieder intentionaler Bezie-
hungen gilt dies nicht. (Tom ist Tom, auch wenn er Laura nicht liebt. Der Gedanke an einen saftigen Apfel  
kann aber nicht unabhängig spezifiziert werden, ohne darauf zu verweisen, dass es der Gedanke an einen 
saftigen Apfel ist.) 4. Der Bezugsgegenstand braucht nicht nur nicht zu existieren, wie im Falle fiktionaler 
Gegenstände, sondern es muss noch nicht einmal ein bestimmtes Ding sein. (Man kann eine Katze oder  
ein Haus wollen, ohne dass es eine bestimmte Katze oder ein bestimmtes Haus ist.)

41 Dennett und Haugeland 1987 S. 384.
42 Chisholm (Chisholm 1957 S. 174f.) geht es dabei klarerweise um eine Verteidigung des Mentalen mittels 

der Methoden der Sprachanalyse. Als herausragender Verfechter des Primats der Sprache gilt u.a. Wilfried 
Sellars. Siehe auch den diesbezüglich interessanten Briefwechsel zwischen Sellars und Chisholm (Chis-
holm und  Sellars 1958 und Young 1973).

43 Dieses Phänomen wird als „Intensionalität“ bezeichnet, d.h. die Unmöglichkeit, einen Begriff in einem 
Kontext durch einen extensionsgleichen Begriff zu ersetzen, ohne gleichzeitig den Wahrheitswert der Aus-
sage zu verändern.
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Frage nach der Erklärung der Intentionalität (ob auf naturalistische oder sonstige Art und 

Weise) ein Mittel zur Hand hat, welches eine Bewertung der möglichen Antworten erlaubt. 

In diesem Sinne44 hat z.B. Quine Chisholms Kriterien anerkennend genutzt, um zu prokla-

mieren, dass keine zufriedenstellende Erklärung möglich ist. Er hat die Kriterien, die dazu 

dienten Intentionalität zu charakterisieren, als Basis genutzt, um die Frage Worauf beruht  

Intentionalität? zu thematisieren. Genau genommen hat er die Frage als wissenschaftlich 

sinnlos verworfen:

Man kann Brentanos These akzeptieren und entweder so verstehen, dass sie die Unab-

dingbarkeit der intentionalen Ausdrucksformen und die Bedeutung einer eigenständi-

gen Wissenschaft von den Intentionen zeigt, oder aber so, dass sie die Grundlosigkeit 

der intentionalen Ausdrucksformen und die Gehaltlosigkeit  einer Wissenschaft  von 

den Intentionen zeigt. Im Gegensatz zu Brentano bin ich der letzteren Auffassung.45

Auf Quine reagierend transformiert sich damit die Frage nach den Kriterien der Intentiona-

lität zur Rechtfertigung der Intentionalität unter wissenschaftlichen Bedingungen (Schritt 

3). 

Auf der anderen Seite birgt die dargestellte Konzeptionalisierung der Intentionalität  die 

Gefahr, Intentionalität als linguistisches Phänomen misszuverstehen. Obzwar der semanti-

sche Aufstieg helfen sollte, Intentionalität besser begreifen zu können, kann dieses Vorge-

hen dazu führen,  dass  man die  gewonnenen Kriterien  als  Merkmale  der  Intentionalität 

selbst auffasst. Folgend entstehen (zeitweise durchaus verbreitete) Behauptungen, wonach 

Intensionalität ein hinreichendes Anzeichen für Intentionalität sei. Doch diese Identifikati-

on ist in keiner Weise gerechtfertigt. So gibt es intensionale Aussagen, die nichts mit Inten-

tionalität zu tun haben, wie z.B. Modalaussagen, Gesetzesaussagen oder Kausalitätsaussa-

gen.46 Und umgekehrt vermuten einige Autoren, dass es intentionale Aussagen gibt, die 

keine Intensionalität besitzen.47 Jerry Fodor verdammt den semantischen Aufstieg daher in 

Bausch und Bogen.

Ich habe für die Methode des ‚semantischen Aufstiegs‘ keine Verwendung. Ich werde 

zum Beispiel nicht vorgeben, über „Geist“ zu sprechen, wenn ich in Wirklichkeit vom 

Geist spreche; oder über „Denken“, wenn ich in Wirklichkeit vom Denken spreche 

etc. Meiner Meinung nach führt der semantische Aufstieg im Allgemeinen dazu, dass 

man Theorien über die Dinge mit Theorien über unser Sprechen und unser Denken 

44 Chisholm beabsichtigte  mittels  dieser  Kriterien  zu zeigen,  dass  die Eigenständigkeit  des  intentionalen 
Idioms (also Sätzen, die Aussagen über intentionale Beziehungen enthalten) den Geist bzw. das Mentale  
vor Übergriffen des (Mitte des letzten Jahrhunderts dominierenden) Behaviorismus schützt.

45 Quine 1960 S. 381.
46 Siehe Jacob 2010. Wobei letzteres umstritten ist.
47 Siehe Dretske 1969.
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über die Dinge verwechselt. So etwas kann ich nicht gebrauchen. Ich bin schon genug 

damit verwirrt, einfach nur weiter zu kommen.48

So zeigt zum Beispiel John Searles Behandlung der Intentionalität, dass mit dem semanti-

schen Auf- und Abstieg allein Intentionalität nicht erklärt werden kann, wenn auch diese 

durchaus verdeutlichen können, warum zum Beispiel die ontologischen Fragen im Zusam-

menhang mit den intentionalen Gegenständen Scheinprobleme sind.49 Vielmehr kommt es 

darauf an (bzw. wurde es unter Philosophen so aufgefasst), auf Quines Kritik eine Antwort 

zu finden. Wie ist es möglich, Intentionalität (also Bezugnahme selbst) und Wissenschaft-

lichkeit unter einen Hut zu bringen? Schließlich macht die Wissenschaft sich die Position 

zu eigen, alles (Wirkliche) auf dieser Welt untersuchen zu können. Quines vernichtende 

Einschätzung würde zur Deportation der Intentionalität ins Reich von Engeln, Drachen und 

sonstigen Fabelwesen führen. Doch dies vermag angesichts unserer alltäglichen kommuni-

kativen Praxis nicht zu überzeugen. Genau aus diesem Impetus erklärt sich daher auch Fo-

dors verzweifelte Wut, wenn er behauptet:

Wenn die alltägliche intentionale Psychologie tatsächlich zusammenbräche, wäre dies 

ohne Vergleich die größte intellektuelle Katastrophe der Geschichte unserer Spezies 

[…] Die Aufgabe des Göttlichen ist nichts dagegen gewesen.50

1.2.2 Naturalisierung der Intentionalität

Schritt 3:  Die Behandlung der Intentionalität anhand wissenschaftlicher Kriterien, um so 

ihre Berechtigung zu begründen (und zu ergründen), ist zum Kern des (analytischen) philo-

sophischen Diskurses in der zweiten Hälfte des 20. Jh. geworden. Um nochmals Fodor zu 

zitieren:

Die eigentliche Motivation hinter dem intentionalen Irrealismus sind nicht so sehr re-

lativ technische Probleme im Zusammenhang mit Individualismus und Holismus, son-

dern eine gewisse ontologische Intuition: wonach es in einem physikalistischen Welt-

bild keinen Platz für intentionale Kategorien gibt; dass Intentionalität nicht naturali-

siert werden kann.51

Die physikalistische bzw. naturalistische Grundeinstellung (und einige ontologische An-

nahmen hinsichtlich intentionaler Relationen und des Geistes) verengt die Frage nach der 
48 Fodor 2008a S. 22f. Es findet sich wohl kaum ein besseres Statement, welches den Wandel der anglo-ame-

rikanischen Philosophie und damit der analytischen Philosophie nach der sprachanalytischen Wende im 
Zuge einer schwerer zu fassenden kognitiven Wende charakterisiert (Siehe die Debatte um Bieri 2007). In  
Fodors Theorie des Geistes werden zwar sprachliche Argumente vorgebracht, doch ist die Sprache nicht  
der Endpunkt seiner Analyse, sondern nur ein Mittel um zu den Dingen ‚vorzudringen‘.

49 Searle 1979 und 1981.
50 Fodor 1987 S. xii.
51 Fodor 1987 S. 97.
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wissenschaftlichen Behandelbarkeit der Intentionalität auf die Frage nach der Naturalisier-

barkeit der Intentionalität. So erklärt sich, dass

eine unmissverständliche Dringlichkeit die jüngere Debatte prägt. Die Naturalisierung 

der Intentionalität ist nicht nur irgendein interessantes Projekt. Es ist von größter Be-

deutung. Etwas Verhängnisvolles wird geschehen, wenn sie nicht gelingt. Und für vie-

le Autoren, so vermuten wir, ist die verhängnisvolle Konsequenz der intentionale Ir-

realismus.52

Der befürchtete intentionale Irrealismus, den Stich und Fodor im Anschluss an Quine und 

dem Scheitern einer Naturalisierung der Intentionalität ansprechen, besteht aus den beiden 

Positionen eliminativer Materialismus und intentionaler Instrumentalismus. Der Materialis-

mus stellt eine Bankrotterklärung des intentionalen Idioms gegenüber den Ansprüchen der 

Naturwissenschaft und einer auf dieser aufbauenden Philosophie dar, wie es Quine und 

Paul Churchland im Sinne haben.53 Der Instrumentalismus erkennt zwar die Existenz des 

intentionalen Idioms an, betrachtet es aber als fiktionalen Diskurs ähnlich einem Märchen. 

Es dient zwar dazu, sich in der Welt zurechtzufinden und womöglich auch überhaupt erst 

(auf die uns bekannte Weise) in dieser zu leben, aber die Strukturen der Wirklichkeit wei-

sen nichts Intentionales auf.54

Will man diese Konsequenzen vermeiden, bleibt aus Sicht vieler Autoren nichts anderes 

übrig,  als  die  Naturalisierung  der  Intentionalität  ins  Zentrum  der  Aufmerksamkeit  zu 

rücken.55 Doch wie sieht diese aus? Es ist möglich mittels der bis hierhin entwickelten Be-

grifflichkeit, ein adäquates Verständnis zu erlangen, welches die Grundlagen bildet, Jerry 

Fodors diesbezüglichen Vorschlag genau darzustellen und kritisch zu überprüfen. Wie be-

reits in der Diskussion des Naturalismus anklang, kann es sich nur um eine methodologi-

sche Naturalisierung handeln.

Eine ontologische Reduktion des Mentalen auf das Physische möchte ich nicht als di-

stinktiv naturalistischen Programmpunkt ansehen. […] Ein ontologischer Physikalis-

mus stützt von sich aus keinerlei Programm zu einer naturwissenschaftlichen Erfor-

schung des Geistes und ist selbst mit einer ausgeprägt wissenschaftsfeindlichen Hal-

tung vereinbar, etwa dem Sprachendualimus der Oxford-Schule.56

Wie aber wendet man naturwissenschaftliche Methoden auf die Intentionalität an? Da man 

diese nicht im Labor untersuchen und messen kann, bleibt nur die Beschreibung intentio-

52 Stich und Laurence 1994 S. 160.
53 Churchland 1981.
54 Dennett 1987. Dennetts Position wird häufig dem Instrumentalismus zugeordnet (aber: siehe unten).
55 Unter vielen: Schiffer 1982 S. 119.
56 Keil 2000b S. 192.
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naler Phänomene mit Hilfe von naturwissenschaftlicher Begrifflichkeit. Doch wie in die-

sem Kapitel  dargelegt,  gibt  es  kein  einheitliches  Kriterium,  welches  eine  naturwissen-

schaftliche Begrifflichkeit auszeichnet bzw. darstellt. An dieser Stelle springt Fodor mit al-

ler zu wünschenden Klarheit ein. Wir wissen zwar nicht (bis ins Detail), was die naturwis-

senschaftliche Begrifflichkeit ausmacht, aber wir wissen, was sie nicht ist!57

Ich will eine naturalistische Theorie der Bedeutung; Eine Theorie, die in nicht-seman-

tischer  und  nicht-intentionaler  Begrifflichkeit  hinreichende  Bedingungen  dafür  be-

nennt, dass ein Teil der Welt sich auf einen anderen Teil dieser bezieht (diesen aus -

drückt, diesen repräsentiert oder diesbezüglich wahr ist).58

Bei der Beschreibung intentionaler Phänomene dürfen keine Begriffe wie „bedeuten“, „re-

präsentieren“, „bezeichnen“, „ausdrücken“ und dergleichen verwendet werden. Die Forde-

rung nach der Vermeidung teleologischen Vokabulars ist umstritten. Wie in Kürze zu se-

hen, gibt es durchaus Naturalisierungsstrategien, die mehr oder minder extensiv teleolo-

gisch argumentieren.

Die meisten Autoren sind sich darin einig, dass linguistische Phänomene wie Sätze und 

Wörter selbst nur abgeleitete Intentionalität besitzen; dass also Gedanken bzw. der Geist 

der  originäre  Ort  der  Intentionalität  ist.59 Diese Sichtweise  erlaubt  es,  den Bereich  der 

nicht-intentional zu beschreibenden Dinge stark einzugrenzen. Die Naturalisierung der In-

tentionalität wird zur Naturalisierung unserer mentalen intentionalen Zustände. Unter Ab-

sehung von den mit der Methode des Übertrags von linguistischen Erkenntnissen auf men-

tale Phänomene verbundenen Fragen soll es genügen mit Fodor, Searle und vielen weiteren 

Autoren Repräsentation als das Zeichen mentaler Intentionalität anzusehen.60 Entsprechend 

gelangt man zu folgender Definition des semantischen Naturalismus: Die Naturalisierung 

der Intentionalität besteht aus einer  nicht-intentionalen, nicht-mentalen und ggf. nicht-te-

leologischen Beschreibung geistiger  Repräsentationen bzw. repräsentationaler  geistiger  

Zustände.

57 In diesem Sinne weist Keil zurecht Stichs Kritik des semantischen Naturalismus zurück, es sei wie der lo-
gische Empirismus der Versuch, ein Basisvokabular auszuzeichnen. Siehe Stich 2000 und Keil 2000b S. 
198.

58 Fodor 1987 S. 98.
59 Diese Behauptung ist wohl das zentrale Merkmal der sog. kognitiven Wende, wie sie für die letzten 30 

Jahre charakteristisch war. Konventionalistisch geprägte Autoren sehen darin den Rückfall (Sündenfall?) 
in cartesisches Gedankengut (siehe Dummett 1988, Apel 1990 und Schnädelbach 2000 S. 204-209.).

60 Willaschek 2000 S. 484. Repräsentation ist in erster Annäherung nichts anderes als die Tatsache, dass ein  
Ding  dieser  Welt  über  ein  anderes  Ding  dieser  ist  (siehe  auch  Fodors  obige  Explikation  der 
Intentionalität).



1 Naturalismus und Intentionalität 17

Mehrere Autoren haben sich mit verschiedenen Theorien an einer solchen Beschreibung 

versucht. Obwohl die Einteilungen voneinander abweichen, lassen sich grob drei Strategi-

en unterscheiden:

1. Informationellen  oder kovariationalen Theorien zufolge besteht  eine intentionale 

Relation61 zwischen einem Ding X und einer Eigenschaft R, wenn X die Eigen-

schaft S dann und nur dann hat, wenn die Eigenschaften R und S nomologischen 

miteinander korrelieren. Diese grobe Charakterisierung kann auf sehr unterschiedli-

che Weise ausformuliert werden (siehe Kapitel 2.2). Vertreter dieser Position sind 

bzw. waren u.a. Dennis Stampe, Fred Dretske, Robert Stalnaker und Jerry Fodor.

2. Die zweite Strategie wird von unterschiedlichen teleologischen bzw. teleo-funktio-

nalistischen Vorschlägen verkörpert. Die grundlegende Idee ist es, Intentionalität 

mentaler Zustände in Form ihrer biologischen Funktion zu erklären, welche dann 

reduktiv durch die evolutionäre Geschichte hergeleitet wird. Eine Überzeugung S 

bedeutet dass p dann und nur dann wenn, unter Bedingungen in denen das kogniti-

ve System seiner evolutionären Funktion entsprechend operiert,  dieses System S 

dann und nur dann hat, wenn p der Fall ist.62 Diese Variante wurde vor allem von 

Ruth Millikan und David Papineau später auch Robert Cummins entwickelt.63

3. Die dritte Kategorie stellen Theorien funktionaler Rollen bzw. (Semantik) inferenti-

eller Rollen (IRS) dar. Sie versuchen, die Bedeutung eines Begriffes anhand dessen 

funktionaler Rolle innerhalb eines Netzwerkes von Begriffen zu explizieren.  Zur 

Erfüllung der Kriterien des semantischen Naturalismus wird dabei funktionale Rol-

le als kausale Interaktion interpretiert.  Theorien funktionaler Rollen wurden und 

werden von sehr vielen Autoren vertreten. Doch nicht alle verbinden damit ein ex-

plizit  reduktionistisch bzw. naturalistisches Programm. Prägend waren u.a.  Field 

1977, Harman 1982, Block 1987, Peacocke 1992 und Horwich 1998.64

61 Die umstrittene Annahme intentionaler Beziehungen wird bei dieser und anderen Naturalisierungsstrategi-
en mehr oder minder stillschweigend vorausgesetzt.

62 Byrne 2006 S. 409.
63 Papineau 1987, Millikan 1984, Cummins 1996.
64 Problematisch an der Naturalisierung der Intentionalität im Sinne der IRS ist, dass sie die Existenz eines  

„Begriffsnetzwerkes“ voraussetzt. Selbst wenn man die Erwähnung des Wortes „Begriff“ einen Moment  
außer Acht lässt (Block erwähnt z.B. das kognitive Leben einer Person) und statt dessen von einer Menge  
von Gegenständen X spricht, wird vorausgesetzt, dass eben jene Gegenstandsmenge vor allen anderen 
ausgezeichnet wird. Diese gesonderte Auszeichnung setzte aber ein apriorisches Unterscheidungskriterium 
voraus, da nicht alle kausalen Beziehungen der Elemente von X in die Determinierung der Bedeutung ei-
nes Begriffes eingehen können, sondern nur die kausalen Beziehungen der Elemente von X untereinander.  
Um dieses Unterscheidungskriterium zu rechtfertigen,  müsste es selbst  naturalistisch explizierbar  sein, 
was aber der Naturalisierung von Intentionalität selbst gleichkäme, da X nichts anderes ist, als die Menge 
aller intentionalen Gegenstände. 
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Ob die genannten Strategien  erfolgreich  sind,  lässt  sich anschließend anhand folgender 

Fragen bewerten: Wurde kein intentionales, mentales oder teleologisches Vokabular bei 

der Beschreibung repräsentationaler Zustände genutzt? Und greift die gegebene Beschrei-

bung tatsächlich die richtige Menge (mentaler) Zustände dieser Welt heraus, d.h. all jene 

(und nur jene) Zustände, denen Intentionalität zukommt?

Damit sind die Grundsteine gelegt, auf denen Fodor seine Theorie des Geistes und der In-

tentionalität errichtet. Gleichzeitig sind Kriterien verfügbar, um seine Naturalisierung der 

Intentionalität adäquat darzustellen, zu analysieren und anschließend einzuschätzen. Am 

Ende soll die Frage stehen: Ist es Jerry Fodor gelungen, Intentionalität erfolgreich zu na-

turalisieren?
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2 Fodors philosophisches Programm

Fodors naturalistische Agenda ist zweigeteilt. Gegenstand dieses Kapitels soll die Analyse 

seines Vorschlages zur Naturalisierung der Intentionalität sein. Mindestens ebenso bedeut-

sam ist für ihn aber auch die Verteidigung des Realismus mentaler Zustände.65 Dies ist 

nicht weiter verwunderlich, denn die Verteidigung der Realität mentaler Zustände ist die 

zentrale Voraussetzung für deren Naturalisierbarkeit.  Etwas, was es nicht wirklich gibt, 

kann nicht „naturalisiert“ werden. Im Bereich der Naturwissenschaften wird die Untersu-

chung eines irrealen Gegenstandes nicht nur abgelehnt, sondern dessen Existenz schlicht-

weg ausgeschlossen.66 Will man daher eine Naturalisierung von Intentionalität betreiben, 

sollte man besser sicher gehen, dass es die angenommenen geistigen Zustände auch wirk-

lich gibt. Kurz: ohne (mentalen) Realismus, kein (intentionaler) Naturalismus.

Man mag denken, dass die Verteidigung eines geistigen Realismus einigermaßen leicht zu 

bewerkstelligen  ist  und  somit  schnell  zur  Naturalisierung  übergegangen  werden  kann. 

Schließlich vertreten die meisten Philosophen auf dem Gebiet der Philosophie des Geistes 

einen in sehr vielen unterschiedlichen Ausprägungen vorkommenden Realismus.67 Ganz so 

einfach ist es am Ende jedoch nicht, denn Fodor geht es schließlich um die Naturalisierung 

des Geistes. Er kann sich nicht einfach damit begnügen, dass mentale Zustände real sind. 

Dualisten und Epiphänomenalisten gehen gleichfalls von der Realität des Geistes aus. Er 

muss vielmehr darstellen, wie die Realität dieser Zustände im Hinblick auf deren naturalis-

tische  Anschlussfähigkeit  genau zu konzeptionalisieren  ist.  Beides  zusammenzunehmen 

ist, wie sich zeigen wird, keine leichte Aufgabe.

Das Kapitel beginnt mit der Darstellung Fodors mentalen Realismus und den sich daraus 

ableitenden Anforderungen an eine Theorie mentaler Zustände. Anschließend werden die 

einzelnen Bestandteile von Fodors Theorie des Geistes eingeführt. Im zweiten Teil wird 

darauf aufbauend sein Vorschlag zur Naturalisierung der Intentionalität vorgestellt und ein-

gehend diskutiert. Der im Zuge dessen gewonnene Einblick bereitet den Hintergrund für 

das dritte Kapitel.

65 Crane und McLaughlin 2009 S. 211.
66 Ansonsten wäre die Annahme, von Entitäten (Seele, Äther etc.), von denen man glaubt, deren Existenz wi-

derlegt zu haben, in den Naturwissenschaften kein Problem.
67 Echte Eliminativisten (Churchland 1981 und 1988) oder Instrumentalisten sind eher die Ausnahme. Fodor  

glaubt Dennetts „milder Realismus“ (Dennett 1978 und 1987) sei instrumentalistisch und attackiert ihn da-
her vehement (Fodor 1985 S. 79f. und erneut Fodor 2008b S. 53f.) Andere sehen darin ein Beispiel wie 
nahe Instrumentalismus und Behaviorismus einander stehen (siehe dazu McLaughlin und O'Leary-Haw-
thorne 1995).
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2.1 Fodors Theorie des Geistes

2.1.1 Mentaler Realismus

Fodors Verteidigung des mentalen bzw. intentionalen Realismus lässt sich vor dem geistes-

geschichtlichen  Hintergrund Mitte  des  20.  Jahrhunderts  verstehen,  in  welchem geprägt 

durch den Behaviorismus (Skinner, Ryle u.a.) die Meinung vorherrschte, dass geistige Zu-

stände, wie sie in alltagspsychologischen Erklärungen angenommen werden, nicht real sei-

en.68 Je nach philosophischem Standpunkt wurden mentale Zustände instrumentalistisch, 

eliminativistisch  oder  bestenfalls  agnostisch  (ohne nachweisliche  Verhaltensauswirkung 

lasse sich nicht sagen, ob sie existieren oder nicht) interpretiert. Aufgrund bekannter Unzu-

länglichkeiten69 fand ein durchschlagender Umschwung in den 60er und 70er Jahren des 

letzten Jahrhunderts statt (die sog. kognitive Wende). Fodor selbst war daran nicht unbetei-

lig70 und so verwundert es nicht, wenn für ihn die Annahme wirklich existierender geistiger 

Zustände ein unumstößliches Paradigma seines Philosophierens darstellt.

Was aber bedeutet die Annahme „wirklicher geistiger Zustände“? Wie wir im letzten Kapi-

tel sahen, stellt die Intentionalität (das Bezogen-sein-auf) einen wichtigen Bestandteil des 

Geistes dar. In diesem eingeschränkten Sinne ergab sich sogleich die Frage,  was bezieht 

sich worauf? Galt dem worauf einige Aufmerksamkeit, blieb die Frage nach dem was vor-

erst zurückgestellt. Es genügte zu sagen, dass „was auch immer“ sich da auf etwas bezöge, 

folgenden Kriterien genügen müsse, um als naturalistisch charakterisiert zu gelten. Doch 

im Anschluss an die erwähnte Kritik Quines und der sich daraufhin stellenden ontologi-

schen Fragen kommt es auf dem Feld der Realismusdebatte darauf an, genau zu sagen, was 

es ist, welches da naturalisiert werden soll. Ohne Kenntnis des genauen Charakters der En-

tität, deren Realität man behauptet, vertritt man überhaupt keine Position.

Erst  einmal  ist  es  nicht  ausgemacht,  dass  man  überhaupt  geistige  Zustände annehmen 

muss, um einen intentionalen Realismus zu vertreten. Es genügt bereits, generell  mentale  

Repräsentation als real anzunehmen.71 Worauf es dem mentalen Realisten ankommt, ist, 

68 Cain 2002 Kapitel 2.
69 U.a. sind Verhaltensdispositionen nicht identisch mit Denken oder Gedanken; Gedanken sind durch ihre 

sprachlichen Ausdrücke stark unterdeterminiert; in Schlussfolgerungen sind Gedanken kausal verantwort-
lich für weitere Gedanken und Verhalten etc. siehe z.B. Armstrong 1966 und Chomsky 1959.

70 Siehe vor allem Fodor 1968a aber auch Fodor und Chihara 1965 und Fodor 1960.
71 Kemmerling 1994. Im Gegensatz zu Fodors Einschätzung entspricht Dennetts milder Realismus eher die-

ser Position, da er die Wirklichkeit intentionaler Einstellungen nicht bestreitet (Dennett 1986 S. 72.). Viel-
mehr kritisiert er Fodor dahingehend, dass es keine guten Argumente gibt, zu glauben, jeder geistigen Ein-
stellung entspräche eine mentale Repräsentation (Schröder 2001 S. 59.). Gleichfalls fällt Schiffers „Pleo-
nasismus“ unter diese Position. Für ihn ist der Geist real. Geistige Einstellungen im Sinne konkreter Zu -
stände, die eine relationale Struktur haben (mit einer Beziehung zu Propositionen), sind aber nur ein „Epi-
phänomen“ der Struktur unserer natürlichen Sprache und entsprechen keinem realen Ding (Schiffer 2003).
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dass Überzeugungen und ähnliche geistige Einstellungen in unserem alltäglichen Leben 

und unseren (alltags)psychologischen Erklärungen eine kausale Rolle spielen.72 Sie sollen 

tatsächlich für unser alltägliches Verhalten verantwortlich sein.73

Den Verfechtern eines starken intentionalen Realismus ist dies aber nicht genug. Ihr wich-

tigstes Argument für die Annahme konkreter geistiger Einzeldinge, ob nun spezifiziert als 

Zustände, Ereignisse oder Propositionen ausdrückende Gegenstände, ist, dass wir für die 

Erklärungskraft  im  (alltags)psychologischen  Diskurs  erstens  gewisse  Identitätskriterien 

und zweitens eine semantische Analysierbarkeit brauchen, d.i. eine Bewertung nach den 

Kriterien „wahr“ oder „falsch“ bzw. „zutreffend“ oder „unzutreffend“ derselben.74 Beide 

Eigenschaften, so der Argumentationsgang, können aber nur konkreten Einzeldingen zu-

kommen.75 Fodor als Anhänger eines starken intentionalen Realismus enumeriert demzu-

folge drei Anforderungen, die jede Theorie geistiger Zustände erfüllen muss:

(i) Sie [die geistigen Zustände] sind semantisch bewertbar.76

(ii) Sie sind kausal wirksam.

(iii) Sie gehorchen im Großen und Ganzen den impliziten Generalisierungen der All-

tagspsychologie.77

Um anhand dieser Kriterien ein vollständiges Bild des Geistes zu entwickeln, schlägt Fo-

dor zwei eng zusammenhängende Theorien vor. Die erste ist die repräsentationalistische 

Theorie des Geistes (RTG) und die zweite ist die computationalistische bzw. algorithmi-

sche78 Theorie des Geistes (CTG).

Der repräsentationalistische Aspekt speist sich aus den bereits erwähnten Anforderungen 

an das geistige  Einzelding, welches die kausal vermittelnde Rolle im alltagspsychologi-

schen Denken und Verhalten spielt und darüber hinaus noch semantisch evaluierbar sein 

72 Dieser Anspruch beruht auf der impliziten Annahme, dass das Prinzip der Veränderung (in der physischen 
Welt) in der kausalen Beeinflussung eines (physischen) Ereignisses durch ein anderes besteht. Die (pro-
blematische) Tragweite dieser Annahme wird im vierten Kapitel herausgearbeitet.

73 Fodor 1987 S. 14f.
74 Zum ersten Punkt siehe Kemmerlings Frege-Prinzip (Kemmerling 1990a). Zum zweiten Punkt siehe Fodor 

1987 S. 10f.
75 Beckermann 1991 S. 92f. Es gibt Autoren, die versuchen, Erfüllungsbedingungen unabhängig von atoma-

ren Aussagen zu konzeptionalisieren. Siehe Searle 1981 S. 730f.
76 In diesem Punkt ist die Anforderung der Erfüllung gewisser Identitätskriterien bereits enthalten, da diese 

eine Voraussetzung für die semantische Evaluierbarkeit der geistigen Zustände ist. Ohne die Möglichkeit  
von Identitätsaussagen gelangt man gar nicht zu dem Punkt, das Prädikat „ist wahr“ bzw. „ist falsch“ an -
zuwenden.

77 Fodor 1987 S. 10.
78 Im Folgenden wird die Bezeichnung „algorithmisch“ verwendet, da sie das Englische „computational“ ad-

äquat erfasst  und ein ebenso gutes Verständnis  ermöglicht,  ohne das im Deutschen völlig unbekannte 
„computational“ einzuführen. Für beide Varianten gibt  es im philosophischen Diskurs Vertreter,  siehe 
Kemmerling 1991 und Beckermann 1991. Als Abkürzung wird in der vorliegenden Arbeit dennoch CTG 
verwendet, da diese sich (auch als CTM im Englischen) bereits eingebürgert hat.
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soll.  Fodors  naheliegende  Annahme  ist,  dass  diese  Einzeldinge  „mentale 

Repräsentationen“ sind.79 Dieser Vorschlag verwundert nicht, weil mentale Repräsentatio-

nen gerade so definiert sind, dass sie einen Sachverhalt darstellen („repräsentieren“) und 

somit mittels der Kategorien „zutreffend“ bzw. „unzutreffend“ bewertet werden können. 

Um  anschließend  ihre  kausale  Wirksamkeit  zu  verstehen,  kommt  der  algorithmische 

Aspekt ins Spiel. Fodor betont, dass die Verknüpfung der Computermetapher mit mentalen 

Repräsentationen der bedeutendste Durchbruch in den Kognitionswissenschaften gewesen 

ist, denn „Computer zeigen uns, wie man für Symbole semantische Eigenschaften mit kau-

salen Eigenschaften verknüpfen kann.“80 Der entscheidende Schritt ist somit, eine mentale 

Repräsentation als Symbol mit einer gewissen Syntax zu verstehen.

So funktioniert die neue Idee: Man verbinde die kausalen Eigenschaften eines Sym-

bols mit dessen semantischen Eigenschaften via dessen Syntax. Die Syntax eines Sym-

bols  ist  eine seiner  höher-stufigen physikalischen Eigenschaften.  […] Weil  Syntax 

sich auf Form reduziert und die Form eines Symbols eine potentielle Determinante 

dessen kausaler Rolle ist, ist es einfach, sich Umstände vorzustellen, in denen die kau-

sale Rolle eines Symbols mit dessen Syntax korreliert. […] Wir wissen durch die mo-

derne Logik, dass gewisse semantische Relationen von Symbolen durch ihre syntakti-

schen Relationen imitiert werden können. […] So können wir Maschinen bauen […] – 

Computer natürlich – die genau diesen Umständen entsprechen, in welchen die Syntax 

eines Symbols dessen kausale Rolle unter Berücksichtigung dessen Inhalts determi-

niert.81

Dieses so entworfene Bild muss sich gegenüber mehrerer empirischer Beobachtungen be-

währen. Es handelt sich hierbei um die Produktivität und Systematizität sprachlicher Kom-

petenz,82 die Opazität geistiger Zustände und die Rationalität des Denkens.

Die  Systematizität  sprachlicher  Kompetenz  besteht  darin,  dass  für  jeden  kompetenten 

Sprecher, der eine Menge von Sätzen bzw. Überzeugungen bilden oder verstehen kann, 

gilt, dass er dies ebenso bezogen auf eine gewisse andere Menge an Sätzen bzw. Überzeu-

79 Fodor 1985 S. 78f. Man beachte den Unterschied zu dem zuvor verwandten Kollektivsingular „mentale 
Repräsentation“, welcher nichts über konkrete Einzeldinge aussagt, sondern ein Phänomen beschreibt. Fo-
dor postuliert aber ganz bestimmte, einzeln individuierbare Repräsentationen. Siehe dazu auch die dies 
problematisierende Arbeit Kemmerling 1994.

80 Fodor 1987 S. 18.
81 Fodor 1987 S. 18f.
82 Oft wird nur verkürzt von der Systematizität und Produktivität einer Sprache gesprochen. Dass es hier  

aber um die Kompetenz eines Sprechers geht, wird anhand der Argumente schnell deutlich. Ob Sprachen  
darüber hinaus selbst noch produktiv und systematisch sind, hängt stark von den ontologischen Annahmen 
ab, die man mit einer Sprache verbindet. Darum soll es hier aber nicht gehen. Siehe aber Fodor 2001 S.  
13.
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gungen vermag.83 Wenn jemand verstehen bzw. sagen kann, dass „Karl Maria liebt“, dann 

kann er ebenso verstehen oder sagen, dass „Maria Karl liebt“. Die Produktivität der sprach-

lichen Kompetenz besteht darin, dass ein jeder (unter gewissen idealisierenden Vorausset-

zungen) unendlich viele Ausdrücke einer Sprache bilden bzw. verstehen kann. Sehr leicht 

lässt sich dies anhand logischer Konnektoren veranschaulichen: „Harvey hat vier Schränke 

und drei Zigarren und fünf Katzen und sieben Fernseher … usw. usf.“ oder anhand rekursi-

ver Bezugnahme: „Harvey glaubt, dass er glaubt, dass er glaubt, dass er glaubt[n], dass Lon-

don in England liegt.“

Die Opazität geistiger Zustände, wie bei der Diskussion der Intentionalität bereits gesehen, 

bezeichnet die Tatsache, dass jemand glauben kann, dass p der Fall ist, ohne zu glauben, 

dass q der Fall ist, auch wenn sie sich auf ein und denselben Gegenstand beziehen (p = q). 

Ralf kann demgemäß glauben, dass Ortcutt ein Spion ist, ohne zu glauben, dass der Mann 

da drüben (Harry) ein Spion ist, obwohl dieser Mann Ortcutt ist. Oder Peter kann glauben, 

der Abendstern sei ein gutes Zeichen, ohne dies vom Morgenstern zu glauben, obwohl die 

beide Begriffe ausdrückenden Wörter die gleiche Extension aufweisen (Venus).

Unter der Rationalität des Denkens verstehe ich in der vorliegenden Arbeit einerseits, dass 

die Gestalt unserer Gedankenfolgen (in gewissen Fällen) durch die logische Form der darin 

vorkommenden Ausdrücke bestimmt ist und andererseits, dass unsere Gedankenfolgen (in 

gewissen anderen Fällen) durch den Inhalt der darin vorkommenden Ausdrücke bestimmt 

ist.84 Diesen drei genannten Phänomenen muss eine jede Theorie des Geistes Rechnung tra-

gen.

2.1.2 Repräsentationalistische Theorie des Geistes

Aus der Annahme repräsentationaler  Entitäten  folgt  ein gewisses Beziehungsverhältnis, 

wie es bereits im ersten Kapitel für den Fall der Intentionalität selbst angenommen wurde. 

In seiner einfachsten Form lässt sich das Verhältnis folgendermaßen formulieren.

x ist überzeugt, dass p

Diese Formulierung ist in vielerlei Hinsicht unzureichend, da weder die Beziehung selbst 

formal kenntlich ist, noch wird deutlich, ob mit dieser Formulierung eine Überzeugung ge-

meint ist, die den Inhalt „p“ zum Gegenstand hat oder ob „p“ die Überzeugung selbst ist. 

83 Fodor 1987 S. 149. Die genaue Beziehung dieser Mengen muss unbeleuchtet bleiben. Laut Fodor und 
McLaughlin 1990 S. 184. „hängen sie zusammen“. Gemäß Fodor und Lepore 2001b S. 364. „liegen sie  
nah beieinander“.

84 Beckermann 2008 S. 298f.
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Das erste Problem wird allgemeinerweise durch die Einführung einer expliziten Überzeu-

gungsrelation (Ü) gelöst, sodass gilt:

Ü (x,p)85

Im Sinne der Theorie mentaler Repräsentationen kann es sich bei Überzeugungen, die im 

Zuge der CTG als Symbole durch ihre Syntax kausal wirksam sein sollen, nicht um ab-

strakte Gegenstände handeln. Andererseits will Fodor psychologische Gesetzmäßigkeiten 

im Rahmen seiner Theorie wissenschaftlich salonfähig machen. Gesetze handeln aber nicht 

von konkreten Gegenständen, sondern von Eigenschaften, die in diesen Anwendung fin-

den.86 Wie aber soll man eine Eigenschaft einer mentalen Repräsentation konzeptionalisie-

ren, so dass diese einerseits in Gesetzen auftauchen, aber auch andererseits geistigen Ein-

zeldingen zukommen kann, welche wiederum kausal wirksam sind (und dies obendrein ge-

rade unter Rücksichtnahme dieser Eigenschaften)? Die Lösung Fodors und vieler anderer 

ist das Postulieren eines Gehalts. Das geistige Phänomen, das als mentale Repräsentation87 

(MR) bezeichnet wird, wird somit spezifiziert als Objekt einer geistigen Einstellung, wel-

ches einen Gehalt hat, nämlich die Proposition p. Diese Relation selbst soll heißen „MR 

hat die Bedeutung p“. Damit ist klar, wie mentale Repräsentationen die geforderte Doppel-

rolle spielen können.88 

Davon überzeugt  sein „dass p“ heißt,  eine gewisse Relation zu einem Symbolvor-

kommnis zu haben, welches p bedeutet. Symbole haben einen intentionalen Gehalt  

und ihre Vorkommnisse sind in allen bekannten Fällen physisch. Sie sind somit – qua 

physisch – geeignet, kausale Rollen zu besitzen.89

Qua Gehalt instanziiert die mentale Repräsentation die Proposition p, welche als Eigen-

schaft „p-zu-sein“ in Gesetzen auftreten kann. Qua Objekt einer geistigen Einstellung kann 

85 Schiffer 1987 S. 9. Man könnte anschließend fragen, ob es um eine Überzeugung zu einem bestimmten  
Zeitpunkt ginge oder nicht. Dazu ließe sich ggf. eine zusätzliche Variable einführen, sodass gilt: Ü (x,p,t). 
Doch erlaubt es unser Überzeugungsbegriff überhaupt, von einer „Überzeugung Dienstags um 12 Uhr“ zu 
sprechen (siehe Kemmerling 2000 S. 231f.)? Überzeugungen, an die wir bisher noch nie gedacht haben, 
können mit diesem Schema gar nicht formuliert werden.

86 Jedenfalls nach Fodor (siehe Fodor 1991a und Fodor 1997). Siehe auch Kapitel 4.1 und 4.2.
87 Gemeint ist das Einzelding, nicht die Lesart im Sinne des Kollektivsingulars.
88 Terminologisch sei angemerkt, dass Fodor in seiner begrifflichen Zuordnung nicht immer konsistent vor-

geht. Nach der folgenden Definition sind geistige Einstellungen Relation zwischen Personen und mentalen 
Repräsentationen, die einen repräsentationalen Gehalt haben und kausal wirksam sind (qua Symbolartig-
keit). Andererseits schreibt er die kausale Wirksamkeit und Repräsentation manchmal direkt geistigen Ein-
stellungen zu (z.B. Fodor 1987 S. 12.). Gleiches gilt für den Begriff „mentaler Zustand“. Er benutzt ihn  
teilweise in einer engen Lesart, wonach mentale Zustände mentale Repräsentationen sind, also Symbol-
vorkommnisse. An anderen Stellen verwendet er eine weite Lesart, wonach auch geistige Einstellungen  
(also die Relationen zwischen Personen und MR) mentale Zustände sind (z.B. Fodor 1984 S. 231.). Im  
Folgenden wird versucht, dass die Argumente nicht von dieser terminologischen Ambivalenz abhängen. 
Ggf. wird auf die diesbezüglichen Probleme hingewiesen.

89 Fodor 1987 S. 135.
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sie, verstanden als konkreter Zustand, kausal in einem geistigen Prozess partizipieren, wel-

cher algorithmisch charakterisiert wird.90

Die genaue Art der geistigen Einstellung kann schließlich mit einer Typ-Variable einge-

führt werden. So gelangt man schließlich zur konkreten Formulierung der RTG:

Für jeden Organismus O und jeden Typ A intentionaler Einstellung gibt es eine (funk-

tional/computationale) Relation R, so dass gilt:  O hat genau dann eine intentionale  

Einstellung des Typs A bezüglich der Proposition p, wenn sich O in der Relation R zu 

einer mentalen Repräsentation MR befindet und MR die Bedeutung p hat.91 

Unter Zuhilfenahme der angerissenen CTG gelingt es, die geforderten Kriterien zu erfül-

len. Der Gehalt ermöglicht sowohl die semantische Evaluierbarkeit der mentalen Zustände 

als auch deren Auftreten in alltagspsychologischen Erklärungen. Die mentale Repräsentati-

on mit einer spezifischen Bedeutung fungiert als „Anker“ in der physischen Welt, um so 

kausal wirksam sein zu können. Es gilt sich jedoch klar vor Augen zu führen, dass der 

Hauptteil der Arbeit von der soeben eingeführten Entität „Gehalt“ geleistet wird. Diesbe-

züglich drängen sich folgenreiche Nachfragen in den Vordergrund.

1. Was ist (genau genommen) Gehalt überhaupt?

a. Anhand welcher Kriterien individuiert man Gehalt / Propositionen? Sind die beiden 

Propositionen „gleichseitiges Dreieck“ und „gleichwinkliges Dreieck“, obzwar sie ex-

tensionsgleich sind, unterschiedliche Propositionen oder nicht? Wenn sie es nicht sind, 

woran entscheidet sich diese Frage, etwa anhand der Ausdrucksmächtigkeit unserer 

natürlichen Sprache? Wie kann aber so etwas wie eine evolutionär gewachsene Struk-

tur den Raum der abstrakten Gegenstände begrenzen?

b. Gleiches  gilt  für singuläre Ausdrücke wie Namen.  Wenn „Abendstern“ und „Mor-

genstern“ extensionsgleich sind, wie individuiert man sie? Bedarf es der Einführung 

einer Gegebenheitsweise bzw. eines kognitiven Aspekts? Tritt dieser zwangsläufig als 

Teil des Gehalts hinzu, weil sonst die Erklärungskraft psychologischer Folgerungen 

entfällt92 oder wäre Gehalt damit durch inferentielle Rollen definiert93 und somit holis-

tisch und daher böse?94

90 Saporiti 1997a S. 37f. 
91 Fodor 1987 S. 17. Die Übersetzung folgt der Struktur nach Beckermann 1991 92f. Wobei Beckermanns 

terminologische Interpretationen nicht übernommen wurden. Im Original heißt es: „For any organism O, 
and any attitude A toward the proposition P, there is a (computational/functional) relation R and a mental  
representation MP such that MP means that P, and O has A iff O bears R to MP.“

92 Tatzel 2000 S. 60.
93 Fodor 1998 S. 13f.
94 Siehe Fodors Kampf gegen den Holismus Fodor und Lepore 1992, 1993a und 2002.
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c. Wird Gehalt durch den Kontext, in welchem dieser genutzt wird, bestimmt oder ba-

siert er einzig und allein auf den physischen Eigenschaften des Trägers?95 Für Fodor 

stellte diese Frage zwischen engem und weitem Gehalt lange Zeit eine Quelle intensi-

ver Grabenkämpfe dar.96

d. Und  schließlich:  Gibt  es  Gehalt  bzw.  die  damit  ausgedrückte  Propositionen 

überhaupt?97

2. Muss eine Person für jede ihrer geistigen Einstellungen in einem expliziten Repräsen-

tationsverhältnis zu einer Proposition stehen?

Zuerst wurde diese Fragestellung von Daniel Dennett formuliert.98 Fodors Antwort,99 die 

die oben gegebene Variante der RTG etwas einschränkt, vermag nicht vollends zu befriedi-

gen. Denn sie führt einerseits, um nicht alle mentalen Repräsentationen als Objekt einer 

geistigen Einstellung anzunehmen, Symbolverarbeitungsmechanismen ein, die, wie er an 

anderer Stelle offen gesteht,100 Homunculi nicht unähnlich sind.101 Andererseits beruft er 

sich darauf, dass intentionale Verursachung nur mittels expliziter mentaler Repräsentation 

stattfinden kann. Wie bei der Formulierung der CTG aber bereits anklang, ist die kausale 

Wirksamkeit geistiger Einstellung alleinig über die Form bzw. syntaktischen Eigenschaften 

des Symbols, das die mentale Repräsentation implementiert,102 bestimmt. Was, außer reiner 

Stipulation, soll aber die Parallelität der Formel „keine intentionale Verursachung ohne ex-

plizite Repräsentation“ garantieren? Diese Frage deutet auf ein entscheidendes Problem in 

Fodors Theorie des Geistes hin, das später noch eingehend betrachtet wird (siehe Kapitel  

3.2)

3. Kann man Gehalte bzw. Propositionen einfach so einführen, ohne deren ontologische 

Voraussetzungen zu thematisieren?

Propositionen scheinen nicht per se in einem naturalistischen Weltbild vorzukommen und 

sind daher erklärungsbedürftig. Wie lässt sich die Beziehung von Propositionen (wenn es 

abstrakte Gegenstände sind) zu mentalen Repräsentationen auf eine physikalisch akzepta-

95 Zu ersterem Egan 2009; zu letzteren Segal 2009.
96 Beginnend mit Fodor 1980 über 1987a und 1990a bis hin zu 1994a, wo er schließlich die Idee des engen 

Gehalts aufgibt und einen dezidiert anti-individualistischen Standpunkt vertritt (siehe Kapitel 3.2).
97 Schiffer 1987. S. 70f.
98 Dennett 1978. Sein bekanntes Beispiel dreht sich um die Repräsentation eines Schachcomputers, seine 

Königin frühzeitig ins Spiel einzubeziehen.
99 Fodor 1987 S. 21-25.
100 Fodor 1968b.
101 Mit der Einführung von Homunculi stellt Fodor einen anthropomorphen Scheck aus, den er vermutlich na-

turalistisch nicht decken kann. Siehe Keil 1993 S. 163-171. für eine durchschlagende Kritik in dieser Hin -
sicht.

102 Die fragliche Implementationsrelation und deren Stellung zu System und Basis wird später noch einge-
hend untersucht.
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ble Art und Weise erklären (Allgemeinheit und Gesetzesfähigkeit)? Fodors diesbezüglicher 

Rückgriff auf eine Type/Token-Unterscheidung ist keineswegs unproblematisch.103

2.1.3 Die Computer-Theorie des Geistes

Mit der Annahme einer Repräsentationsbeziehung ist das Projekt des intentionalen Realis-

mus noch nicht abgeschlossen. Es bedarf einer weiteren Komponente, um dem kausalen 

Aspekt geistiger Zustände vollständig Rechnung zu tragen. Dazu führt Fodor zunächst ein 

Prozessverständnis ein, das es ihm erlaubt, mentale Repräsentationen in ein Bild mentaler 

Verursachung einzubeziehen.

Mentale Prozesse sind kausale Abfolgen mentaler Repräsentationen.104

Mit dieser Definition mentaler Prozesse ist es ihm anschließend möglich, seine algorithmi-

sche Theorie des Geistes in Anschlag zu bringen. Denn diese erlaubt es, die so eingeführ-

ten mentalen Vorgänge auf eine naturalistische Art und Weise zu verstehen. Das Herz der 

CTG stellt deshalb das sog. Formalitätsprinzip dar:

Mentale Prozesse operieren auf mentalen Zuständen allein aufgrund deren formaler  

Eigenschaften.105

Die Form einer mentalen Repräsentation bzw. mentalen Zustandes ist eine derer (höherstu-

figen) physischen Eigenschaften.106 Die Parallele zu Computern ist offensichtlich. Obzwar 

auch die einzelnen Zustände eines Computers eine gewisse Bedeutung haben, sind es deren 

formale Eigenschaften, die bestimmen, wie sie sich zueinander verhalten. Gleiches soll für 

den menschlichen Geist gelten.  Die postulierten mentalen Repräsentationen entsprechen 

Symbolen, die formale Eigenschaften haben. Qua dieser formalen Eigenschaften interagie-

103 Eine  andere  Möglichkeit  bestünde  darin,  strukturelle  (vornehmlich  behaviorale)  Regelmäßigkeiten  zu 
identifizieren, die mittels Propositionen benannt sind. Darauf aufbauend sind Gehalte funktional individu-
iert, um so der Identifikation mit spezifischen neuronalen Strukturen zu entkommen. Abgesehen von allge-
meineren Einwänden (Block 1998) bietet eine solche funktionalistische Theorie aber keinen Ansatzpunkt,  
die individuierte geistige Einstellung als semantische Komplexe zu begreifen, was gerade wegen der all-
tagspsychologischen Tauglichkeit  der so identifizierten Zustände entscheidend ist (Loar 1981 S. 141.). 
Brian Loars eigener Versuch, Propositionen mittels einer Reduktion auf bzw. Elimination durch Satzstruk-
turen „fit“ zu machen für eine funktionale und doch semantisch evaluierbare Theorie propositionaler Ge-
halte, führt zu einer syntaktischen Theorie nicht-intentionaler Wahrheits- und Erfüllungsbedingungen ent-
lang Tarskis Wahrheitsdefinition (Loar 1981 S. 151f.). Da m.E. Tarskis Theorie als disquotationale Wahr-
heitstheorie an demselben Problem krankt wie alle deflationären Wahrheitstheorien, nämlich, dass eine 
dementsprechende Formulierung bereits eine semantische Bewertung der Terme auf der rechten Seite des 
Bikonditionals voraussetzt, hätte Loar genau das, was er am meisten wünscht, nicht erreicht – eine natura-
listisch akzeptable Explikation des Begriffs der Proposition.

104 Fodor 1987 S. 17.
105 Fodor 1980 S. 63.
106 Hieran wird Fodors Vernachlässigung der Unterscheidung von syntaktischer und formaler Ebene deutlich.  

Wie anhand des Zitats von Fodor 1987 S. 18. ersichtlich, betrachtet er die Syntax als eine höher-stufige 
physische Eigenschaft. Die Form erklärt er zu der physischen Eigenschaft, auf die reduziert wird. Da eine 
andere funktionale Reduktion möglich ist (Fodor 1987 S. 156.), wäre es jetzt angemessener, von der Ope-
ration mentaler Prozesse anhand syntaktischer Eigenschaften zu sprechen (Siehe auch Devitt 1991).
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ren die mentalen Repräsentationen auf eine kausale Art und Weise im Sinne des Prinzips 

der Ursache und Wirkung in der physischen Welt.

Die Syntax eines Symbols bestimmt möglicherweise die Ursache und Wirkung seines 

Vorkommens, wie die Form eines Schlüssels bestimmt, welche Schlösser er öffnet.107

Die Annahme des Formalitätsprinzips ist aber noch nicht ausreichend, um das dritte Krite-

rium des intentionalen Realismus zu erfüllen (Erklärungskraft  gemäß alltagspsychologi-

scher Generalisierungen), denn das Verhalten von Personen hängt nach diesem von dem 

Inhalt  ihrer  Wünsche  und  Überzeugungen  ab.  Das  Behaupten  des  Formalitätsprinzips 

macht eine zusätzliche Hypothese notwendig:

Mentale  Zustände  können  sich  inhaltlich  nur  dann  voneinander  unterscheiden, 

wenn sie Relationen zu Repräsentationen mit unterschiedlichen formalen Eigen-

schaften sind.108

Erst dieses „Prinzip der syntaktischen Kodierung semantischer Fakten“ stellt sicher, dass 

psychologische Generalisierungen, die sich auf den Inhalt von Überzeugungen oder Wün-

schen beziehen, tatsächlich auch im Verlaufe geistigen Räsonnements respektiert werden109

Damit sind die Grundlagen der CTG ausgeführt. Wie auch im Falle der RTG ergeben sich 

kritische Nachfragen. Die Hauptschwierigkeit besteht darin, das Formalitätsprinzip plausi-

bel zu verteidigen. Fodors eigene Versuche, das Formalitätsprinzip unabhängig zu rechtfer-

tigen, sind größtenteils wenig überzeugend.110 Die grundsätzliche Stoßrichtung ist zwar of-

fensichtlich.  Man will auf eine physikalistisch respektable Art und Weise erklären,  wie 

mentale Zustände kausal wirksam sein können und wie mentale Prozesse ablaufen.111 Da-

bei besteht jedoch die reale Gefahr, den intentionalen Realismus selbst zu verlieren. Des-

sen definierendes Kriterium war u.a. gerade, dass geistige Zustände qua ihrer semantischen 

Eigenschaften in psychologischen Generalisierungen vorkommen.112 Fodor könnte es selbst 

kaum deutlicher formulieren:

107 Fodor 1987 S. 18f.
108 Saporiti 1997a S. 60.
109 Kemmerling 1991 S. 50.
110 Saporiti 1997a S. 62-69.U.a.: Wahrheitswerte seien psychologisch nicht relevant. Der Gehalt mentaler Zu-

stände könne nicht die Feinheit ihrer kausalen Rollen erklären. Die restlichen Bestandteile seiner Theorie  
machten die Annahme dieses Prinzips notwendig.

111 Georges Rey trifft es ganz gut, wenn er sagt: „Wie kann etwas ‚kraft‘ etwas anderen geschehen, wenn 
nicht als Resultat physischer Verursachung? Wenn es möglich ist (was sicherlich der Fall sein muss), dass 
Zustände aufgrund der  logischen Struktur des Denkens entstehen und [angenommen wird], dass diese 
Struktur semantisch evaluierbare Konstituenten enthält, dann setzt das voraus, dass diese Konstituenten 
kausal wirksam sind.“ (Rey 1995 S. 209.)

112 Devitt 1991a S. 96. Devitt bezeichnet dies als Stichs Puzzle, da dieser sich nicht erklären kann, wie Fodor 
RTG und CTG in Einklang bringen will.
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Norbert Hornstein schrieb vor Kurzem, ich sei der Meinung, dass „die Gesetze der 

Psychologie über syntaktische Gegenstände definiert sind, also algorithmische Verar-

beitung über  syntaktische  Repräsentationen verläuft.“  Aber:  Die  Behauptung,  dass 

mentale Prozesse syntaktisch sind, besagt nicht, dass die Gesetze der Psychologie syn-

taktisch seien. Ganz im Gegenteil, die Gesetze der Psychologie sind durch und durch 

intentional.113

Was er dabei vergisst anzugeben, ist, dass, wenn geistige Prozesse alleinig syntaktisch in-

dividuiert sind und ablaufen, die Gesetze der Psychologie aber semantisch zu beschreiben 

sind, es einer theoretischen Apparatur bedarf, die sicherstellt, dass es für jede semantische 

Generalisierung eine entsprechende Aussage (Sachverhalt) auf der syntaktischen Ebene ge-

ben muss. Es geht um eine überzeugende Rechtfertigung des Prinzips syntaktischer Kodie-

rung semantischer Fakten (siehe Kapitel 3.2).

2.1.4 Die Sprache des Geistes

Mit der Einführung der RTG und CTG ist Fodor seinem Ziel des intentionalen Realismus 

(und des Naturalismus) bereits ein gutes Stück näher gekommen. Was ihm noch fehlt, ist 

eine Theorie (Erklärung) der Denkprozesse selbst, wie sie durch die CTG ermöglicht wird. 

Dazu führt Fodor die sog. Sprache des Geistes ein (LOT). Um zu verstehen, was die Spra-

che des Geistes ist, müssen die Annahmen der RTG und CTG nur um eine zusätzliche Hy-

pothese erweitert werden. Das „Prinzip der Strukturiertheit mentaler Repräsentationen“ be-

sagt:

Für Mentale Repräsentationen (MR) gilt:

1. Es gibt eine Unterscheidung zwischen komplexen und atomaren MR.

2. Strukturell komplexe MR haben syntaktische Konstituenten, die selbst entweder strukturell 

komplexe oder atomare sind.

3. Der semantische Gehalt komplexer MR ist eine Funktion des semantischen Gehaltes der 

syntaktischen Konstituenten und deren [der MR] Konstituentenstruktur.114

Zusammengefasst bedeutet dies, dass Denken mittels eines strukturierten Symbolsystems 

stattfindet, welches in Form von (kausalen) Abfolgen einzelner dieser so strukturierten Sät-

ze der Sprache des Geistes realisiert ist. Dabei wird die syntaktische Gestalt und der se-

mantische Gehalt dieser Sätze durch die syntaktische Gestalt und den semantischen Gehalt 

der darin vorkommenden Ausdrücke (Konstituenten) bestimmt.115 Es ist deutlich zu erken-

113 Fodor 1989 S. 67.
114 Fodor und Pylyshyn 1988 S. 12.
115 Schröder 2004 S. 145.
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nen, dass es sich bei dem dritten Kriterium um ein Korrelat zum Formalitätsprinzip und 

dem Prinzip syntaktischer Kodierung handelt. Zusammengenommen machen sie den Par-

allelismus der FTG, also die These aus, dass semantische und syntaktische Ebene in einer 

perfekten Isomorphie zueinander stehen.

In der Hypothese der Sprache des Geistes laufen alle bisher dargestellten Stränge zusam-

men. Besonders der algorithmische Aspekt der fodorschen Theorie des Geistes kommt zur 

vollen Entfaltung. Ganz im Sinne Turings und der Konstruktion moderner Computer be-

steht der Denkprozess in einer Abfolge von strukturierten Symbolfolgen, deren Bestandtei-

le beliebig oft in nahezu beliebiger Reihenfolge (einzige Beschränkung sind die zugrunde-

gelegten Regeln der Sprache selbst) vorkommen können. Die semantische und syntakti-

sche Ebene eines  hoch komplexen geistigen  (intentionalen)  Zustandes  lassen sich  über 

mentale Repräsentationen in einfache basale Ausdrücke zerlegen und explizieren. Damit 

sieht man sich einer mächtigen Apparatur gegenüber. Fodors Theorie des Geistes vermag 

es auf eine realistische (und naturalistische) Weise zu erklären, erstens was Gedanken sind, 

zweitens was Denken ist, drittens warum Denken kompositional ist, viertens wie Syntaktik 

und Semantik zusammenklingen und schließlich fünftens was Rationalität ist und wie sie 

funktioniert. Abgesehen davon, dass damit noch nichts über Bewusstsein und Phänomena-

lität gesagt ist, wäre dies eine herkuleische Großtat.

2.1.5 Merkmale geistiger Einstellungen

Opazität

Fodors initialer Entwurf seiner Theorie des Geistes erklärt die Opazität geistiger Einstel-

lungen durch Rückgriff auf deren repräsentationalistischen Aspekt. Die Überzeugung, dass 

der Abendstern schön ist, unterscheidet sich von der Überzeugung, dass der Morgenstern 

schön ist, weil zwei verschiedene Propositionen vorliegen.116 Durch später noch zu behan-

delnde Gedankenexperimente und Fodors Theorie der Intentionalität gerät diese Lösung 

aus den Fugen. Fodor reagiert mit der Einführung eines engen Gehalts, den er später aber 

komplett verwirft (siehe Kapitel 3.2).

Systematizität und Produktivität (sprachlicher Kompetenz)

Die Sprache des Geistes kann beide Tatsachen sehr elegant erklären,117 da sie eine kombi-

natorische Semantik und Syntax aufweist. Jeder komplexe Ausdruck setzt sich aus mehre-

ren Konstituenten zusammen, welche gemeinsam die Bedeutung des Ausdrucks bestim-

116 Schröder 2004 S. 146.
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men.118 Die LOT Hypothese erklärt die Systematizität anhand der Analyse der erwähnten 

Propositionen mittels des Schemas „xRy“, wobei R eine Relation ausdrückt und x und y 

für Individuen, Gegenstände oder auch Sachverhalte stehen. Ein Sprecher bzw. Denkender 

kann demzufolge deshalb „xRy“ als auch „yRx“ denken, weil beide Ausdrücke eine kom-

plexe Struktur aufweisen, in welcher deren Teile die Bedeutung des komplexen Ausdrucks 

determinieren. Gleiches gilt für die Produktivität. Aufgrund der kombinatorischen Seman-

tik und Syntax ist die Erzeugung und das Verständnis arbiträr langer und auch neuartiger 

Komplexe unproblematisch.  Fodor spricht bezogen auf Produktivität  und Systematizität 

insgesamt von der Kompositionalität der Sprache des Geistes.119

Rationalität

Im Falle von logischen Operationen als auch den Inhalt eines Gedanken respektierenden 

Denkprozessen erklärt das eingeführte Parallelismusprinzip, wie struktursensitive Prozes-

se, die alleinig syntaktisch operieren, logische Relationen auf der semantischen Ebene re-

spektieren.120 Es ist die Übertragung der Einsicht, dass z.B. in Beweistheorien die Bezie-

hung der logischen Folgerung, die eine semantische Beziehung ist, unter Beibehaltung des 

korrekten Wahrheitswertes syntaktisch charakterisiert werden kann.121

FTG: Argumente und Kritik

Fodor argumentierte,  dass alle Forschungen in den Kognitionswissenschaften eine LOT 

voraussetzen.122 Diese für die 60er und 70er Jahre des 20. Jahrhunderts gültige Aussage 

kann angesichts des seitdem entwickelten Konnektionismus nicht aufrechterhalten werden. 

Außerdem gibt  es  ein  methodologisches  Argument,  wonach intentionale  Zustände (die 

Verhalten verursachen) eine LOT voraussetzen, da ein intentionaler Zustand, der z.B. Sin-

gen verursacht, in einem weiteren intentionalen Zustand vorkommen kann, der Singen und 

Hüpfen verursacht. Wäre dem nicht so, hätte Singen je nach alleinigem oder gemischtem 

Auftreten unterschiedliche Ursachen.123 Dies erscheint kontraintuitiv. Georges Rey vertei-

digt die Sprache des Geistes unter Hinweis auf die inferentielle Rationalität des Menschen. 
117 Es wird vorausgesetzt, dass es ein und dieselbe Kompetenz ist, welche diesbezüglich Sprechen und Den-

ken betrifft. Das Bestreiten dieser Annahme hätte zur Folge, dass man glaubt, dass die Fähigkeit zur Syste-
matizität im Falle von Sprache und Denken aus verschiedenen Quellen stammt. Dies klingt aber höchst  
unplausibel. Vielmehr lässt sich vermuten, dass die Systematizität und Produktivität der Kompetenz hin-
sichtlich natürlicher Sprachen sich der Kompetenz bezogen auf unser Denken verdankt. Argumente in die-
ser Richtung finden sich in Fodor 2001.

118 Fodor 1987 S. 150.
119 Dabei muss beachtet werden, dass mit der Kompositionalität in Fodors Sinne bereits die Annahme der 

Konstituentenstruktur der Ausdrücke angenommen wird, inklusive kombinatorischer Semantik. Siehe Fo-
dor und McLaughlin 1990 S. 185.

120 Schröder 1992 S. 39.
121 Beckermann 2008 S. 311.
122 Fodor 1975.
123 Saporiti 1997b S. 60.
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Ein jeder, der denken kann, schließt bei logischen Zusammenhängen (z.B. q˅p→q) zwi-

schen einzelnen Gedanken von dem einen zum anderen.124 Aufgrund (temporär angenom-

mener)  physikalistischer  Grundüberzeugungen  müssen  diese  Gedanken  kausal  wirksam 

sein. Und sie müssen eine Konstituentenstruktur aufweisen. Es ist zu beachten, dass die so 

postulierte Sprache des Geistes nicht so anspruchsvoll bzw. weitreichend wie Fodors LOT 

ist. Außerdem basiert dieses Argument auf der Normativität des Denkens.125 Das letzte an-

zuführende Argument im Sinne der Sprache des Geistes ist die These, dass „wir das erfolg-

reiche Verhalten eines Systems nur durch die Annahme erklären können, dass es auf funk-

tionalen Prozessen beruht, die nur als Prozesse der Erzeugung und Veränderung satzartiger 

Repräsentationen verstanden werden können.“126 Diese auf Dennett zurückgehende127 An-

sicht stellt eher eine allgemeine Zusammenfassung der vorhergehenden Argumente dar.

Der Status einer empirischen Tatsache ist bezüglich der Produktivität und Systematizität 

und damit Kompositionalität bestritten worden. Insbesondere die Produktivität setzt eine 

starke Idealisierung voraus, da kein Mensch aufgrund der Kürze seines Lebens und der Be-

grenztheit  des  kognitiven  Apparates  jemals  dazu in  der  Lage ist,  unendlich  viele  Aus-

drücke zu bilden oder zu verstehen.128 Die Systematizität ist nicht auf diese Idealisierungen 

angewiesen. Dennoch gibt es einerseits Argumente, die zeigen sollen, dass die Systematizi-

tät  auch ohne Annahme von Kompositionalität  der Sprache des Geistes erklärt  werden 

kann,129 und andererseits Argumente, die genau umgekehrt darauf hinweisen, dass die mit 

der LOT etablierte Kompositionalität noch nicht ausreicht, um Systematizität erklären zu 

können.130

Den Blick auf den Parallelismus der FTG (drittes Kriterium der LOT, Formalitätsprinzip 

und Prinzip der syntaktischen Kodierung semantischer Fakten) richtend, ist anzumerken, 

dass dessen Existenz eine zentrale Voraussetzung der FTG ist. Ohne plausible Rechtferti-

gung dieser Hypothese haftet dem angenommenen Ineinandergreifen der darauf aufbauen-

den Bestandteile ein stipulativer Beigeschmack an.

Zuletzt sollen noch kurz drei (für die vorliegende Arbeit weniger zentrale) Einwände gegen 

die Sprache des Geistes erwähnt werden. Erstens wurde der LOT die Annahme eines infi-
124 Rey 1995 S. 203.
125 Das würde an dieser Stelle aber ein Fass ohne Boden aufmachen, selbst wenn man sich eng an den hier  

konstituierten Diskurs hielte. Zum einen siehe Peacocke 1992, Rey 1996, Peacocke 1996 usw., was zu 
Konzeptindividuierung anhand von „possession conditions“ und somit  zu IRS und noch vielem mehr 
führt. Zum anderen siehe Brandom 1994, Fodor und Lepore 2001a, Brandom 2007, Fodor und Lepore 
2007 usw., wo ganz ähnliche Probleme auftauchen, insbesondere das Ringen um den Status der IRS.

126 Beckermann 1997 S. 91.
127 Dennett 1971.
128 Saporiti 1997b S. 61f.
129 Siehe dazu einerseits Schiffer 1991b und andererseits Smolensky 1991.
130 Aizawa 1997.
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niten Regresses vorgeworfen. Wenn diese in der Lage ist, die Systematizität und Produkti-

vität natürlicher Sprachen zu erklären, müsste es, wenn man dieses Argument selbst auf die 

LOT anwendet, eine weitere Sprache geben, die die Kompositionalität der LOT erklärt.131 

Fodor argumentiert hingegen, dass die Sprache des Geistes angeboren sei.132 Zweitens kön-

ne von einer „Sprache“ des Geistes gar keine Rede sein. Eine Sprache setzt einerseits eine 

Gemeinschaft von Sprechern voraus und andererseits Regeln, an die sich diese Sprecher 

halten.133 In diesem Sinne wäre es besser, von einem „System interner Repräsentationen“ 

zu sprechen.134 Das dritte Gegenargument teilt sich in die bereits weiter oben diskutierten 

Einwände (im Anschluss an Dennett), dass einerseits nicht alle intentionalen Einstellungen 

explizit repräsentiert sein müssen und andererseits nicht allen Repräsentationen eine inten-

tionale Einstellung entspricht. Bezogen auf die Sprache des Geistes gelten daher die Ein-

schränkungen, dass nicht alle geistigen Einstellungen im Sinne der kombinatorischen Se-

mantik interpretierbar sein müssen. Dies gilt vielmehr nur für diejenigen geistigen Einstel-

lungen, die tatsächlich kausal wirksam sind.135 Und ebenso weisen nicht alle mentalen Re-

präsentationen eine Konstituentenstruktur auf, sondern nur jene, die als Objekt geistiger 

Einstellungen definiert sind. Nicht diskutiert werden an dieser Stelle eine Reihe von Ein-

wänden, die die genaue Modellierung einzelner kognitiver Fähigkeiten betreffen.136

Damit ist die Präsentation von Fodors Theorie des Geistes abgeschlossen. Sie besteht aus 

einer interdependenten Anzahl an Hypothesen und weist eine Vielzahl von Charakteristika 

auf, die diesen Ansatz auszeichnen. Im Vergleich zu Andreas Kemmerling,  der einfach 

zehn Eigenschaften der FTG auflistet und Ansgar Beckermann, der anfangs sechs solcher 

Eigenschaften beschreibt und daraus sieben Thesen ableitet, später drei Thesen anhand von 

fünf  Merkmalen  charakterisiert,137 wurde in  diesem Kapitel  der Versuch unternommen, 

spezifisch zwischen Zielen, Hypothesen, Erklärungen und empirischen Anforderungen zu 

unterscheiden, so dass eine strukturierte und sich gegenseitig verstärkende Theorieskizze 

entsteht.

Das Ziel Fodors ist es, die mentalen Zustände und Vorgänge a) realistisch und b) naturalis-

tisch zu erklären. Dies sieht er als gelungen an, wenn im Fall a) die mentalen Zustände als 

semantisch evaluierbar,  kausal wirksam und alltagspsychologisch erklärungskräftig  cha-

rakterisiert sind und im Fall b), wenn für die Beschreibung ihres intentionalen Aspektes 

131 Blackburn 1984.
132 Fodor 1975. Dem Nativismus haften bekanntermaßen eine Menge Probleme an.
133 Hacker 1987.
134 Beckermann 1997 S. 83. Fodor benutzt diese Terminologie gelegentlich auch selbst.
135 Fodor 1987 S. 25.
136 Sie entstammen vor allem der konnektionistischen Literatur. Siehe u.a. Rumelhart und McClelland 1986.
137 Kemmerling 1991, Beckermann 1991 und 2008 und ganz ähnlich Schröder 2004.
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kein semantisches Vokabular Verwendung findet. Zur Erklärung zieht er für den Problem-

kreis a) die repräsentationalistische und algorithmische Theorie des Geistes heran, die die 

Formulierung der Hypothese der Sprache des Geistes ermöglichen und gemeinsam mit die-

ser das Herz der FTG ausmacht. Für den Problemkreis b) führt er die noch zu schildernde 

Theorie der nomologisch asymmetrischen Abhängigkeit ein. Die Annahmen, die er zur Er-

reichung seiner Ziele nutzt, müssen gewissen empirischen Phänomenen Rechnung tragen 

bzw. diese erklären können. Im Fall a) ist dies die Kompositionalität des Denkens, d.i. die 

Produktivität  und Systematizität  linguistischer Kompetenz,  die Rationalität  des Denkens 

sowie der Sachverhalt, dass de dicto Zuschreibungen möglich sind und im Fall b) das kor-

rekte Herausgreifen der Menge an Dingen, denen tatsächlich im Sinne des Wortes „Bedeu-

tung“ Bedeutung zukommt. Diese Theorieskizze lässt sich abschließend schematisch zu-

sammenfassen:

Ziele Kriterien Hypothesen empirische Adäquat-
heitsbedingungen

a)  mentaler 
Realismus

geistige Zustände sind:
(i)   semantisch  evaluier-

bar
(ii)  kausal wirksam
(iii)  psychologisch  erklä-

rungskräftig

RTG
→ Relationalität
---------------------
CTG
→  Formalitäts-
prinzip
→  syntaktische 
Kodierung

}
Sprache des Geistes
→ logische Struktur
→ Parallelismus

methodologischer
Solipsismus
→ enger Gehalt

Kompositionalität
→ Produktivität
→ Systematizität

Opazität

Rationalität

b) Naturali-
sierung

kein semantisches Voka-
bular

Theorie  der  nomologisch  asymmetrischen 
Abhängigkeit

korrekte Bedeutungs-
zuschreibungen

Robustheit

Abb. 1: Fodors Theorie des Geistes
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2.2 Fodors Theorie der Intentionalität

Im ersten Kapitel wurde erklärt, was es bedeuten kann „X zu naturalisieren“. Nachdem im 

ersten Teil des zweiten Kapitels die genaue Architektur von Fodors Theorie des Geistes 

behandelt und zudem seine Verteidigung des mentalen Realismus expliziert wurde, soll im 

vorliegenden Teil näher auf die Details seiner Theorie der Intentionalität eingegangen wer-

den. Entsprechend der historisch gewachsenen argumentativen Struktur wird der Präsenta-

tion der Theorie der nomologisch asymmetrischen Abhängigkeit (TNAA)138 eine Diskussi-

on derer wichtigsten Elemente bzw. Argumente anhand der jeweiligen Positionen ausge-

wählter Autoren folgen.

2.2.1 Theoretische Verortung

Bevor die TNAA dargestellt wird, ist es notwendig, anhand einiger systematischer Anmer-

kungen die genaue Argumentationslage darzustellen, in der Fodors Bedeutungstheorie zur 

Anwendung kommen soll. Zuerst gilt es zwischen zwei Fragen zu unterscheiden: „Was ist 

Bedeutung?“ bzw. „Was ist die Bedeutung von ‚X‘?“ und der Frage „Wie kommt ‚X‘ zu 

seiner Bedeutung?“ bzw. „Was ist es, wodurch / weshalb ‚X‘ X bedeutet?“139 Die erste Fra-

ge wird durch eine Theorie der Bedeutung im engeren Sinne (Denotations- oder Sinntheo-

rien) beantwortet. Man kann z.B. entweder behaupten, dass die Bedeutung eines Begriffes 

alleinig die Menge aller Dinge ist, auf die dieser Begriff zutrifft, also dessen Extension, 

oder man nimmt einen (aufgrund theoretischer Erwägungen notwendigen) zusätzlichen Be-

standteil der Bedeutung an, also z.B. die Intension eines Begriffes. Egal wie man sich dies-

bezüglich entscheidet, man hat damit nicht erklärt oder beschrieben, wie etwas zu der Be-

deutung kommt, die es hat.140

Die zweite Frage beantwortet man daher, indem angegeben wird, wodurch etwas (ein Sym-

bol) zu seiner Bedeutung kommt. Diesbezüglich gibt es in der jüngeren Diskussion drei 

Vorschläge. Man kann behaupten, dass es die funktionale oder inferentielle Rolle eines Be-

griffes  in  einem Begriffsnetzwerk  ist,  welche  die  Bedeutung eines  Begriffes  bestimmt. 
138 Es gibt unzählige Bezeichnungen für Fodors Vorschlag zur Naturalisierung der Intentionalität. Er selbst 

benutzt  u.a.  „kausale  Theorie  der  Intentionalität“  (1987a),  „Theorie  asymmetrischer  Abhängigkeit“ 
(1990a), „informationelle Theorie des Gehaltes“ (1991d) etc. Andere führen sie unter der Bezeichnung 
„asymmetrisch kausale Abhängigkeitstheorie der Bedeutung“ (Adams), „Theorie asymmetrischer Abhän-
gigkeit“ (Seager), „kausale Theorie der Repräsentation“ (Cram), „Robuste asymmetrische Abhängigkeits-
bedingung“ (Antony und Levine) usw. usf. M.E. stellt die Asymmetrie als auch die Betonung der nomolo-
gischen Beziehung in ihrer spezifisch fodorschen Ausprägung das Alleinstellungsmerkmal seiner Theorie 
dar (daher meine Wortwahl). Die Bezeichnungen „informationell“ und „kausal“ teilt sie mit einer großen  
Zahl weiterer naturalistischer Theorien der Intentionalität (informationell-historisch, telefunktionalistisch, 
informationell-kovariierend etc.), weshalb sie zum individuellen Herausgreifen seines Ansatzes eher un-
tauglich sind.

139 Stalnaker 1991 S. 233f. und zustimmend die dazugehörige Antwort von Fodor 1991c S. 299.
140 Fodor und Lepore 1993b S. 675.
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Oder man vertritt die Position, dass es die kausal-informationellen Beziehungen zu Dingen 

sind, welche festlegen, weshalb ein Begriff die Bedeutung hat, die er hat. Außerdem ist 

noch eine teleo-funktionale Antwort denkbar.141

Auf die erste Frage ist Fodor insbesondere in The Elm and the Expert eingegangen, worin 

er einen Wechsel von engem zu weitem Gehalt vollzog. Die Bedeutung (operationalisiert 

als „Gehalt“) eines Begriffes ist demnach einzig und allein dessen Extension (siehe Kapitel  

3.2). Die Antwort auf die zweite Frage ist die hier noch zu behandelnde Theorie der nomo-

logisch asymmetrischen Abhängigkeit. Diese hat das Ziel, neben der Ermöglichung einer 

Naturalisierung des Geistes, die Notwendigkeit einer Semantik inferentieller Rollen zu be-

streiten, denn es sind u.a. auch die Probleme kausal-informationeller Theorien, die eine Se-

mantik funktionaler Rollen attraktiv erscheinen lassen.

Eine zweite terminologische Unterscheidung ist bezüglich der Bedeutung des Wortes „Be-

deutung“ angebracht. Fodors TNAA entstammt einer Tradition, die die Bedeutung eines 

Symbols von dessen kausaler Verknüpfung mit den Dingen, die die Extension des Begrif-

fes darstellen, ableitet. Das Vorbild dieser Theoriefamilie ist ein Phänomen, welches man 

glaubte, als „natürliche Bedeutung“ bezeichnen zu können.142 Darunter wird die kausale 

Verknüpfung natürlicher Phänomene (Ereignisse) verstanden, wie es z.B. das gemeinsame 

Auftreten von Rauch und Feuer ist oder das in Jahresringen repräsentierte Wachstum von 

Bäumen und Jahren selbst. Man könnte dementsprechend (auf eine laxe Art und Weise) 

behaupten „Rauch bedeutet Feuer“. So verstanden, hinge die Bedeutung unserer Wörter 

und Gedanken kausal auf die gleiche Weise von den Dingen ab, wie Rauch kausal von 

Feuer abhängt. 

Doch der Versuch die Erklärung von Bedeutung über die Verknüpfung von „Zeichen“ und 

„Anzeichen“ zu erreichen, ist zum Scheitern verurteilt. Erstens können Wörter d.h. Zei-

chen  falsch  benutzt  werden,  natürliche  Bedeutung  tragende  „Anzeichen“  aber  nicht.143 

Rauch folgt immer auf Feuer, aus Kuhställen dringt immer Gestank usw. Zweitens, was 

ebenfalls zur Ablehnung dieses Verständnisses geführt hat, ist Rauch keine Besonderheit, 

sondern  die  Regel.  Jedes  Ereignis  wird  von  irgendeinem  anderen  Ereignis  verursacht. 
141 Die Beantwortung der zweiten Frage kann indes durchaus (vor)entscheiden, wie man sich bezüglich der 

ersten Frage positioniert.
142 Siehe Moris 1946, Pierce 1931 und Skinner 1957 sowie dies reflektierend Grice 1957. Vor diesem Hinter-

grund und darüber hinausgehend entwickeln Dretske 1981 und Stampe 1977 ihre informationellen Theori-
en.

143 Dieses Phänomen lässt sich auf unzählige Weisen verdeutlichen. Entweder tritt eine Fehlapplikation auf-
grund  von  Identifikationen  angesichts  mangelnder  Informationen  auf,  wie  in  Fodors  Kuh/Pferd-
bei-schlechter-Sicht Fällen oder ein psychologischer ‚Kurzschluss‘ führt zur Fehlapplikation. Man sieht  
einen Mann mit Rauschebart und sagt „Marx“, obwohl man den Weihnachtsmann meinte. Oder es tritt ein  
Verarbeitungsfehler auf, der nicht aufgrund der Bedeutung der Zeichen auftritt, sehr wohl aber deren Be-
deutung betrifft, zum Beispiel „Der Raum ist eine Bosskastanie.“ und dergleichen.
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Auch wenn man glaubt, durch die Explikation von Bedeutung über (kausale) Information 

mittels Identifikation ersterer mit letzterer nur den Bedeutungsbegriff zu thematisieren, gilt 

(wie dies Identifikationsrelationen so an sich haben) Gleiches umgekehrt.144 Man wäre so-

mit zu der Ansicht gezwungen, dass alles kausale Geschehen Bedeutung konstituiert (Wind 

bedeutet Planetenrotation. Geöffnete Fenster  bedeuten stickige Luft oder per Thermostat 

regulierte Klimaanlage).145 Diese pansemantische Konsequenz ist sicherlich eine reductio 

ad absurdum.146 Drittens, die Identifikation von Zeichen und Anzeichen der Theorien na-

türlicher Bedeutung setzen unter der Hand voraus, dass es jemanden geben muss, für den 

etwas eine Bedeutung hat.  Ohne die  Annahme eines  epistemischen Subjektes wäre die 

Rede von „natürlicher Bedeutung“ unverständlich. Damit verbietet sich aber natürliche Be-

deutung als ein gangbarer Weg zur Naturalisierung der Intentionalität.147 Symbole haben 

Bedeutungen und somit Inhalt, wohingegen Rauch sicherlich keinen Inhalt besitzt. Natürli-

che Bedeutung, so der mittlerweile etablierte Konsens, ist in Wirklichkeit keine Form von 

Bedeutung (wohl eher Kausalität unter einem anderen Namen). Man mag es „Anzeigen“ 

nennen. Fodors TNAA setzt sich von diesem Verständnis natürlicher Bedeutung ab. Sie 

stellt somit auch den Versuch dar, die Pansemantizismusfalle, die für viele andere kausal-

informationelle Theorien ein Hindernis darstellt, elegant zu umgehen. Ob ihr dies vollum-

fänglich gelingt, soll bezweifelt werden (siehe Kapitel 3.1.1 und 3.1.3).

Die letzte präliminäre Anmerkung soll in Erinnerung rufen, dass es Fodor nicht um die 

Entwicklung einer Bedeutungstheorie für natürliche Sprachen geht. Vielmehr entwirft er 

eine Theorie für die Sprache des Geistes, in der es (vor allem) die geistigen Begriffe sind, 

denen Bedeutung zukommt:

Kurz gesagt, die kausale Abhängigkeit mentaler Repräsentationen von semantisch re-

levanten Situationen in der Welt ist typischerweise zuverlässiger als die kausale Ab-

hängigkeit englischer Ausdrücke von semantisch relevanten Situationen in der Welt, 

weil die Kette, die mentale Repräsentationen mit ihren semantisch relevanten Ursa-

chen verbindet, typischerweise kürzer ist (normalerweise gar Bestandteil) als die Ket-

te, die englische Ausdrücke mit ihren semantisch relevanten Ursachen verbindet. Das  

ist der Hauptgrund, warum mentale Repräsentationen und nicht Ausdrücke natürlicher 

Sprachen die primären Kandidaten für die Zuschreibung semantischer Eigenschaften 
144 Contra Stalnaker 1984.
145 Diese Konsequenz ist mit der „Sprache der Natur“ verwandt (Herder, Schlegel etc.). Siehe Keil 1993 S.  

84-93. Doch zu diesen besteht ein Unterschied. Wenn in der „Sprache der Natur“ ein Ding „sich selbst be-
deutet“, ist dies nicht mit den ‚natural meaning‘ Theorien des 20. Jh. identisch, da (im Falle dieser) ein 
Ding in unzählig vielen Kausalbeziehungen stehen kann und somit Unzähliges ausdrücken kann. Rauch 
bedeutet demnach nicht nur Feuer, sondern auch „nicht abgeschlossene Oxidation von Kohlenstoffverbin-
dungen“.

146 Kistler 1996 S. 59f., Fodor 1990a S. 92f.
147 Keil 1993 S. 95.
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sind. Wenn aber mentale Repräsentationen an erster Stelle Träger semantischer Eigen-

schaften sind, dann sind es auch deren Eigenschaften, die an erster Stelle stehen, wenn 

es um Naturalisierung geht.148

2.2.2 Asymmetrische Abhängigkeit

Fodors eigene Theorie der Intentionalität ist aus der Kritik an anderen kausalen Theorien 

entstanden. Im Zentrum seiner Aufmerksamkeit standen dabei vor allem die Ausarbeitun-

gen von Fred Dretske und Dennis Stampe, die Ende der 70er Jahre des 20. Jahrhunderts 

mit ihren rein kausal konzipierten Bedeutungstheorien eine Alternative zu den funktional 

und inferentiell bestimmten Bedeutungstheorien vorschlugen. In dem einflussreichen Arti-

kel Semantics, Wisconsin Style aus dem Jahre 1984 identifiziert Fodor aber eine entschei-

dende Schwachstelle: Weder Dretskes noch Stampes Theorie vermag es, das von ihm so 

bezeichnete Disjunktionsproblem zu meistern.  Aufgrund der engen Bindung des bedeu-

tungsbestimmenden Mechanismus an die kausale Hervorbringung von Information, welche 

als natürliche Folge des Affiziertwerdens des Perzeptionsapparates immer korrekt reprä-

sentiert, d.i. korreliert, ist es beiden Theorien nicht möglich, deviante Ursachen in der Kau-

salkette  eines Symbols  aus dessen Bedeutungsumfang auszuschließen.149 Wenn also ein 

Subjekt einen Fuchs mit dem Begriff „Dachs“150 verbindet, führt dies aufgrund der engen 

Verknüpfung von Bedeutung und Information dazu, dass „Dachs“ die Bedeutung ‚Dachs 

oder Fuchs‘ inne hat. Die vorgeschlagenen Lösungen zur Behebung dieses Problems haben 

nach Fodors Meinung entweder zur Folge, dass intentionales Vokabular zur Unterschei-

dung korrekter und devianter Ursachen eingeführt wird (z.B. die Intentionen eines Lehrers 

während der Konditionierungsphase),151 was aufgrund der naturalistischen Voraussetzung 

unzulässig wäre, oder dass eine Normalitäts- oder Optimalitätsbedingung eingeführt wird, 

die im Falle abnormaler Ursachen aber gerade nicht das leisten kann, was versprochen 

wird, nämlich zu zeigen, dass die angenommenen devianten Ursachen eines Symbols tat-

sächlich deviante Ursachen dieses Symbols sind und nicht die Ursachen eines disjunktiven 

Symbols. Die Normalitätsbedingungen beziehen sich gerade nur auf die normalen Ursa-

chen eines Symbols und lassen die abnormalen Ursachen völlig im Dunkeln.152 Somit kann 

gerade nicht ausgeschlossen werden, dass im Falle abnormaler Ursachen ein disjunktives 

Symbol vorliegt. Eine teleologische Option, die sich Fodor 1984 offen hält (und die er 
148 Fodor 1987 S. 100. Siehe Stephen Schiffers „The Two-Stage Theory of Meaning“ für eine Herleitung des  

Primats der Sprache des Geistes aus der Notwendigkeit der Annahme dieser für die Erklärung der Bedeu-
tung von Termen natürlicher Sprachen (Schiffer in Druck).

149 Fodor 1984 S. 40f.
150 Gemeint ist natürlich die Idee „Dachs“ und nicht das Wort „Dachs“.
151 Fodor 1984 S. 42.
152 Fodor 1984 S. 47f.
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kurzzeitig vertritt153), wonach die Gruppierung von normalen und abnormalen Ursachen 

unter ein Symbol durch das Zutreffen einer zweckmäßigen Funktion ermöglicht wird, ver-

wirft er schlussendlich mit dem Argument, dass auch diese auf intentionales Vokabular an-

gewiesen ist, da die Theorie eine Individuation des Zwecks der Funktion anhand des  In-

halts eines Gedanken oder Begriffes notwendig macht.154 Was zweckmäßig (optimal) für 

das Hervorbringen eines mentalen Symbols ist, mag nicht zweckmäßig (optimal) für das 

Hervorbringen eines anderen Symbols sein.155

Genau an dieser Stelle setzt seine Idee der asymmetrischen Abhängigkeit ein. Diese soll es 

ermöglichen, dass Fehlrepräsentationen auftreten können, ohne einerseits den misrepräsen-

tierten Gegenstand als Teil der Extension des angewandten Symbols auffassen zu müssen 

und ohne andererseits verdeckt intentionales Idiom zur Individuierung der Ursachen in An-

schlag zu bringen.

Kühe verursachen „Kuh“ Vorkommnisse und Katzen verursachen „Kuh“ Vorkomm-

nisse. „Kuh“ bedeutet aber Kuh und nicht Katze oder Katze oder Kuh, weil durch Kat-

zen  verursachte  „Kuh“ Vorkommnisse  von  durch  Kühen verursachte  „Kuh“  Vor-

kommnisse abhängen,  aber nicht  umgekehrt.  „Kuh“ bedeutet  Kuh weil,  wie ich ab 

jetzt sagen werde, nicht durch Kühe verursachte „Kuh“ Vorkommnisse asymmetrisch 

von durch Kühen verursachte „Kuh“ Vorkommnisse abhängen.156

Ohne weitere Explikation hilft diese Formulierung jedoch nicht weiter, denn obzwar damit 

stipuliert ist, dass die Verursachung von „A“s durch Bs von der Verursachung von „A“s 

durch As abhängt, hat man keine Gründe angegeben, just warum die Verursachungsbezie-

hung von B→„A“ von der Beziehung A→„A“ abhängt.157 Der nächste Schritt besteht also 

darin, eine Erklärung für das Phänomen der asymmetrischen Abhängigkeit vorzunehmen.

Fodor greift im Zuge dessen auf die Angabe der diesbezüglichen kontrafaktischen Kondi-

tionale zurück. Die Verursachung von „A“ durch Bs hängt deshalb asymmetrisch von der 

Verursachung von „A“ durch As ab, weil wenn „A“ nicht von As verursacht würde, wür-

den Bs „A“ ebenso nicht verursachen. Wohingegen, wenn Bs „A“ nicht verursachen wür-

den, würde „A“ nichtsdestotrotz weiterhin von As verursacht werden.

153 Fodor 1990b.
154 Fodor 1987 S. 105f.
155 Ebd. „Es gibt keinen offensichtlichen Grund, warum die Bedingungen, die optimal für das Hervorbringen 

einer Sorte von Symbolen sind, optimal in anderen Fällen sein sollen. […] Wenn wir daher benennen wol-
len, welche Bedingungen optimal für das Zustandekommen einer Überzeugung sind, müssen wir wissen, 
welche Bedeutung diese Überzeugung hat.“

156 Fodor 1990a S. 91. Die Terminologie der Typ/Vorkommnis (type/token) Unterscheidung wird vorerst im-
plizit vorausgesetzt. Zu einer Problematisierung dieser siehe unten.

157 Cram 1993 S. 67. Crams eigener Erklärungsversuch geht am Problem vorbei.
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Doch, so könnte man ungläubig weiterfragen, was ist es, das sicher stellt, dass die so for-

mulierten kontrafaktischen Konditionale Gültigkeit besitzen?158 Fodors Antwort lautet: Es 

sind die (kausalen) Gesetze der Welt,  die sicherstellen,  dass die erwähnten kontrafakti-

schen Konditionale wahr sind.

Wenn die Generalisierung, dass X Y verursacht kontrafaktische Konditionale stützt, 

dann gibt es ein „covering“ law [d.i. Gesetz], welches die Eigenschaft ein X zu sein  

und die Eigenschaft ein Y zu sein verbindet. Kontrafaktische Konditionale stützende 

kausale Generalisierungen sind durch kausale Gesetze abgesichert. Und Gesetze sind 

Relationen zwischen Eigenschaften. Die Theorie asymmetrischer Abhängigkeit besagt 

also „Kuh“ bedeutet Kuh, wenn (i) es eine nomologische Beziehung zwischen der Ei-

genschaft eine Kuh zu sein und der Eigenschaft die Ursache eines „Kuh“ Vorkomm-

nisses zu sein gibt; und (ii) wenn es nomologische Beziehungen zwischen anderen Ei-

genschaften und der Eigenschaft ein „Kuh“ Vorkommnis zu sein gibt, so hängen die 

letzteren asymmetrisch von ersteren ab.159

Damit wird einsichtig, warum die Bezeichnung „Theorie der nomologisch asymmetrischen 

Abhängigkeit“ in dieser Arbeit gewählt wurde. Es sind die Gesetze dieser Welt, die die 

kontrafaktischen  Konditionale  absichern,  welche  zur  Formulierung  der  asymmetrischen 

Abhängigkeit herangezogen werden müssen. In einer Erweiterung bzw. Umformulierung 

des soweit Gesagten nutzt Fodor teils auch die Übersetzung in die Sprache der möglichen 

Welten. Im Gegensatz zu der ersten Formulierung in Psychosemantics 1987 ist Fodor in A 

Theory of Content 1990 bedacht, darauf hinzuweisen, dass die Definition der asymmetri-

schen Abhängigkeit  im Sinne kontrafaktischer Konditionale nicht notwendigerweise auf 

die Übersetzung in Aussagen über mögliche Welten angewiesen ist (bzw. diese daraus fol-

gen).160 Dennoch soll diese Variante bzw. Erweiterung der Beschreibung asymmetrischer 

Abhängigkeit  erwähnt werden, da einige Gegenbeispiele und Einwände explizit  auf das 

Unterscheidungskriterium anhand der Entfernung möglicher Welten abheben. D.h. in einer 

Welt, in der durch Bs verursachte „A“s deviant sind, müssen folgende nomologische Be-

ziehungen zwischen Eigenschaften erfüllt sein:

1. As verursachen „A“s

2. „A“ Vorkommnisse werden nicht von Bs in nahen Welten verursacht, in welchen As keine  

„A“s verursachen.

3. As verursachen „A“s in nahen Welten, in welchen Bs keine „A“s verursachen.161

158 Man sollte sich nicht von den verwendeten Buchstaben täuschen lassen.
159 Fodor 1990a S. 93.
160 Darauf besteht er nochmals gegenüber Boghossian (Fodor 1991c S. 271.).
161 Fodor 1987 S. 109.
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Die  Besonderheit  der  Formulierung  asymmetrischer  Abhängigkeit  in  der  Terminologie 

möglicher Welten besteht darin, dass damit ein Kriterium an die Hand gegeben scheint, 

welches den Unterschied zwischen der Verursachung von „A“ durch As von der Verursa-

chung von „A“ durch Bs offen legt. Welten, in denen „A“ durch As aber nicht durch Bs 

verursacht ist, sind nomologisch gesehen näher der unseren, als Welten in denen „A“ durch 

Bs aber nicht durch As verursacht ist. Anders gesagt, man müsste mehr (Natur)gesetze än-

dern, um die Beziehung A→„A“ zu lösen, ohne die Beziehung B→„A“ zu lösen, als wollte 

man nur die Beziehung B→„A“ lösen, ohne die Beziehung A→„A“ zu lösen.162 Diese auch 

von  anderen  Philosophen  verwandte  Metrik  der  Entfernung  möglicher  Welten  versetzt 

einen in die Lage, anhand des Vergleichs der Menge der abzuändernden Gesetze eine Ent-

scheidung zu treffen, welche nomologische(n) Beziehung(en) zwischen der Instanziierung 

einer Eigenschaft und dem Vorkommen eines mentalen Symbols konstitutiv für das Auf-

treten des Symbols ist und welche bloß von dieser abhängen. Ist damit das Fundierungs-

problem gelöst? Wie sich später noch zeigen wird, ist der Rückgriff auf eine Entfernungs-

metrik  möglicher  Welten  nicht  unproblematisch.  Es  ist  vielmehr  die  Vermutung  ange-

bracht, dass durch den Einbezug der Entfernungsmetrik möglicher Welt nichts gewonnen 

ist,  sondern nur Verwirrung gestiftet  wird.163 Und selbst  wenn der Einbezug möglicher 

Welten konzeptionell kohärent verteidigt werden könnte, stellt sich die Frage, ob Fodors 

„Menge der zu ändernden Gesetze“ tatsächlich ein adäquates Kriterium für die Operationa-

lisierung der Entfernungsmetrik ist.

2.2.3 Die Theorie der nomologisch asymmetrischen Abhängigkeit

Mit dem Konzept der asymmetrischen Abhängigkeit und der Explikation dieser mittels des 

Gesetzesbegriffes befindet sich Fodor in der Lage, seine Theorie nomologisch asymmetri-

scher Abhängigkeit zu formulieren:164

„A“ bedeutet A wenn:

1. „As verursachen ‚A‘s“ ein Gesetz ist.

2. Für alle Bs (B≠A) gilt, wenn Bs „A“s verursachen, dann hängt die Verursachung 

von „A“s durch Bs asymmetrisch von der Verursachung von „A“s durch As ab.

Damit glaubt Fodor, sein selbstgestecktes Ziel der Naturalisierung der Intentionalität tat-

sächlich erreicht zu haben.

162 Fodor 1990a S. 113.
163 Es mag philosophisch in etwa so viel bringen, wie die Einführung von Zombisumpfmännern in doppelt-in-

vertierten Welten.
164 Fodor 1990a S. 121.
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Sie [die TNAA] gibt eine hinreichende Bedingung dafür an, dass ein Teil dieser Welt 

semantisch mit einem anderen in Beziehung steht. Ihr gelingt dies auf eine nicht inten-

tionale, nicht semantische und nicht teleologische Art und Weise.165

Bevor der angeführte Vorschlag auf seine Glaubwürdigkeit hin untersucht werden kann, 

sind jedoch einige Anmerkungen bzw. Erklärungen nötig.

A1.) Wie bereits ausgeführt, besteht die nomologische Beziehung zwischen Eigenschaften 

und nicht Individuen, da Individuen in Gesetzesaussagen nicht vorkommen können, son-

dern nur Eigenschaften. Demzufolge kann (muss) das erste Kriterium folgendermaßen re-

formuliert werden: „Es besteht eine gesetzmäßige Beziehung zwischen der Eigenschaft A 

zu sein und der Eigenschaft ein Vorkommnis von „A“ zu sein.“166 Diese Formulierung be-

darf selbst zweierlei Anmerkungen.

A1.1.) Es ist nicht klar, was mit der „Eigenschaft ein Vorkommnis von ‚A‘ zu sein“ ge-

meint ist. Wenn Fodor schreibt, dass As „A“s verursachen und er dies nomologisch mithil-

fe der Angabe von Eigenschaften expliziert haben will, liegt es nahe, die Eigenschaft ein 

„A“ zu sein als Relatum der Eigenschaft ein A zu sein anzunehmen. Warum, so stellt sich 

die Frage, führt er  die Eigenschaft  ein „A“-Vorkommnis zu sein ein?167 Glaubt er, dass 

mentale Symbole abstrakte Objekte sind und eine Gesetzesaussage nur zwischen A-Eigen-

schaften und „A“-Vorkommnis-Eigenschaften kontrafaktische Konditionale der oben aus-

geführten Form stützen? Für ihn sind mentale Repräsentationen aber konkrete Einzeldinge. 

Wozu extra die Eigenschaft der „A“-Vorkommnisse einführen? Oder nimmt er an, dass es 

sich bei „A“ um einen Typ handelt, der nur in Form von „A“-Vorkommnissen mit menta-

len Repräsentationen identisch ist? Wenn man jedoch schon die type/token Unterscheidung 

einführt, müsste dann nicht die Eigenschaft ein A-Vorkommnis zu sein mit der Eigenschaft 

ein „A“-Vorkommnis zu sein nomologisch in Beziehung stehen? Es bedarf einer Klärung, 

ob die Eigenschaft ein X-Vorkommnis zu sein oder die Eigenschaft ein X zu sein in Geset-

zesaussagen  Eingang findet, oder ob ggf. gar kein Unterschied zwischen beiden besteht. 

Ein kurzes Beispiel soll das Problem illustrieren. Es gilt als Naturgesetz, dass sich kein Si-

gnal, Teilchen etc. schneller als Licht bewegen kann. Die nomologische Beziehung bestün-

de zwischen der Eigenschaft ein Signal oder ein Teilchen zu sein und der Eigenschaft sich 

165 Fodor 1987 S. 126.
166 Fodor 1991c S. 261. Zur Vermeidung von Kommataritis werden die Eigenschaftsbestimmungen in der 

vorliegenden Arbeit nicht wie sonst üblich abgetrennt.
167 In Fodor 1990a S. 93. wird dies besonders deutlich (siehe die bereits weiter oben zitierte Passage). Dort  

legt er Wert darauf, dass die Verursachung von Y durch X abgedeckt werden muss von einem Gesetz,  
welches die Eigenschaft ein X zu sein und die Eigenschaft ein Y zu sein in Beziehung setzt. Im darauffol-
genden Satz bei der Anwendung im Hinblick auf die TNAA spricht er von der Eigenschaft eine Kuh zu 
sein und der Eigenschaft die Ursache eines „Kuh“ Vorkommnisses zu sein.
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schneller als Licht zu bewegen. Oder ist es doch die Eigenschaft ein Teilchen-Vorkommnis 

zu sein und die  Eigenschaft  ein Vorkommnis  des sich-schneller-als-Licht-Bewegens zu 

sein? Diese Fragen müssen vorerst unbeantwortet bleiben. Sie zeigen, dass die Einführung 

der type/token Unterscheidung bei weitem nicht so unproblematisch ist, wie einige Auto-

ren glauben.168

A1.2.) Die zweite Anmerkung bezüglich der Gesetzesrelation ist eng mit der ersten ver-

bunden und stellt womöglich eine Erklärung für Fodors Wortwahl dar. Wenn er seine aus-

führliche Charakterisierung des Gesetzesbegriffes über Eigenschaften einführt, so schreibt 

er zumindest an zwei Stellen,169 dass die Beziehung zwischen der Eigenschaft ein A zu sein 

und der Eigenschaft eine  Ursache eines „A“-Vorkommnisses zu sein besteht. Diese For-

mulierung hat den Vorteil, dass er mit der Einführung die Eigenschaft eine Ursache von X 

zu sein, die nomologische Relation zwischen A und „A“ nicht mit der Anforderung belas-

tet,  die  bestehende Beziehung sei  eine Verursachungsbeziehung bzw. kausale  Relation. 

Dass  und  inwiefern  der  Kausalitätsbegriff,  also  Kausalität  selbst,  als  Bestandteil  einer 

Theorie des Geistes problematisch, wenn auch wohl unumgänglich ist, wird Teil des letz-

ten Kapitels sein. Die elaborierte Formulierung ist jedenfalls Fodors letzter Vorschlag zur 

Verbesserung seiner Gesetzesrelation von (1). Wie bereits angedeutet, könnte damit auch 

die Ursache für die Verwendung der type/token Terminologie gefunden sein. Wenn er von 

der Eigenschaft die Ursache eines „A“-Vorkommnisses zu sein spricht, könnte der Rück-

griff  auf  „A“-Vorkommnisse  daher  rühren,  dass  Fodor glaubt,  Ursachen müssen etwas 

‚Konkretes‘ verursachen und keine abstrakten Gegenstände, so wie er offensichtlich Typen 

versteht. Es bliebe natürlich offen, warum er nicht auch von der Eigenschaft ein A-Vor-

kommnis zu sein spricht.170

A2.) Fodor beschränkt die von ihm identifizierten Bedingungen auf Fälle synchroner Ab-

hängigkeit. Seine Bedingungen finden nur Anwendung, wenn die devianten Ursachen (des 

Vorkommens) eines Symbols von der jetzigen Disposition des Subjektes, das Symbol auf 

die  korrekte  Extension  anzuwenden,  asymmetrisch  abhängt.171 Zur  Veranschaulichung 

168 Es gibt Stellen, an denen Fodor zumindest verbal Vorsicht bezüglich dieser Unterscheidung anmahnt. Sei-
nen Theorien oder Wortgebrauch ist diese Vorsicht jedenfalls nicht anzumerken.

169 Fodor 1990a S. 93. und Fodor 1991c S. 258.
170 Es gibt, soweit ersichtlich, genau eine Stelle (Fodor 1990a S. 121.), wo er davon spricht, dass das erste Be-

ziehungsglied „the property of being an instance of [X]“ ist. Übersetzt man „instance“ mit „Vorkommnis“, 
hätten man damit ein Beispiel für die vermutete Relation gefunden. An einer weiteren Stelle spricht Fodor 
aber von „the instantiation of the property“ (Fodor 1987 S. 110.) Es stellt sich die Frage, ob der Unter -
schied zwischen der Eigenschaft ein X-Vorkommnis zu sein und dem Vorkommnis der Eigenschaft ein X  
zu sein eine Rolle spielt. Für die gesuchte nomologische Beziehung ist klar, dass nur Eigenschaften als 
Beziehungsglieder in Frage kommen und nicht Vorkommnisse von Eigenschaften. Konkrete Einzeldinge 
dürfen bei Fodor nicht in Gesetzesaussagen vorkommen.

171 Fodor 1987 S. 109.
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kann man die etymologische Entwicklung von Wörtern heranziehen. Betrachten wir das 

Wort „Seele“. Dieses entwickelte sich (vermutlich) über mhd. sēle und ahd. sē[u]la aus ei-

ner Genetivkonstruktion des gemeingermanischen Wortes sē. Die ursprüngliche Bedeutung 

lautet daher in etwa „die zum See Gehörende“. Wendet man das Schema der kontrafakti-

schen Konditionale  auf diesen Fall,  ergibt  sich eine unzutreffende Bedeutungszuschrei-

bung. Denn, wenn „Seele“ nicht ‚die zum See Gehörende‘ bedeutet hätte, würde „Seele“ 

nicht Seele bedeuten, aber wenn „Seele“ nicht Seele bedeutet, hätte „Seele“ trotzdem ‚die 

zum See Gehörende‘ bedeutet. Gemäß der Bedingungen der TNAA müsste „Seele“ dem-

zufolge ‚die zum See Gehörende‘ und nicht Seele bedeuten. Die zutreffende Einsicht Fo-

dors ist, dass nur synchrone asymmetrische Abhängigkeit bei der Bestimmung der Bedeu-

tung in Frage kommt.

A3.) Eine weitere implizite Bedingung neben (1) und (2) besteht darin, dass tatsächlich 

auch deviante Ursachen für das Auftreten eines Symbols verantwortlich sind. Von man-

chen Autoren wird diese Bedingung auch als Robustheitsbedingung bezeichnet.172 Dahinter 

verbirgt sich nichts weiter als eine der Prämissen des Disjunktionsproblems. Dieses besag-

te, dass ältere kausal-informationelle Bedeutungstheorien nicht erklären können, warum es 

vorkommt, dass ein Begriff durch etwas verursacht wird, welches sich nicht in dessen Ex-

tension befindet,  ohne damit  eine disjunktive Bedeutung zu erlangen (also „Fuchs oder 

Dachs“ oder „Katze oder Kuh“). Dass Fodors TNAA diesem empirischen Phänomen Rech-

nung tragen muss, steht außer Frage.173 Er muss es aber auch als Bedingung seiner Theorie 

selbst hinzufügen, um folgende falsche Bedeutungszuschreibung auszuschließen.174

Man nehme an, dass es eine Kausalkette mit den Gliedern A→B→C gibt und dass das 

Auftreten von A hinreichend aber nicht notwendig für das Auftreten von B ist. Nun wäre 

die Gesetzesaussage A→C asymmetrisch abhängig von B→C, da die Auflösung der Bezie-

hung von B und C ebenfalls zur Auflösung der Beziehung von A und C führte. C würde 

somit B bedeuten und nicht A. Fodor hält dagegen, dass die Beziehung von C und B nicht 

robust ist. Robustheit müsse aber jede Bedeutungstheorie respektieren, d.h. die Beziehung 

von C und B ist nur dann robust, wenn es auch Cs gibt, die nicht durch Bs verursacht wor-

den sind. Dies ist hier jedoch nicht der Fall.175 Robustheit besteht also in der konkreten For-

derung, dass ein Symbol manchmal durch Dinge verursacht wird, die nicht unter dessen 

Extension fallen.

172 Siehe z.B. Loewer und Rey 1991 S. XXVII. und Adams und Aizawa 1997b S. 433f.
173 Baker 1991 S. 26f.
174 Fodor 1990a S. 118.
175 Fodor 1990a S. 91f.
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A4.)  Informationell-kausale  Bedeutungstheorien  haben  ein  Verifikationismusproblem. 

Dies kann durch ein Beispiel leichterhand einsichtig gemacht werden. Betrachtet man Fälle 

natürlicher Arten wie das aus Putnams Gedankenexperimenten bekannte H2O/XYZ-Bei-

spiel oder Jadeit/Nephretit, würde eine kausale Theorie angesichts der relevanten kontra-

faktischen Konditionale für die Bedeutung des Symbols „Wasser“ immer eine Extension 

postulieren, die H2O und XYZ umfasst; denn das Auftreten von H2O führte gesetzmäßig 

zur Ausprägung eines „Wasser“ Symbols, aber auch das Auftreten von XYZ führte gesetz-

mäßig zum Vorkommen eines „Wasser“ Symbols. Kausal-informationelle Theorien allge-

mein und die TNAA insbesondere, basieren auf der nomologischen Beziehung zwischen 

einem Symbol und dessen Ursache. Wenn man diese wie Fodor mittels kontrafaktischer 

Konditionale expliziert, stellt sich die Situation für H2O und XYZ identisch dar. Wir hätten 

es dann mit einem Fall von symmetrischer Abhängigkeit und somit einer disjunktiven Be-

deutung zu tun.176 Nur eine Welt, in der die kontrafaktischen Konditionale bezüglich H2O 

und XYZ unterschiedlich ausfielen, wäre eine Welt,  in der „Wasser“ H2O bedeutet und 

nicht XYZ. Da Fodor, ganz im Sinne Putnams, nicht davon ausgeht, dass H2O und XYZ 

identisch sind bzw. in allen möglichen Welten ununterscheidbar sind, hängt die Bedeutung 

von „Wasser“ von unserer Diskriminationsfähigkeit bezüglich H2O und XYZ ab (z.B.: Erst 

im 20. Jh. gelang durch Spektralanalyse eine Unterscheidung zwischen beiden Substan-

zen.).177 Als Reaktion könnte man entweder diese Konsequenz als unvermeidlich in Kauf 

nehmen und behaupten, dass unsere Begriffe ihre Bedeutung nur relativ zu unserem Er-

kenntnisstand haben oder versuchen, diese verifikationistischen Konsequenzen aus dem 

Weg zu räumen. Angesichts der Tatsache, dass verifikationistische Theorien in der Wis-

senschaftsgeschichte keinen guten Stand haben und Fodor in vielerlei Hinsicht Essentialist 

ist, schlägt er vor, seine TNAA zu modifizieren und eine historische Bedingung hinzuzufü-

gen, wonach Vertreter der Extension eines Begriffes tatsächlich auch bei der Verursachung 

desselben eine Rolle gespielt haben müssen. Diese Bedingung ermöglicht es sehr elegant, 

XYZ aus der Extension von „Wasser“ herauszuhalten. Wenn es kein XYZ auf diesem Pla-

neten gibt, taucht nur H2O in der kausalen Geschichte des Begriffes „Wasser“ auf. Wir be-

finden uns somit in der Lage, Fodors TNAA in voller Ausführlichkeit darzustellen:

176 Baker 1991 S. 20.
177 Fodor 1990a S. 120. 
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„A“ bedeutet A wenn:

1. Eine gesetzmäßige Beziehung zwischen der Eigenschaft (ein Vorkommnis von) A 

zu sein und der Eigenschaft eine Ursache  eines „A“-Vorkommnisses  zu sein be-

steht.178

2. Für alle Bs (B≠A) gilt, wenn Bs „A“s verursachen, dann hängt die Verursachung 

von „A“s durch Bs asymmetrisch von der Verursachung von „A“s durch As ab.

3. Die Abhängigkeit in (2) immer synchron ist.

4. Es Vorkommnisse von „A“gibt, die nicht durch Vorkommnisse von A verursacht 

worden sind.

5. Einige Vorkommnisse von „A“ tatsächlich durch Vorkommnisse von A verursacht 

werden.

Die  soeben hinzugefügte  historische  Komponente  muss  auf  dreierlei  Weise  qualifiziert 

werden.

Q1.) Sie hat eine theoretische Anpassung zur Folge, wonach nicht-instanzierte Eigenschaf-

ten nicht als primitive Begriffe aufgefasst werden können, sondern Komposita sein müs-

sen, denn ansonsten bedeutete „Einhorn“ nicht Einhorn. Da es keine Einhörner gibt, kön-

nen diese auch schlechterdings in der kausalen Kette von „Einhorn“ Symbolen auftauchen. 

„Einhorn“ und alle anderen Begriffe für Mythen- und Fabelwesen wären demnach zusam-

mengesetzte Begriffe („Einhorn“ aus „Pferd“ und „Horn“ oder „Pegasus“ aus „Pferd“ und 

„Vogel“), die Begriffe als ihre Bestandteile haben, deren kausale Ketten alle wirkliche Ge-

genstände aufweisen können.

Q2.) Fodor hat in Arbeiten jüngeren Datums die Einführung einer historischen Komponen-

te relativiert bzw. zurückgenommen. In diesen nimmt er an, dass Zwillingsfälle keine echte 

Bedrohung für eine Bedeutungstheorie darstellen, da sie nomologisch unmöglich sind und 

keine Bedeutungstheorie nomologisch unmögliche Fälle erklären können muss.179 Die Be-

dingung der historischen Verursachung wird daher nur unter Einschränkung als Bestandteil 

der fodorschen Bedeutungstheorie angesehen.

Q3.) Fodor konzeptionalisiert ergänzend eine von der historischen Bedingung unabhängige 

Erklärung für den Ausschluss von XYZ aus der Bedeutung von „Wasser“. Diese ist jedoch 

nicht nur wenig überzeugend, sondern widerspricht der naturalistischen Grundausrichtung 

seiner Theorie des Geistes. Er muss auf Sprecherintentionen (Policies) bezüglich der An-
178 Auf die Formulierung der restlichen Bedingungen mittels der Eigenschaftsterminologie wird verzichtet.  

Wo nötig, wird dies in der anschließenden Diskussion vorgenommen.
179 Fodor 1994a S. 29f. Genauer gesagt ist Putnams XYZ unmöglich. Siehe Kapitel 3.2 für eine ausführliche 

Darstellung. Im Folgenden wird diese Terminologie auf weitere Eigenschaften (sog. Zwillingseigenschaf-
ten) übertragen, die epistemisch nicht unterscheidbar sind.
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wendung eines Wortes zurückgreifen, um einen Bedeutungsunterschied bezüglich H2O und 

XYZ einzuführen.180 Seine Elaboration, wonach der Naturalisierung der Intentionalität da-

mit kein Abbruch getan sei, da die erwähnten Intentionen der Sprecher in einer Theorie der 

Bedeutung unerwähnt blieben, stellt eine nicht weiter begründete ad hoc Unterscheidung 

dar.181 Davon abgesehen, dass Fodor wenig plausibel Sprecherintentionen einführt, um sie 

dann für die naturalistische Bedeutungstheorie als unbedrohlich abzutun, stellt sich die Fra-

ge, ob man tatsächlich die von ihm so bezeichneten „Policies“ gegenüber den eigenen Ge-

danken verfolgen kann.

180 Fodor 1990a S. 114-116.
181 Eine ähnliche Strategie verwendet er bei der kurzzeitig vertretenen Theorie der psychophysischen Basis.
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3 Bedeutung erfolgreich naturalisiert?

Im dritten Kapitel steht eine kritische Auseinandersetzung mit Fodors Theorie der Intentio-

nalität im Mittelpunkt. Der erste Teil widmet sich ausschließlich der TNAA. Wohingegen 

der zweite Teil etwas allgemeiner auf Fodors Theorie des Geistes insbesondere auf seine 

RTG und CTG eingeht. Im ersten Teil wird eine theorieimmanente Sichtweise eingenom-

men und gefragt, ob die Bedeutungszuschreibung mittels der von ihm eingeführten Bedin-

gungen die korrekte Menge der Dinge herausgreift, denen Bedeutung zukommt. Sollte die-

se Frage positiv beantwortet werden, schließt sich eine Einschätzung darüber an, ob es Fo-

dor gelungen ist,  Intentionalität  zu naturalisieren.  D.h. kommt seine Theorie tatsächlich 

ohne jegliches intentionales Idiom aus oder führt er mehr oder minder versteckt nicht doch 

semantisch aufgeladenes Vokabular ein? Zentraler Aspekt des zweiten Teils soll das für 

Fodors  Konzeption  des  Denkens  wichtige  Parallelismusprinzip  sein.  Es  wird  detailliert 

analysiert,  inwiefern es die angedachte Funktion in seiner Theorie des Geistes ausfüllen 

kann.

3.1 Einwände gegen die Theorie der nomologisch asymmetrischen Abhängigkeit

Bereits  kurz nach der Veröffentlichung seines Vorschlags stellten sich eine Reihe kriti-

scher Stimmen ein. So wurde hinterfragt, ob die TNAA kohärent ausgeführt werden kann, 

und ob Fodors Konzeption einer naturalistischen Theorie der Intentionalität überhaupt zu-

trifft. Im Folgenden werden Gegenbeispiele und inhärente Probleme der TNAA diskutiert 

werden. Zwei dieser Probleme stehen dem Gelingen des Projekts besonders im Wege und 

sollen in zwei eigenen Abschnitten ausführlich diskutiert werden.

3.1.1 Gegenbeispiele und Einschränkungen

Es gibt eine Reihe von Einschränkungen der TNAA, die ihren Anwendungsbereich ein-

grenzt. Andernfalls führt sie zu offensichtlich abwegigen Schlussfolgerungen.

1. Die TNAA deckt kein logisches Vokabular ab. Begriffe wie „und“, „oder“, „nicht“ 

etc. erhalten ihre Bedeutung nicht qua Instanziierung einer asymmetrischen Abhän-

gigkeit. Vielmehr kommt für diesen Bereich des Wortschatzes nach Fodors Mei-

nung tatsächlich die von ihm viel gescholtene Semantik inferentieller Rollen zur 

Anwendung. Der seines Erachtens damit verbundene Bedeutungsholismus sei für 

logisches Vokabular ungefährlich, da es sich um eine klar umgrenzte Menge bedeu-

tungskonstitutiver Beziehungen handet und nicht, wie im Falle anderer Begriffe, 
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um eine unabsehbar große Anzahl „epistemischer  Liaisons“, wie sich Fodor aus-

drückt, die Bedeutung bestimmen.182

Die erwähnte Einschränkung gilt nicht nur für die logischen Operatoren der Prädi-

katenlogik. Auch andere ähnliche Wörter, wie „aber“, „auch“, „insofern“ und der-

gleichen scheinen einer Behandlung im Sinne der TNAA unzugänglich. Wie sollte 

eine Gesetzesaussage formuliert bzw. verstanden werden, die die Eigenschaft inso-

fern-zu-sein oder die Eigenschaft der ‚Insofernigkeit‘ enthält? Fraglich ist jedoch, 

ob die Menge dieser Ausdrücke klar abgegrenzt werden kann („slippery slope“-Ar-

gument).

2. Von Fodor selbst nicht erwähnt aber aus Punkt 1 ableitbar folgt notwendigerweise 

eine dementsprechende Behandlung mathematischer  Begriffe.  Wenn die IRS ein 

Paradefeld hat, dann sind es die Elemente der Menge der natürlichen Zahlen. Es ist 

schwerlich vorstellbar, dass „8“ seine Bedeutung anders erhält als durch die relatio-

nale Eigenschaft, dass es die Summe von 4 + 4 oder 6 + 2 oder 1 + 2 + 5 usw usf.  

ist. Ob diese Einschätzung für alle mathematischen Begriffe gilt, kann jedoch ohne 

genaue Kenntnis komplexer  mathematischer  Theorien nicht  entschieden werden, 

wenn gleich die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass in diesen Fällen die Bedeutungs-

konstitution ebenfalls entlang inferentieller Netzwerke erfolgt.

3. Demonstrativa wie „hier“, „jetzt“, „dort drüben“ u.ä. erhalten ihre Bedeutung we-

der  durch  inferentielle  Rolle  noch  durch  eine  kontrafaktische  Theorie,  wie  die 

TNAA, sondern rein historisch. Sie haben ihre Bedeutung aufgrund der Äußerungs-

umstände. Einzig die Beschaffenheit des Momentes, in dem sie gedacht bzw. geäu-

ßert werden, legt fest, welche Bedeutung ihnen zukommt.183

4. Neben den bisher genannten Wortgruppen, die unbestritten nicht im Bereich der 

TNAA liegen, gibt es eine viel umfassendere bzw. sehr bedeutende Menge an Wör-

tern, deren Bedeutungszuschreibung Fodor zwar gerne mittels der TNAA bewerk-

stelligen möchte, bezüglich derer es aber überaus fraglich ist, ob eine solche Lö-

sung richtig  ist.  Es  handelt  sich um Namen.  Betrachtet  man  z.B,  „Aristoteles“, 

„Christian Thomasius“ oder „Gottlob Frege“, stellt sich die Frage, ob die TNAA 

Anwendung finden kann,  da in  ihrer  (abschließenden)  Formulierung nur  Eigen-

schaften,  nicht aber Einzeldinge vorkommen (können).184 Fodor ist  1994 in  The 

Elm and the Expert der Ansicht,185 dass dennoch eine Bedeutungszuschreibung im 
182 Fodor 1990a S. 110.
183 Fodor 1994a S. 119.
184 Adams und Aizawa 1994a S. 229.
185 Adams und Aizawa 1992 S. 180. berichten zwei Jahre zuvor, dass Fodor ihnen gegenüber die Behandlung 

von Namen mittels der TNAA ausschließt.
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Sinne seiner Theorie möglich ist, wenn man Aristoteles und das mentale Symbol 

„Aristoteles“ so auffasst, dass Aristoteles die Eigenschaft ‚Aristoteles zu sein‘ zu-

kommt und diese mit der Eigenschaft die Ursache eines „Aristoteles“-Vorkommnis 

zu sein nomologisch in Verbindung steht.186 Dass das Symbol „Aristoteles“ seine 

Bedeutung höchst wahrscheinlich aufgrund einer langen Kette von historischen Er-

wähnungen des Namens durch andere Menschen hat, welche bei Aristoteles selbst 

begann und nicht aufgrund der nomologischen Beziehung zwischen diesem Symbol 

und der Eigenschaft Aristoteles zu sein, ficht Fodor nicht an. Für ihn ist diese kau-

sale Kette nur ein intermediärer Mechanismus, der wie im Falle von Experten und 

Begriffen wie „Ulme“ oder „Proton“ die Beziehung zu dem Ding in der Welt ver-

mittelt. Damit distanziert er sich u.a. von der von ihm zu einem früheren Zeitpunkt 

vorgeschlagenen historischen Komponente der TNAA. Mehrere Autoren sehen dar-

in einen Rückschritt, da insbesondere die Behandlung von Namen in einer rein kon-

trafaktischen TNAA vollkommen unplausibel ist. Was man meint, wenn man „Ari-

stoteles“ äußert, hängt ziemlich sicher mit der historischen Person zusammen, die 

vor über 2000 Jahren in Griechenland gelebt hat und nicht mit einer Beziehung zu 

der Eigenschaft Aristoteles zu sein. Wenn es tatsächlich so einfach wäre, Gesetzes-

aussagen über Individuen zu formulieren, verwundert es, dass das Auftreten von In-

dividuen in Gesetzesaussagen überhaupt verworfen worden ist!187

Das Ausklammern der Semantik von Namen, logischer Begriffe und Demonstrativa aus 

Fodors Bedeutungstheorie stellt aber keine Katastrophe dar. Es ist nicht abwegig zu glau-

ben, dass nicht alle Begriffs- bzw. Wortarten, die in der menschlichen Sprache vorkom-

men, durch eine einzige allumfassende Bedeutungstheorie abgedeckt werden können. Um-

gekehrt  scheint es vielmehr angeraten,  eine Form semantischer  Arbeitsteilung anzuneh-

men.

E1.) Unabhängig von den soeben benannten Einschränkungen der TNAA gibt es aber eine 

Reihe von Gegenbeispielen, die darauf zielen, die TNAA direkt zu widerlegen. Auf man-

che dieser Einwände hat Fodor eine überzeugende Antwort. Bei anderen gelingt es ihm 

schlecht bis gar nicht, eine erfolgreiche Erwiderung zu formulieren. An erster Stelle stehen 

Bedeutungszuschreibungen nach folgendem Muster:

Man nehme Old Paint [der Name eines Pferdes] (OP) und alle Pferde außer Old Paint 

(APAOP). Es ist  plausibel anzunehmen, dass OP „Pferd“ nicht verursachen würde, 

würde  APAOP  „Pferd“  nicht  verursachen,  und  anzunehmen,  dass  APAOP  auch 

186 Fodor 1994a S. 118f.
187 Adams und Aizawa 1997a S. 274f.
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„Pferd“ verursachen würde, wenn OP dies nicht täte. Also ist OPs Verursachung von 

„Pferd“ asymmetrisch abhängig von APAOPs Verursachung von „Pferd“. Also bedeu-

tet „Pferd“ alle Pferde außer Old Paint.188

Weitere Einwände entlang dieses Musters beziehen sich auf „kleines Pferd“ oder „Ein-

horn“. Fodor entgegnet dieser Art von Argumenten, dass seine Theorie eine nomologische 

Beziehung (NB) zwischen Eigenschaften und nicht zwischen Individuen annimmt. Die Ei-

genschaft, vermittels derer OP „Pferd“ verursacht, ist die Eigenschaft ein Pferd zu sein. 

Gleiches gilt aber auch für APAOP. Es kann hier somit keine asymmetrische Abhängigkeit 

vorliegen, da das Lösen der einen nomologischen Beziehung identisch mit dem Lösen der 

anderen ist.189 Ähnliches gilt für kleine Pferde. Da das kleine Pferd so Fodor, auch „Pferd“ 

verursacht hätte, wenn es größer gewesen wäre, besteht die NB nicht zwischen der Eigen-

schaft ein kleines Pferd zu sein und dem Begriff „Pferd“, sondern zwischen der Eigen-

schaft  ein Pferd zu sein und dem Begriff.190 So plausibel diese Strategie  bezüglich der 

asymmetrischen Abhängigkeit von einzelnen Individuen wie Einhorn oder Old Paint ist, 

stellen sich bezüglich „kleines Pferd“ bei einem zweiten Blick Zweifel ein (siehe Abschnitt  

3.1.2).

E2.)  Die Antwort bezüglich  nicht-instanziierter  Dinge wie Einhörner  hat  außerdem die 

Schwäche, dass es zwar kein Problem für Fodor ist, zu sagen, dass Nicht-Einhorn verur-

sachte „Einhorn“-Vorkommnisse asymmetrisch von Einhorn verursachten „Einhorn“-Vor-

kommnissen abhängen, wenn man die zugrundeliegende NB als Beziehung versteht, die 

zwischen Eigenschaften anstelle von Individuen besteht.191 Doch diese Erklärungsstrategie 

bricht zusammen, wenn man, wie oben bereits angemerkt, auf Namen zu sprechen kommt. 

Denn es gibt neben Artnamen auch individuelle Namen nicht-instanziierter Dinge, wie z.B. 

„Atlantis“, „Nirvana“ etc. An dieser Stelle entstehen die gleichen Probleme wie bei real 

vorkommenden Namen von Individuen, d.i. man müsste die Eigenschaft ‚(das) Nirvana zu 

sein‘ annehmen.192

E3.[Kausalketteneinwand  oder  Einwand  naher  Verursachung])  Eine  mindestens  ebenso 

problematische Klasse von Fällen ergibt sich aus dem „projektiven“ Moment im Perzepti-

onsvorgang. Ein Beispiel ist schnell beschrieben:

Es ist vermutlich ein Gesetz, dass kein Frosch nach einer Fliege schnappt, ohne dass  

die Fliege ein Abbild auf der Retina des Frosches hervorruft; ein Abbild, welches kau-

188 Fodor 1990a S. 102.
189 Fodor 1990a S. 103.
190 Fodor 1990a S. 102.
191 Fodor 1990a S. 100.
192 Adams und Aizawa 2010.
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sal mitverantwortlich für das Schnappen nach der Fliege ist. Darüber hinaus ist anzu-

nehmen, dass eine solche retinale Stimulation selbst dann den Frosch zu schnappen 

veranlasst, wenn keine Fliege diese verursachen würde. Wenn dem so ist, dann ist das  

von Fliegen verursachte Schnappen des Frosches asymmetrisch abhängig von den re-

tinalen Stimulationen des Frosches. Warum sind dann nicht die retinalen Abbilder die 

intentionalen Objekte des schnappenden Frosches?193

Fodor hat zwei unterschiedliche Strategien, um mit einem solchen Fall umzugehen. Der di-

rektere Weg führt über die in Kapitel zwei eingeführte Robustheitsbedingung, wonach es 

der Fall sein muss, dass ein Begriff auch von Dingen außerhalb dessen Extension hervor-

gerufen wird.194 Andernfalls wäre die Robustheitsbedingung nicht erfüllt und damit auch 

insgesamt die Bedeutungszuschreibung im Sinne der TNAA vereitelt. Das retinale Abbild, 

da es immer zu einem Schnappen des Frosches führt, ist solch ein Fall.

Eine indirekte Variante, auf den vorgebrachten Einwand zu antworten, besteht darin, dass 

das Vorliegen des retinalen Abbildes einer Fliege nicht als Eigenschaft formuliert werden 

kann, die Teil einer nomologischen Beziehung ist. Daher stellt sich das Problem, dass es 

keine einheitliche Klasse von retinalen Abbildern gibt, die die Eigenschaft  ein retinales 

Abbild einer Fliege zu sein konstituieren kann.

Da Kühesehen beliebig durch eine Theorie vermittelt sein kann, würde der kleinste 

Hauch oder flüchtige Eindruck für einen aufmerksamen Beobachter ausreichen. Sogar 

noch weniger; die kleinste Erschütterung von Kuh-infiziertem Wasser reichte für den 

Trick aus.195

Man kann somit höchstens eine offene Disjunktion als Beziehungsglied einführen (z.B. die 

Eigenschaft das Abbild einer Fliege aus der Nähe, gebrochen durch drei Spiegel, von oben 

durch rotes Glas gesehen … zu sein). Da jedoch, so Fodor, offene Disjunktionen nicht in 

Gesetzen vorkommen können, bleibt am Ende nur die Eigenschaft eine Fliege zu sein als 

das wahre bedeutungskonstitutive Relatum des Begriffs „Fliege“ (siehe Abschnitt 3.1.2).

E4.) Mit der spätestens 1992 erfolgten Rücknahme der Historizitätsbedingung196 tritt eine 

Schwachstelle (wieder) zutage, die bereits häufig Komplikationen hervorrief. Es handelt 

sich dabei um Putnams Zwillingserdengedankenexperiment. Dieses war es ursprünglich, 

weshalb Fodor überhaupt die Einführung einer historischen Komponente in Erwägung ge-

zogen hatte. In The Elm and the Expert versucht er, dem Wiederaufkommen der bekannten 

Einwände, wie im zweiten Kapitel bereits betont, durch den Hinweis zu entgehen, dass die-
193 Fodor 1990a S. 109.
194 Fodor 1900a S. 118.
195 Fodor 1990a S. 109.
196 Fodor und Lepore 1992 S. 157.
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se Zwillingsfälle nomologisch unmöglich seien. Doch er weist selbst darauf hin, dass die 

Unmöglichkeit in Putnams Gedankenexperiment von der Unmöglichkeit der Existenz von 

XYZ abhängt.  Würden keine nomologisch  unmöglichen Substanzen postuliert,  könnten 

Zwillingsfälle manchmal trotz allem auftreten.197 Dennoch meint er, diese Fälle nicht wei-

ter betrachten zu müssen, da sie als Ausnahmen von psychologischen Gesetzen anzusehen 

sind.198 Damit verkennt er allerdings, dass die Zwillingsfälle hinsichtlich der TNAA nicht 

(nur) die psychologischen Generalisierungen in Frage stellen (mentaler Realismus), son-

dern  dass  sie  die  Bedeutungszuschreibung  uneindeutig  werden  lassen.  Dieses  Problem 

kann daher nicht mit dem Hinweis auf Ausnahmen von psychologischen Gesetzen beiseite 

geschoben werden.199 Vielmehr stellt sich für die TNAA als genuin kontrafaktische Theo-

rie genau jenes Problem, welches er bereits in  A Theory of Content nur unbefriedigend 

über Intentionen von Sprechern bezüglich der von ihnen verwandten Begriffe lösen konnte 

(siehe Kapitel 2.2.3 Q3).

E5.) Eine weitere Klasse von Gegenbeispielen kann konstruiert werden, indem man Fällen 

natürlicher Bedeutung eine asymmetrisch abhängige Komponente ‚hinzufügt‘. Frederick 

Adams und Kenneth Aizawa stellen sich eine Situation vor, in welcher Wissenschaftler 

durch das Studium von Lava in der Lage sind, eine zu dieser chemisch identische Substanz 

herzustellen.200 Ihrer Meinung nach, muss Fodors TNAA in einem solchen Fall eine un-

plausible  Bedeutungszuschreibung  vornehmen,  denn  alle  Erfüllungsbedingungen  der 

TNAA seien erfüllt (siehe Kapitel 2.2.3) : Es ist ein Gesetz, dass Vulkane Lava verursa-

chen (bzw. die Eigenschaft ein Vulkan zu sein, steht in einer nomologischen Beziehung zu 

der Eigenschaft eine Ursache eines Lava-Vorkommnisses zu sein). Die Verursachung von 

Lava durch Chemiker ist asymmetrisch abhängig von der Verursachung von Lava durch 

Vulkane. (Löst man die nomologische Beziehung zwischen Vulkanen und Lava, löst man 

auch die Beziehung zwischen Chemikern und Lava. Der umgekehrte Fall gilt aber nicht.) 

Auch Bedingungen (4) und (5) sind erfüllt, da es einerseits tatsächlich Vorkommnisse von 

durch Vulkane verursachter Lava gibt, und andererseits Lava anders als nur durch Vulkane 

verursacht werden kann. Fodors TNAA tappt somit in die Pansemantizismusfalle, die er 

glaubte, mittels seiner TNAA umgehen zu können, da man den von Adams und Aizawa 

angeführten Fall sicherlich verallgemeinern kann und man somit nicht nur Wörtern und 

Begriffen Bedeutung zuschriebe, sondern allen möglichen Gegenständen dieser Welt eben-

197 Fodor 1994a S. 30.
198 Fodor 1994a S. 30.
199 Adams und Aizawa 1997a S. 280.
200 Adams und Aizawa 1992 S. 181. (In dieser Arbeit werden andere Beispielgegenstände gewählt.)
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so. M.E. machen es sich Adams und Aizawa aber zu leicht. Fodor stehen drei Wege offen, 

diese Klasse von Gegenbeispielen zu entkräften.

W1.) Erstens könnte er darauf bestehen, dass die durch Wissenschaftler produzierten Sub-

stanzen, wenn man ganz genau hinschaut (z.B. in Form wiederkehrender Muster), nicht 

identisch seien mit den natürlichen Substanzen.201 Es handelte sich somit um zwei unter-

schiedliche nomologische Beziehungen.

W2.) Zweitens, was wahrscheinlich ist, wiese er auf seine dritte Bedingung für das Vorlie-

gen von Bedeutung hin, wonach das asymmetrische Abhängigkeitsverhältnis synchron sein 

muss. Im vorliegenden Fall, so könnte er argumentieren, wäre die Verursachung von Lava 

durch Chemiker ähnlich asynchron abhängig von der Verursachung durch Vulkane wie die 

heutige Bedeutung eines Begriffes von dessen früheren.202

W3.) Drittens schlösse eine explizite Beschränkung der TNAA auf Elemente der Sprache 

des Geistes jegliche Menge anderer Gegenstände aus der Anwendung der Bedeutungstheo-

rie aus.203 Eine solche zusätzliche Bedingung scheint angeraten, da wir mit Bedeutungs-

theorien (immer) Bedeutungstheorien von den Wörtern unserer Sprache (ob nun natürli-

cher Sprachen oder Sprachen des Geistes) meinen. Wenn einige Philosophen glaubten in 

kausalen Prozessen der Welt Beispiele von „Bedeutung“ gefunden zu haben, war es ja ge-

rade die Absurdität dieser Behauptung, die deutlich vor Augen führt, dass wir mit Bedeu-

tung per se immer repräsentationale Entitäten, wie Wörter, Zeichen oder Gedanken mei-

nen. Doch Fodor möchte naturalistische Bedingungen für den Fall angeben, dass sich ein 

Teil der Welt auf einen anderen bezieht. Die a priorische Beschränkung auf nur einen ganz 

bestimmten Teil der Welt wirkt angesichts dieser Einschränkung, als setzte man voraus, 

was noch bewiesen werden soll. Wenn Fodor eine nicht-intentionale Charakterisierung von 

Bedeutung vornehmen will, kann er mentale Repräsentationen nur anhand ihrer syntakti-

schen oder formalen Eigenschaften (z.B. die Eigenschaften eines neuronalen Musters) indi-

viduieren.204 Auf dieser Ebene ist es aber unmöglich, eine Zuordnung zur Klasse der Sym-

bole der Sprache des Geistes vorzunehmen, ohne ein Kriterium á la „repräsentierend“ ein-

201 Diese Antwort folgte einem Argument, das Fodor eher beiläufig gegen Stampe erwähnt (Fodor 1984 S. 
45f.), wonach die durch Borkenkäfer verursachten Jahresringe, bei genauem Hinschauen nicht originalen 
Jahresringen entsprechen.

202 Adams und Aizawa 1994b S. 224.
203 Warfield 1994 S. 211f.
204 Fodor unterscheidet grundsätzlich nicht zwischen syntaktischen und formalen Eigenschaften, obwohl klar 

ist, dass nicht alle formale Eigenschaften syntaktische Eigenschaften sein müssen (Devitt 1991a S. 100f.). 
Fodor lässt die Beziehung zu neuronaler Ebene unterbelichtet. Eine Identifikation von formalen Eigen-
schaften mentaler Repräsentation und Eigenschaften neuronaler Muster ist nicht angeraten, obzwar eine 
dementsprechende Reduktion (unter gewissen Voraussetzungen) möglich sein muss. Angesichts dessen ist 
die Unmöglichkeit der Zuordnung besonders offensichtlich.
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zuführen.205 Dies bedeutet aber die Einführung intentionalen Idioms, da, wie Fodor betont, 

erst erklärt werden soll, was es heißt, dass „ein Teil der Welt sich auf einen anderen Teil 

dieser bezieht (diesen ausdrückt, diesen repräsentiert oder diesbezüglich wahr ist)“. Ohne 

eine anderweitige Explikation kommt die Einführung einer beschränkenden Bedingung auf 

die LOT einer Aufgabe des naturalistischen Projektes gleich.206 Fodor ist sich dessen be-

wusst. Denn er vertritt in früheren Arbeiten die Ansicht, dass Bedeutung auf Ausdrücke 

der Sprache des Geistes und in abgeleiteter Weise auf Ausdrücke natürlicher Sprachen zu 

beschränken sei.207 Später (Psychosemantics, A Theory of Content) lehnt er eine solche Be-

schränkung ab.  Bevor auf die für diese Arbeit zentralen Einwände gegen Fodors Theorie 

der Bedeutung näher eingegangen wird, sollen einige für den Fortgang der Arbeit nicht 

weiter relevante Probleme kurz benannt werden.

E6.) Fodors TNAA, so ein Vorwurf, respektiere nicht den normativen Aspekt der Bedeu-

tung, da die Bedeutung eines Begriffes auch etwas über dessen korrekte Verwendung aus-

sage.208 Fodor hat selbst über normative Implikationen seiner TNAA spekuliert, konkrete 

Schlussfolgerungen diesbezüglich aber verworfen.209 Eine Unterscheidung zwischen nor-

mativen Fakten, die sich auf mittels Begriffen gemachte Aussagen beziehen, und der Be-

deutung des Begriffes selbst scheint angebracht.

E7.)  Paul Boghossian hat  neben anderen210 Fodor vorgeworfen mit  seiner  Nutzung des 

Konstrukts möglicher  Welten,  über keine adäquate Entfernungsmetrik zu verfügen. Die 

Operationalisierung über die Menge der zu lösenden Gesetze sei völlig arbiträr, da keiner 

weiß, wie viele Gesetze man lösen müsse, um zu einer Welt zu gelangen, in welcher H2O 

„Wasser“ Gedanken hervorruft, XYZ aber nicht, im Vergleich zu einer Welt, in welcher 

der umgekehrte Fall instanziiert ist.

205 Crane 1990.
206 Adams und Aizawa 1994b S. 226f.
207 Fodor 1984 S. 47f.
208 Cain 2002 S. 140.
209 Fodor 1990a S. 128f. In Fodor 2009 polemisiert er gegen jegliche Inanspruchnahme normativer Begriff-

lichkeit bei der Formulierung von Bedeutungstheorien.
210 Baker wirft ihm zum Beispiel vor, dass er mittels seines Kriteriums asymmetrischer Abhängigkeit nicht 

zwischen der Verursachung eines Symbols durch Einhörner und Zeinhörner (eine Art Zebraeinhorn) un-
terscheiden kann, da die beiden Welten (in denen entweder die Beziehung zwischen dem relevanten Sym-
bol und Einhörnern intakt ist, zwischen Zeinhörnern und dem Symbol aber nicht, oder genau der umge-
kehrte Fall besteht) gleich weit von unserer entfernt sind und somit die Entfernungsmetrik möglicher Wel-
ten nicht das richtige Resultat liefert – „Einhorn“ also eine disjunktive Bedeutung hätte (Baker 1991 S. 
20f.). 
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Von einem rein physikalischen Standpunkt aus gesehen, kann es viel einfacher sein, 

zu einer Welt zu gelangen, in welcher man „Wasser“ nur bezogen auf XYZ benutzen 

würde, als zu einer Welt, in welcher man „Wasser“ nur bezogen auf H 2O benutzen 

würde.211

Fodor hat diesbezüglich die Entfernungsmetrik möglicher Welten zur Disposition gestellt 

und darauf bestanden, dass er nur die Formulierung über die Gültigkeit von kontrafakti-

schen Konditionalen abhängig von den Gesetzen (bezüglich Eigenschaften) dieser Welt zur 

Beschreibung seiner TNAA braucht.212

E8.) Dieser Schritt ist jedoch nicht vollends befriedigend. Die Analyse kontrafaktischer 

Konditionale liefert, so der Vorwurf, gleichfalls kein eindeutiges Resultat in dieser Hin-

sicht. Einerseits weiß man nicht mit Sicherheit, was es tatsächlich hieße, wenn z.B. wie ein 

Pferd auszusehen nicht mehr „Pferd“ in einem hervorruft213 und andererseits müssen alle 

Dispositionen eines Individuums in der kontrafaktischen Situation zur Evaluation herange-

zogen werden und somit kann Begriffsbedeutung contra Fodor nicht atomistisch sein.214

Auf die bisherig dargestellten Einwände vermochte Fodor mehr oder minder leicht, eine 

Erwiderung zu finden. Nicht jede dieser Verteidigungen vermochte vollends zu überzeu-

gen. Insbesondere E4 und E5 hinterlassen einige Fragezeichen. Es ist daher wenig verwun-

derlich, dass beide im Zuge der Diskussion der zwei m.E. entscheidenden Einwände noch-

mals aufgegriffen werden. Diese stellen die TNAA in den folgenden beiden Abschnitten 

auf die Probe.

3.1.2 Fälle perzeptueller Ähnlichkeit und symmetrischer Abhängigkeit

Eine Reihe von Autoren haben zu zeigen versucht, dass Fodors Bedeutungstheorie im Falle 

perzeptueller  Ähnlichkeit  von  Gegenständen  falsche  Zuschreibungen  vornimmt.  Dieser 

Vorwurf kann auf unterschiedliche Weise formuliert werden. Um die volle Tragweite des 

Problems vor Augen zu führen, bedarf es einer mehrstufigen Argumentation. Nachdem an-

hand von drei Beispielen der Problemhorizont etabliert ist, zeigt sich, dass Fodors favori-

211 Boghossian 1991 S. 82.
212 Fodor 1991c S. 271.
213 Rupert 1999 S. 110. und Millikan 1992 S. 900. Millikan hebt diesbezüglich hervor, dass nicht eine arbiträ-

re kontrafaktische Situation relevant ist, sondern nur jene, welche einem systematischen Muster folgen. Es 
ist aber unklar, woher Fodor die Kriterien für dieses Muster nimmt. Einzig plausibel scheinen von Fodor  
abgelehnte Normalitätsbedingungen zu sein.

214 Rupert 2000 S. 331. In ähnlicher Weise wurde gegen Fodors Theorie deferentieller Begriffe argumentiert,  
dass deren Bedeutung nicht alleinig über die Identifikation der Referenten durch die Experten bestimmt 
ist, sondern auch durch die Überzeugungen der Experten selbst. Siehe Meyering 1997 S. 193. Fodors (be-
reits in Zweifel gezogene) Entgegnung verwiese auf die Unbedeutsamkeit der Intentionalität der vermit-
telnden Mechanismen bei der Bedeutungsdetermination wie in seiner Argumentation in Kapitel 2.2.3 Q3 
und wie in seiner Theorie der psychophysischen Basis). 
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sierte Behandlung dieser Beispielklasse einen Widerspruch zu einer anderen von ihm be-

nutzten Verteidigungsstrategie erzeugt. Dieser Widerspruch ließe sich durch die Aufgabe 

der erwähnten Verteidigungstrategie  eliminieren.  Anhand eines weiteren Beispiels  zeigt 

sich jedoch, dass diese Lösung zu einem kompletten Versagen der TNAA führte. Fodors 

Theorie, so die Schlussfolgerung, sieht sich einem unauflösbaren Dilemma gegenüber.

B1.) Betrachten wir zuerst ein Beispiel von Todd Jones et al. Man stelle sich einen von den 

Disneystudios erbauten Esel vor, der aussieht wie ein Pferd.215 Ja, er sieht einem Pferd so 

ähnlich, dass man selbst nach detaillierter Untersuchung glaubte, ein Pferd vor sich zu ha-

ben. Was sagt die Bedingung der asymmetrischen Abhängigkeit? Es ist klar, dass das Lö-

sen der nomologischen Beziehung zwischen Pferden und „Pferd“ auch das Auflösen der 

Beziehung zwischen Disneyesel und „Pferd“ zur Folge hat.216 Doch gilt auch der umge-

kehrte Fall? Da der Esel einem Pferd zum Verwechseln ähnlich sieht, würde das Auflösen 

der nomologischen Beziehung zwischen Disneyesel und „Pferd“ auch die Beziehung zwi-

schen Pferd und „Pferd“ auflösen. Wir sähen uns damit einem Fall der symmetrischen Ab-

hängigkeit gegenüber, was nach Fodors Dafürhalten zur Folge hätte, dass „Pferd“ eine dis-

junktive Bedeutung hat, nämlich ‚Pferd oder Disneyesel‘.217

Diese Konsequenz wäre für die TNAA tatsächlich ein herber Rückschlag, doch Fodor ver-

fügt über die Mittel einer Erwiderung. Er kann wie im Falle der Lava und der Wissen-

schaftler darauf hinweisen, dass die Fähigkeit der Disneystudios, einen einem Pferd zum 

Verwechseln ähnlichen Esel zu bauen, der ein „Pferd“-Symbol hervorruft, asynchron da-

von abhängt, dass ein Pferd ein „Pferd“ Symbol hervorruft. Außerdem könnte Fodor wie 

zuvor darauf bestehen, dass, wenn man ganz genau hinschaut, man die Plastikhaare sehen 

kann.

B2.) Robert Cummins hat 1989 die Betrachtung von Mäusen und Spitzmäusen als Beispiel 

gewählt.218 Sie gehören zu zwei völlig verschiedenen biologischen Taxa. Dennoch können 

Spitzmäuse leichterhand „Maus“-Symbole verursachen, weil sie Mäusen zum Verwechseln 

ähnlich sehen. Cummins fragt sich nun, welche kontrafaktischen Konditionale die auch 

hier gleichermaßen anzunehmende asymmetrische Abhängigkeit stützen sollen. Wie hin-

länglich dargestellt, sind dies:

215 Jones, Mulaire und Stich 1991 S. 77.
216 Der besseren Lesbarkeit halber, wird im Folgenden von Pferd, Esel, Maus etc. anstelle von der Eigen -

schaft ein Pferd zu sein, der Eigenschaft ein Esel zu sein etc. gesprochen. Die dementsprechende Transfor-
mation ist stets möglich.

217 Fodor 1990a S. 104.
218 Cummins 1989 S. 58.
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1. Wenn  Mäuse  „Maus“  nicht  verursachten,  verursachten  auch  Spitzmäuse  nicht 

„Maus“.

2. Wenn  Spitzmäuse  „Maus“  nicht  verursachten,  verursachten  auch  Mäuse  nicht 

„Maus“.219

Er überlegt:

Die vermutete Asymmetrie hängt davon ab, dass (1) wahr ist, (2) aber falsch. Stimmt  

das? Spitzmäuse verursachen „Maus“, weil sie wie Mäuse aussehen. Wenn Spitzmäu-

se daher „Maus“ nicht verursachen würden, gibt es zwei Möglichkeiten, dass dies der 

Fall ist. Entweder würden Spitzmäuse (a) nicht wie Mäuse aussehen oder (b) Mäuse-

aussehen würde kein „Maus“-Vorkommen verursachen. Wäre aber (b) der Fall, dann 

würden auch Mäuse „Maus“ nicht verursachen und (2) wäre wahr.220

In Reaktion auf diese Beispiele verweist Fodor auf die bereits zuvor angedeutete Elaborati-

on anhand des Gesetzesbegriffes. D.h. man muss mehr Gesetze lösen, um den Fall zu er-

halten, dass Mäuse nicht mehr wie Mäuse aussehen, als man Gesetze lösen müsste, um den 

Fall zu erhalten, dass Spitzmäuse nicht mehr aussehen wie Mäuse. Doch von welchen Ge-

setzen reden wir hier? Zuerst muss man sich bewusst machen, dass Aussehen eine relatio-

nale Eigenschaft ist, die nur definiert ist unter Einbezug eines Subjektes, das etwas sieht. 

Wenn Spitzmäuse somit nicht mehr aussehen sollen wie Mäuse, sehen sie für ein Subjekt 

nicht mehr aus wie Mäuse. Das bedeutet jedochh nur, dass das Subjekt in diesem Fall zwi-

schen Mäusen und Spitzmäusen unvermittelt unterscheiden kann. An dieser Stelle bleibt 

Cummins stehen und schließt mit der Frage, was wäre, wenn man aber nicht zwischen bei-

den unterscheiden könne?

B3.) Genau diesen Fall beschreibt Lynne Baker.221 Ein Subjekt hat in seinem Leben bisher 

nur Roboterkatzen, die (oberflächlich) mit Katzen identisch sind, gesehen. Daraufhin sieht 

es zum ersten Mal eine Katze.222 Welche Bedeutung hat das Symbol „Katze“ in diesem 

Fall? Baker sieht drei Möglichkeiten. Entweder (i) es bedeutet Roboterkatze und die Ver-

ursachung von „Katze“ durch die echte Katze ist eine Fehlrepräsentation und hängt somit 

asymmetrisch von der Verursachung von „Katze“ durch Roboterkatzen ab, oder (ii) es be-

deutet Katze und die Roboterkatzenverursachungen sind die asymmetrisch abhängigen no-

mologischen Beziehungen, oder (iii) „Katze“ bedeutet ‚Katze oder Roboterkatze‘. Aber (i) 

und (ii) können nicht zutreffen, da bei der Ermittlung der Bedeutung im Sinne der TNAA 
219 Nach Fodor müsste (2) „Wenn Spitzmäuse ‚Maus‘ nicht verursachten, verursachten Mäuse ‚Maus‘ nichts-

destotrotz:“ lauten, aber dies ist ein rein kosmetischer Unterschied.
220 Cummins 1989 S. 58.
221 In Wirklichkeit beschreibt sie zwei Fälle. Einmal der Fall, in dem Katzen und Roboterkatzen ununter-

scheidbar sind und dann den Fall, in welchem sie unterscheidbar (geworden) sind.
222 Baker 1989 S. 168.
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kontrafaktische Konditionale die Grundlage für die erfolgenden Bedeutungszuschreibun-

gen sind.223 Wie Fodor betont, sieht die TNAA Fall (iii) als korrekte Bedeutungszuschrei-

bung an.224 Die relevanten kontrafaktischen Konditionale sind:

1. Wenn  Roboterkatzen  „Katze“  nicht  verursachen  würden,  verursachten  Katzen 

trotzdem „Katze“.

2. Wenn  Katzen  „Katze“  nicht  verursachen  würden,  verursachten  Roboterkatzen 

trotzdem „Katze“.

Warum liegt der Katzen/Roboterkatzen-Fall anders als der Maus/Spitzmaus-Fall? Die ein-

zige zulässige Antwort besteht darin, darauf hinzuweisen, dass aufgrund ihres identischen 

Aussehens Roboterkatzen und Katzen in kontrafaktischen Situationen immer „Katze“ ver-

ursachen, wohingegen dies bei Mäusen und Spitzmäusen nicht der Fall ist. Dies führt aber 

zu einer entscheidenden Veränderung der Gemengelage. Das Gesetz, welches die kontra-

faktischen Konditionale  stützt,  ist  im Roboterkatzenbeispiel  nicht  mehr  die  Eigenschaft 

eine Roboterkatze zu sein und die Eigenschaft eine Katze zu sein, sondern in beiden Fällen 

die Eigenschaft ‚wie eine Katze auszusehen‘. Andernfalls wären die formulierten kontra-

faktischen Konditionale falsch. D.h. dass die disjunktive Bedeutung ‚Katze oder Roboter-

katze‘ im vorliegenden Falle auf der erwähnten Eigenschaft ‚wie eine Katze auszusehen‘ 

beruht.

Damit hat sich Fodor aber in eine schwierige Lage gebracht, denn es ergibt sich eine ver-

heerende Konsequenz. Fodor glaubt freimütig zugestehen zu können, dass die disjunktive 

Bedeutung  ‚Katze  oder  Roboterkatze‘  nicht  weiter  verheerend  ist,  da  „einige  Begriffe 

durchaus disjunktive Bedeutungen haben können“, solange dies nur nicht auf alle Begriffe 

zutrifft.225 Doch in Wirklichkeit steht ihm diese Option gar nicht offen, da er im Zuge der 

Diskussion des Kausalketteneinwandes Robustheit zu einer Bedingung von Bedeutung ge-

macht hat. Robustheit ist nicht mehr nur ein mit Bedeutung verträgliches empirisches Phä-

nomen. Wie er dort betont, kann aber in einem solchen Fall (A→B→C und D→B→C)226 

die Bedeutungszuschreibung für C nicht ‚A oder D‘ lauten,

223 Bakers Diskussion ist in dieser Hinsicht ambivalent, da sie häufig die tatsächliche Verursachungshistorie 
in den Prozess der Bedeutungszuschreibung einbezieht. Eine solche Sichtweise ist zwar vor dem Hinter-
grund der kurzfristigen Inanspruchnahme einer historischen Komponente gerechtfertigt. Wie aber Baker 
an anderer Stelle (Baker 1991 S. 19.) richtig bemerkt, ist es allein die rein-kontrafaktische Version, die bei  
Fodor zur Anwendung kommt.

224 Fodor 1990a S. 104.
225 Fodor 1990a S. 104.
226 A=Katze (Eigenschaft); B=Eigenschaft wie eine Katze auszusehen; C=„Katze“; D=Roboterkatze (Eigen-

schaft)
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weil durch X verursachte Cs, die asymmetrisch von durch A oder D verursachte Cs 

gleichermaßen asymmetrisch von durch B verursachte Cs abhängen.227

Andere Wesen (z.B. Tiger, Füchse, Bücherstapel etc.) außer Katzen und Roboterkatzen, 

die „Katze“ (unter der Bedingung asymmetrisch abhängig von der Beziehung zwischen 

Roboterkatzen oder Katzen und „Katze“ zu sein) verursachen können und somit eine unab-

hängige X→C Beziehung aufweisen, die die Erfüllung der Robustheitsbedingung sicher-

stellt, vermögen dies nur qua Erfüllung der Eigenschaft ‚wie eine Katze auszusehen‘, weil 

die Beziehung asymmetrisch von A oder D abhängt! Die Beziehung wäre also auch in die-

sen Fällen X→B→C. Die Robustheitsbedingung ist folglich nicht erfüllt. Sie ist sogar un-

erfüllbar, da kein Gegenstand C unabhängig von B verursachen kann. Was folgt daraus? 

Fodor schließt bei der Diskussion des Kausalketteneinwandes unumwunden:

[Diese Fälle sind] semantisch nicht relevant.228

Auf das Roboterkatzenbeispiel angewandt, hätte das Wort bzw. die mentale Repräsentation 

„Katze“ überhaupt keine Bedeutung (mehr)! Diese Schlussfolgerung träfe auch für „Was-

ser“ bei H2O/XYZ und ähnliche Fälle zu. Nachfolgend werden drei Möglichkeiten skiz-

ziert, wie Fodor auf dieses Problem reagieren kann.

M1.) Erstens könnte er in den sauren Apfel beißen229 und weiterhin behaupten, dass ein sel-

tenes Auftreten solcher Fälle nicht gravierend und häufig sowieso nomologisch unmöglich 

sei.230 Diese Antwortstrategie ist sicherlich die unattraktivste. Obzwar viele solcher Zwil-

lingsfälle unmöglich sind, gesteht Fodor selbst zu, dass dies nicht heißen muss,  dass alle 

Zwillingsfälle unmöglich sind. Zudem macht dieses Vorgehen seine hinreichenden Bedin-

gungen dafür, dass etwas Bedeutung hat, nutzlos, da hinreichende Bedingungen, die Aus-

nahmen haben, eben nicht hinreichen.

M2.) Zweitens, wenn es sich tatsächlich um zwei unterschiedliche natürliche Arten han-

delt, dann muss es auch möglich sein, diese zu unterscheiden. Diese Antwortstrategie ist 

zwar nicht viel besser, da sie einfach die Prämissen des Gegenargumentes ignoriert und so-

mit auch keine diesbezügliche Antwort formuliert. Aber sie ist insofern plausibel, weil alle 

Diskursteilnehmer implizit davon ausgehen, dass man beide Arten unter gewissen kontra-

faktischen Bedingungen (die Wissenschaft hat z.B. alles entdeckt,  was es zu entdecken 

227 Fodor 1990a S. 118.
228 Fodor 1990a S. 118.
229 Häufig seine bevorzugte Strategie.
230 Auf diese Weise bestreitet er die nomologische Möglichkeit des H2O/XYZ Falles, da es keine Welt gibt, in 

der unsere chemischen Gesetze größtenteils gültig sind, aber XYZ nicht von H 2O unterschieden werde 
könne, obwohl es nicht mit diesem identisch ist (Fodor 1994a S. 29.). Gleiches gilt sicherlich für Roboter -
katzen, die gänzlich von Katzen ununterscheidbar sind. Es sind und bleiben technisch-mechanische Arte-
fakte. Dieses Szenario ist schlecht mit den in dieser Welt gültigen Gesetzen vereinbar.
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gibt) tatsächlich unterscheiden kann. Abgesehen davon, dass damit dem Einwand ausgewi-

chen wird, anstelle ihm zu begegnen, hat diese Strategie starke verifikationistische Konse-

quenzen. D.h. was ein Begriff bedeutet, hängt von unseren diskriminatorischen Fähigkeiten 

ab. Diese Fähigkeiten variieren aber von Zeitalter zu Zeitalter, Kultur zu Kultur und natür-

lich auch von Individuum zu Individuum. Niemand wollte aber sagen, dass zwei Subjekte 

deshalb  nicht  über  dieselben  Begriffe  verfügen  können.  In  Fodors  Augen  ist  das  die 

schlimmste aller möglichen Optionen, da sein Vorwurf gegenüber der IRS ist, dass sie die 

Bedeutung der Begriffe von der individuellen Beschaffenheit jedes einzelnen Menschen 

(bzw. der Struktur des Geistes) abhängig macht und somit die Teilbarkeit von Begriffen 

grundlegend in Frage stellt, wenn nicht gar unmöglicht macht.231

Fodor war sich dieser Situation selbst bewusst. Sein kurzzeitiges Liebäugeln mit einer his-

torischen Komponente der TNAA sollte u.a. den drohenden Verifikationismus entkräften, 

da die Bedeutung von Begriffen nicht mehr davon abhängen würde, was man unterschei-

den könnte, sondern nur noch von dem, was man tatsächlich unterscheiden kann.232 Wie 

aber Paul Boghossian diesbezüglich bemerkt,  würde selbst diese zusätzliche Bedingung 

Fodor nicht aus dem entstandenen Schlamassel retten.  Dazu braucht man sich nur eine 

Substanz vorzustellen, die bis auf die Tatsache, dass sie sich am Rande eines schwarzen 

Loches in gewisserlei Hinsicht anders als verhält, mit H2O identisch ist.233 Theoretisch ist 

es möglich, beide Substanzen zu unterscheiden, praktisch wird dies aber niemandem gelin-

gen.  Trotzdem,  so  Boghossian,  rechnete  man  diese  Substanz  nicht  zur  Extension  von 

„Wasser“. In ganz ähnlicher Weise pflichtet ihm William Seager bei, der das Beispiel da-

hingehend entwirft, dass die fraglichen Substanzen sich bis auf eine einzige Situation iden-

tisch verhalten. Die für diesen Test notwendige Energiemenge übersteigt alles Menschen-

mögliche (er nennt 1060 erg), ohne per se unmöglich zu sein (das Universum enthält gerade 

noch so viel Energie).234 Er fragt, wie plausibel es sein kann, eine Theorie der Bedeutung 

davon abhängig zu machen, ob die nötige Energiemenge eines fraglichen Tests gerade über 

oder unter der Grenze der im Universum verfügbaren Energie liegt. Und auch in diesem 

Falle verfügte nicht jeder über die gleichen Diskriminationsfähigkeiten. Das Problem der 

Begriffsinkommensurabilität bestünde also fort.

M3.) Bleibt eine dritte und letzte Antwortstrategie. Man könnte die Robustheitsbedingung 

verwerfen. Sie zählt nicht zu dem Kern der TNAA. Ihre Rücknahme ist insofern unproble-

matisch, da, wie gesehen, der Kausalketteneinwand von Fodor ebenso mit dem Verweis 
231 Fodor 1998 S. 28f.
232 Fodor 1990a S. 122f.
233 Boghossian 1991 S. 77.
234 Seager 1993 S. 270.
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auf die Unmöglichkeit des Vorkommens offener Disjunktionen in nomologischen Bezie-

hungen bestritten werden kann.

Hat Fodor damit alle offenen Stellen erfolgreich gestopft? Wie sich im Folgenden zeigen 

wird, ist dies nicht der Fall, denn die Rücknahme der Robustheitsbedingung verändert bzw. 

stärkt einen als nahezu unbedeutend wahrgenommenen Einwand, so dass dieser die TNAA 

insgesamt  bedroht.  Nachdem der  Einwand in einer  elaborierten  Fassung formuliert  ist, 

werden die beiden möglichen Erwiderungen Fodors diskutiert und deren problematische 

Konsequenzen eingehend beleuchtet.

Es handelt sich um E1 den Einwand, dass „Pferd“ kleines Pferd bedeuten könnte. Im Zuge 

dessen behauptet Fodor, dass die Eigenschaft ein kleines Pferd zu sein, nicht die Eigen-

schaft sein kann, die in einer nomologischen Beziehung zu „Pferd“ steht, sondern es die 

Eigenschaft ein Pferd zu sein ist, welche die Verursachung von „Pferd“ durch kleine Pfer-

de abdeckt. Sein Argument ist, dass das kleine Pferd auch dann „Pferd“ verursacht hätte, 

wenn es größer gewesen wäre.235

Elaboration:  Der Vorwurf lautet, dass „Pferd“ kleines Pferd bedeuten könnte, weil „aus 

der Tatsache, dass wenn Pferde ‚Pferd‘ verursachen, folgt, dass kleine Pferde ‚Pferd‘ ver-

ursachen.“ Fodor weist entgegnend darauf hin, dass die asymmetrische Abhängigkeit im-

mer  zwischen Eigenschaften  besteht.  Dies kann aber noch nicht  die  (alleinige)  Lösung 

sein, denn wenn man das Beispiel tatsächlich in das Muster der asymmetrischen Abhängig-

keit übersetzt, folgt eine unbefriedigende Analyse:

1. Es besteht eine nomologische Beziehung zwischen (einer Instanziierung) der Ei-

genschaft ein kleines Pferd zu sein und der Eigenschaft die Ursache eines „Pferd“-

Vorkommnisses zu sein.

2. Wenn keine nomologische Beziehung zwischen (einer Instanziierung) der Eigen-

schaft ein kleines Pferd zu sein und der Eigenschaft die Ursache eines „Pferd“-Vor-

kommnisses zu sein besteht, dann besteht auch keine nomologische Beziehung zwi-

schen (einer Instanziierung) der Eigenschaft ein Pferd zu sein und der Eigenschaft 

die Ursache eines „Pferd“-Vorkommnisses zu sein.

3. Wenn keine nomologische Beziehung zwischen (einer Instanziierung) der Eigen-

schaft ein Pferd zu sein und der Eigenschaft die Ursache eines „Pferd“-Vorkomm-

nisses zu sein besteht, dann bestünde die nomologische Beziehung zwischen (einer 

Instanziierung) der Eigenschaft ein kleines Pferd zu sein und der Eigenschaft die 

Ursache eines „Pferd“-Vorkommnisses zu sein nichtsdestotrotz.

235 Fodor 1990a S. 102.



3 Bedeutung erfolgreich naturalisiert? 63

Es zeigt sich, dass die postulierte Beziehung (3) eine falsche Aussage enthält. Wenn Pferde 

„Pferd“ nicht verursachen, dann verursachten auch kleine Pferde nicht „Pferd“. Man könn-

te somit meinen, dass dieses Resultat (es besteht keine asymmetrische Abhängigkeit) dar-

auf hindeutet, dass „Pferd“ nicht kleines Pferd bedeuten kann. Obzwar diese Beobachtung 

richtig ist, zieht sie nicht in Betracht, was aus dem Austausch der beiden Ausdrücke im 

Schema der asymmetrischen Abhängigkeit folgt. Denn dies führte irrigerweise dazu, dass 

„Pferd“ nicht Pferd bedeutet, weil Beziehung (3) gleichermaßen nicht erfüllt ist. Die einzi-

ge Interpretation, die den Bedingungen der TNAA nicht widerspricht ist, wie im Falle von 

Roboterkatzen und Katzen, anzunehmen, dass eine symmetrische Abhängigkeitsbeziehung 

vorliegt. „Pferd“ bedeutete somit ‚Pferd oder kleines Pferd‘. Das Disjunktionsproblem von 

Zwillingseigenschaften stellt sich in einer verschärften Form, denn es ist eine Generalisie-

rung des Roboterkatzen/Katzen Problems erzeugt worden.

Das  Außerachtlassen  der  behandelten  Problematik  aufgrund  ihres  Ausnahmecharakters 

kann daher nicht mehr gerechtfertigt werden. Fodor kann nicht auf eine disjunktive Strate-

gie setzen, da sonst fast alle Begriffe eine disjunktive Bedeutung hätten! Es stünden ihm 

zwei Wege der Erwiderung offen. Die erste Strategie setzt wie im Roboterkatzen/Katzen 

Fall  auf eine nomologische Beziehung der Eigenschaft  ‚wie ein Pferd auszusehen‘ und 

„Pferd“. Damit wäre, unter der Voraussetzung, dass die Robustheitsbedingung verworfen 

worden ist, die disjunktive Bedeutung des Symbols „Pferd“ abgewandt. Mit Robustheitsbe-

dingung drohte erneut der Vorwurf der Bedeutungslosigkeit. Die zweite Option stellt die 

Anwendung der Methode des Unterschiedes dar. Beide Lösungen sind für Fodor m.E. je-

doch nicht haltbar.

Phänomenale Lösung: Der Rückgriff auf die Eigenschaft ‚wie ein Pferd auszusehen‘, um 

disjunktive Bedeutungen unserer Begriffe abzuwenden mag auf den ersten Blick attraktiv 

erscheinen, da man, obzwar nur mittels subjektabhängiger Eigenschaften, einen naturalis-

tisch angebbaren Gehalt für mentale Repräsentationen identifiziert hat.236 Außerdem führt 

Fodor selbst in  Psychosemantics mit seiner psychophysischen Basis ein verwandtes Kon-

zept der Beobachter  abhängigen Begriffe ein, auch wenn er diese Lösung anschließend 

wieder verwarf .237 Zwei Überlegungen machen diese Hoffnung jedoch zunichte.

Erstens widerspricht diese Lösung seiner Erwiderung auf das Argument naher Verursa-

chung (Kausalketteneinwand). Er greift, wie gesehen, auf zwei Strategien zurück, dem Ar-

236 Dazu müsste man natürlich Fodors Theorie der Irrelevanz (nur intentional beschreibbarer) intermediärer 
Mechanismen bei der Charakterisierung der hinreichenden Bedingungen für eine naturalistische Bedeu-
tungstheorie (vorerst) akzeptieren.

237 Fodor 1987 S. 112-127
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gument zu begegnen.238 Einerseits führt er die Robustheitsbedingung ein und andererseits 

versucht er zu zeigen, dass die erwähnte Eigenschaft nicht auf eine begrenzte Menge an 

Gegenständen bzw. Sachverhalten zutreffen kann. Vielmehr, so argumentiert er, muss auf-

grund der Möglichkeit arbiträrer Vermittlungsmechanismen kausaler Kovarianz angenom-

men werden, dass nur eine offene Disjunktion das korrekte Herausgreifen der Menge an 

Sachverhalten hinsichtlich der fraglichen Eigenschaft sicherstellt. Solche „disjunktiven Ei-

genschaften“,239 so seine Vermutung, können aber nicht Relata nomologischer Beziehun-

gen sein.240 Robustheit wurde bereits als Lösungsmöglichkeit ausgeschlossen. Wie sieht es 

mit dem Vorwurf der Gesetzesunfähigkeit  disjunktiver Eigenschaften aus? Gesteht man 

Fodor sein Argument zu, wäre die Hoffnung vergebens, perzeptuelle Eigenschaften zur 

Lösung des Disjunktionsproblems einzuführen. Bestreitet man dem hingegen die Richtig-

keit dieser Erwiderung, hat man zwar die Eigenschaft ‚wie ein Pferd auszusehen‘ gerettet, 

doch stellen sich dann eine Menge neuer Fragen, deren Beantwortung vermutlich nicht 

ohne einen Rückgriff auf die semantische Ebene von Symbolen und insbesondere ihrer lo-

gischen Struktur möglich ist. Louise Antony und Joseph Levine sind es, die die Implikatio-

nen dieses Falles am deutlichsten herausarbeiten:

Was allermindestens gebraucht wird, ist ein Kriterium der Unterscheidung zwischen 

einfachen und komplexen Eigenschaften,241 ohne die Eigenschaftsstruktur einfach mit 

der Struktur des Prädikats zu identifizieren. […] Die [fragliche] Eigenschaft, ob man 

sie nun so ausdrückt oder mittels eines Neologismus wie „pferdgleich“, scheint prinzi-

pienlos – es gibt keine Regeln oder Beschränkungen bei der Bestimmung der Extensi-

on. [… Doch] müssen wir Zweifel daran anmelden, dass man das richtige Resultat von 

einem Nomizitätskriterium basierend  auf  der  Idee  der  „principledness“242 erhalten 

wird.243

238 Fodor 1990a S. 110.
239 Wie Antony und Levine (Antony und Levine 1991 S. 14.) richtig feststellen, können Eigenschaften selbst 

gar nicht „disjunktiv“ sein, sondern nur Prädikate oder Aussagen.
240 Den Grund für ihre Untauglichkeit sieht Fodor darin, dass sie nicht-projektible Eigenschaften sind (Quine 

1969a S. 114.). In der dazugehörigen Fußnote (Fodor 1990a S. 134.) betont er diesbezüglich, dass, selbst  
wenn diese Rechtfertigung nicht zuträfe, er immer noch den Ausschluss per Stipulation vornehmen könne,  
da er es sei, der die Form der Bedingungen seiner TNAA bestimme. Antony und Levine vermuten (Ant-
ony und Levine 1991 S. 14.), dass die Zurückweisung offener Disjunktionen auf der Überzeugung beruht, 
dass Eigenschaften und nomologische Beziehungen objektiv real sein, wohingegen „Disjunktion“ ein for-
maler Begriff ist, der nur auf Aussagen angewandt werden kann.

241 Andernfalls drohte die Konsequenz, dass alle Eigenschaften einfach (und somit sie und deren nomologi-
schen Beziehungen real) sind, also z.B. auch die Eigenschaft „der letzte Gedanke zu sein, den Kolumbus 
hatte, bevor er zum letzten Mal eine Zitrone an einem Montag des Jahres 1488 sah, ohne dabei ‚sauer‘ zu  
denken“. Doch selbst Fodor, ansonsten ein liberaler Realist, wären nomologische Beziehung, die eine sol-
che Eigenschaft beinhalten, suspekt.

242 Eine Übersetzung im vorliegenden Kontext geht m.E. mit einer Bedeutungsveränderung einher, dem Sinne 
nahe käme „kriteriale Entsprechung“.

243 Antony und Levine 1991 S. 14f.
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Damit befindet man sich aber weit außerhalb der TNAA und auch kausal(-kovariational)er 

Bedeutungstheorien. Es bleibt festzuhalten, dass die vorgeschlagene phänomenale Lösung 

nicht frei von (neuen) Problemen ist, deren adäquate Behandlung die Naturalisierbarkeit 

der Intentionalität in Frage stellt. Wie Antony und Levine bemerken, droht die Gefahr, dass 

die einzig mögliche Art und Weise einfache von komplexen Eigenschaften zu distinguie-

ren, darin besteht, auf die logische Struktur der sie ausdrückenden Prädikate zurückzugrei-

fen. Man befände sich somit wieder im semantischen Zirkel. Die logische Struktur von 

Prädikaten lässt sich nur mittels deren Bedeutung explizieren.

Der  zweite  Grund,  warum die  Lösung über  subjektabhängige  Eigenschaften  für  Fodor 

nicht in Frage kommt, ist seines Erachtens die Nichtkompositionalität aus Beobachter rela-

tiven Eigenschaften abgeleiteter Begriffe. Demnach verfügt man über einen Begriff, wenn 

man (in erster Annäherung), Dinge, die in dessen Extension liegen, von Dingen, die außer-

halb dessen Extension liegen,  unterscheiden kann.244 Fodor verfechtet  einen Grundsatz, 

wonach jene Bedingungen, welche einem das Unterscheiden ermöglichen, sich komposi-

tional in komplexen Begriffen verhalten. Die Bedingungen des Begriffes „rot“ und jene 

des Begriffes „Apfel“ konstituieren die Bedingungen des Begriffes „roter Apfel“. Da aber, 

so Fodor,  die  Wahrnehmungsbedingungen,  welche  einem das  Unterscheiden  von roten 

Dingen ermöglichen und die Wahrnehmungsbedingungen, welche einem das Unterschei-

den von Äpfeln von Nichtäpfeln ermöglichen, vollkommen verschieden sein können von 

den Wahrnehmungsbedingungen, welche einem das Unterscheiden von roten Äpfeln er-

möglichen, kann Wahrnehmung bzw. auf Wahrnehmung aufbauende Kriterien keine Rolle 

bei der Konstitution der, wie er sagt, „Erfüllungsbedingungen“ von Begriffen spielen.245 

Überträgt man das hier Gesagte auf den problematischen Fall E1 („Pferd“), bedeutet dies, 

dass genau jene Lösung, die eine Hoffnung für die Behandlung des Disjunktionsproblems 

bot, nach Fodors Ansicht die Kompositionalität von Begriffen verletzt.246 Demnach ist der 

Vorschlag, die Eigenschaft ‚wie ein Pferd auszusehen‘ als Gegenstück der nomologischen 

Beziehung zu „Pferd“ zu postulieren, zurückzuweisen. Welchen Ausweg könnte es noch 

geben, das Disjunktionsproblem für Zwillingseigenschaften zu lösen?

Fodor-Mill Lösung: Wie gezeigt, resultiert aus der Analyse kontrafaktischer Konditionale 

gemäß dem Schema der asymmetrischen Abhängigkeit zur Identifikation der bedeutungs-

244 Fodor 1998 S. 36.
245 Die weiteren Details und Argumente pro und kontra dieses Grundsatzes würden die vorliegende Diskussi-

on ins Unermessliche explodieren lassen. Siehe die beiden Artikel mit dem Titel There are no Recognitio-
nal Concepts in Fodor 1998 S. 35-62.)

246 Diese  ist  (in  jüngerer  Zeit)  die  ‚unumstößlichste‘  seiner  Grundüberzeugungen  (grundlegender  als  die 
Überzeugung der asymmetrischen Abhängigkeit als hinreichende Bedingung für das Vorliegen von Be-
deutung und womöglich gar grundlegender als sein Naturalismus!).
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verleihenden nomologischen Beziehung eine symmetrische Abhängigkeit der betrachteten 

Eigenschaften und somit eine disjunktive Bedeutung. Der Rückgriff auf phänomenale Ei-

genschaften, die ein perzipierendes Subjekt voraussetzen, führt, wie soeben gezeigt, zu un-

annehmbaren Konsequenzen. Fodor setzt daher auf eine andere Strategie, um das Disjunk-

tionsproblem zu lösen und die nomologische Beziehung zu identifizieren, die die Bedeu-

tung eines Begriffes konstituiert. Er behauptet, dass man mittels der „Methode des Unter-

schiedes“ herausfinden kann, welche die bedeutungsbestimmende nomologische Relation 

ist.

Die Anwendung der Methode des Unterschieds zeigt,  dass es die Eigenschaft  ‚ein 

Pferd zu sein‘ und nicht die Eigenschaft ‚ein kleines Pferd zu sein‘ sein muss, welche 

mit der Eigenschaft die Ursache eines „Pferd“-Vorkommnisses zu sein verbunden ist, 

da viele Dinge die erste und dritte Eigenschaft haben, ohne die zweite aufzuweisen: 

Große und mittlere Pferde kommen in den Sinn.247

Diese Kurzbeschreibung lässt einiges im Argen und wirft die Frage auf, was genau die Me-

thode des Unterschiedes ist? Sie ist eine induktive Schlussregel, prototypisch formuliert 

von John Stuart Mill:

Wenn eine Situation, in der das untersuchte Phänomen auftritt, und eine andere Situa-

tion,  in der das untersuchte Phänomen nicht  auftritt,  bis  auf einen einzigen Unter-

schied völlig gleich sind, ist  dieser Unterschied die Wirkung, die Ursache oder ein 

notwendiger Teil der Ursache des Phänomens.248

Es ist ersichtlich,  dass Fodor glaubt,  diese Methode im vorliegenden Fall anwenden zu 

können. Bei näherer Betrachtung stellt sich jedoch heraus, dass sie ihm bei der Formulie-

rung seiner TNAA nicht helfen kann. Er will eine Bedeutungstheorie formulieren, die an-

hand von nomologischen Beziehungen Bedeutung expliziert. Da aber nomologische Bezie-

hungen zwischen sehr vielen Eigenschaften bestehen, ist ein Kriterium zu finden, mithilfe 

dessen alle nomologischen Beziehungen bis auf eine von der Konstitution der Bedeutung 

eines Begriffes ausgeschlossen werden kann. Nimmt man aber nomologische Beziehungen 

als  Bezugsgrößen,  ergibt  die  Methode des  Unterschiedes  keinen Sinn,  denn Folgendes 

wäre der Fall. Wenn eine Situation, in der das untersuchte Phänomen auftritt, und eine an-

dere Situation, in der das untersuchte Phänomen nicht auftritt, bis auf eine NB völlig gleich 

sind, ist die fehlende NB konstitutiv für das Auftreten des Phänomens.

Diese Erkenntnis ist jedoch für den vorliegenden Fall vollkommen irrelevant, da es keine 

Situation gibt, in welcher eine der fraglichen nomologischen Beziehungen nicht besteht, 
247 Fodor 1990a S. 102.
248 Mill 1865 S. 280.
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das Phänomen aber dennoch auftritt. Die NB zwischen der Eigenschaft ‚ein kleines Pferd‘ 

(EkP) zu sein und der Eigenschaft  ‚die Ursache eines „Pferd“-Vorkommnisses zu sein‘ 

(EUP) und die NB zwischen der Eigenschaft ein Pferd zu sein (EP) und der Eigenschaft 

die Ursache eines „Pferd“-Vorkommnisses zu sein, treten entweder gemeinsam auf oder 

nicht. Es ist mindestens nomologisch unmöglich, dass die eine NB bestehen kann, ohne 

dass die andere besteht. Die Methode des Unterschiedes geht angewandt auf nomologische 

Beziehungen nicht über die asymmetrische Abhängigkeit hinaus, sondern stellt vielmehr 

eine Reformulierung dieser dar:

Fall 1

NB Pferd → „Pferd“249 NB kleines Pferd → 
„Pferd“

NB weit entfernte Kuh → 
„Pferd“

Situation 1 ja ja ja

Situation 2 ja ja nein

Situation 3 nein nein nein

Demnach ist Fodor mittels der Methode des Unterschiedes nicht in der Lage, zwischen den 

entscheidenden nomologischen Beziehungen eine Unterscheidung zu treffen, um disjunkti-

ve Bedeutungen von Begriffen auszuschließen.

Fodor muss etwas anderes mit der Einführung der Methode des Unterschiedes beabsichtigt 

haben, da es keinen Sinn machte, ein weiteres Kriterium einzuführen, wenn es über das be-

reits  Bestehende nicht  hinausgeht.  Eine wörtliche  Anwendung der  Methode des  Unter-

schiedes findet jedenfalls nicht statt. Betrachten wir das Gesagte also nochmals.

Aus seiner Darstellung geht hervor, dass er nicht die nomologische Beziehung als Gegen-

stand der Methode des Unterschiedes im Sinn hat, sondern die Eigenschaften, die die darin 

enthaltenen Beziehungsglieder sind. Doch selbst dann stimmt es nicht ganz. Wenn das un-

tersuchte Phänomen die EUP ist, dann tritt es sowohl beim Vorliegen der EP als auch bei 

der EkP auf. Die von Fodor angewandte Schlussregel müsste vielmehr lauten: Wenn zwei 

Situationen,  in  denen das  untersuchte Phänomen auftritt,  bis  auf  einen einzigen Unter-

schied völlig gleich sind, ist dieser Unterschied nicht die Ursache des Phänomens. Der phi-

losophische Ertrag ist für beide Schlussregeln verschieden:250

Mills Fall
1: p ˄ q ˄ r → t
2: p ˄ q ˄ s → ¬t
.·. r → t

Fodors Fall
1: p ˄ q ˄ r → t
2: p ˄ q ˄ s → t
.·. p ˄ q → t

249 Die gewählte Kurzform dient der Übersichtlichkeit. Die ausformulierte Variante befindet sich im Text.
250 Die folgende Tabelle dient nur der Veranschaulichung. Sie entspricht nicht den Schlussregeln der klassi-

schen Aussagenlogik.
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Ermöglicht es Mills Methode des Unterschiedes, eine Eigenschaft der Situation als die Ur-

sache des Phänomens zu identifizieren, gilt für Fodors Fall umgekehrt, dass man damit nur 

eine Eigenschaft als Ursache des Phänomens ausschließen kann. Alle anderen Eigenschaf-

ten kommen aber weiterhin als Ursache des Phänomens in Frage. Die Lösung besteht dar-

in, beide Methoden bei der Formulierung kontrafaktischer Konditionale zu kombinieren.251 

Auf diese Weise ist es möglich, zuerst alle Eigenschaften einer Situation zu eliminieren, 

die nicht für eine Verursachung des Phänomens in Frage kommen, um daraufhin durch 

sukzessive Elimination weiterer Eigenschaften, zu bestimmen, bei welchen das fragliche 

Phänomen nicht mehr auftritt. Man wäre damit in der Lage, Eigenschaften wie Farbe, Grö-

ße und dergleichen als Ursache der Eigenschaft ein „Pferd“-Vorkommnis zu sein auszu-

schließen und daraufhin beim Vergleich von den Eigenschaften ein Pferd, ein Vierbeiner, 

ein Tier und dergleichen zu sein die Eigenschaft Pferd als das einzig richtige Beziehungs-

glied zu identifizieren.

Was bedeutet diese Schlussfolgerung? Wäre man mittels dieser Methode in der Lage, die 

korrekte Eigenschaft zu identifizieren? Wozu bräuchte man dann noch die Bedingung der 

asymmetrischen Abhängigkeit? Auch mit der zweiten Darstellung der Methode des Unter-

schiedes kann also etwas nicht stimmen. Um den entscheidenden Knackpunkt auszuma-

chen, gilt es, die ontologischen Grundlagen des Argumentes selbst näher zu beleuchten.

Welches Kriterium dient der Methode des Unterschiedes zur Unterscheidung der einzelnen 

Eigenschaften? Nehmen wir einen einfachen Fall. Wir haben vier Philosophen. Zwei sind 

glücklich.

Fall 2

hat Platon gele-
sen

hat Heraklit ge-
lesen

hat Aristoteles 
gelesen

hat Parmenides 
gelesen

ist glücklich

Philosoph 1 ja ja ja nein ja

Philosoph 2 nein ja nein ja ja

Philosoph 3 ja nein nein ja nein

Philosoph 4 nein nein ja nein nein

Es stellt  sich heraus,  dass die  Philosophen,  die  Heraklit  gelesen haben,  glücklich  sind. 

Weshalb führt  die Methode des Unterschiedes  zu diesem Resultat?  Die einzig logische 

Antwort ist, dass zwischen der Eigenschaft glücklich zu sein und der Eigenschaft Heraklit 

251 Entweder unterscheidet Fodor nicht zwischen beiden Methoden oder er betrachtet sie als ein und dieselbe 
Methode. Letztere Vermutung liegt nahe, da er bei dem Vergleich von der Eigenschaft ein Pferd zu sein 
und der Eigenschaft ein Tier zu sein glaubt, die von ihm zuvor bezüglich kleines Pferd verwandte Metho-
de auch in diesem Fall anwenden zu können. Der Vergleich von Pferd und Tier beruht aber tatsächlich auf 
Mills Methode des Unterschiedes.
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gelesen zu haben eine nomologische Beziehung besteht, wohingegen dies auf die anderen 

Eigenschaften nicht zutrifft.

Was heißt das für Fodors Fall? Er sagt in der relevanten Passage, dass viele Dinge die EP 

und die EUP haben, aber nicht die EkP. Versteht man dies als Applikation der Methode 

des Unterschiedes nach obenstehendem Muster, ist kein anderer Schluss möglich, als damit 

zu behaupten, dass zwar zwischen der EP und der EUP nicht aber zwischen der EkP und 

der EUP eine NB besteht. Diese Aussage steht aber im Widerspruch zu der bisherigen An-

nahme, dass zwischen beiden Eigenschaften (EP und EkP) und der EUP eine NB besteht.

Fodor könnte entgegnen, dass genau diese Konsequenz gewollt ist, da es einfach keine no-

mologische Beziehung zwischen EkP und EUP gibt, sondern nur zwischen EP und EUP. 

Doch so attraktiv diese Antwort im vorliegenden Fall scheinen mag, sie kann unmöglich 

richtig sein, da seine gesamte TNAA gegenstandslos würde. Er formuliert die Bedingung 

der asymmetrischen Abhängigkeit, so dass eine NB dann von einer anderen asymmetrisch 

abhängig ist, wenn das Auflösen der einen zum Auflösen der anderen führte, ohne dass der 

umgekehrte Fall zuträfe.  Sein Ziel  war es damit Fehlrepräsentationen zu erklären, ohne 

dass dabei der angewandte Begriff mehrdeutig würde. Konkret hieße es zum Beispiel, dass 

die NB zwischen der Eigenschaft nachts eine Kuh bei schlechter Sicht zu sein (EnK) und 

der EUP asymmetrisch abhängig ist von der NB zwischen EP und EUP, weil das Auflösen 

der letzteren NB dazu führte, dass auch erstere nicht mehr zutrifft, wohingegen das Lösen 

der NB zwischen EnK und EUP nicht zu einem Lösen der NB zwischen EP und EUP führ-

te. Da EkP sich strukturell nicht von EnP unterscheidet, muss eine NB zwischen EkP und 

EUP existieren.

So wie Fodor die Methode des Unterschiedes im vorliegenden Fall entwickelt, führt sie zu 

einem klaren Widerspruch innerhalb der Architektur seiner TNAA. Er müsste die Bedin-

gung der asymmetrischen Abhängigkeit aufgeben oder reformulieren, wenn er die Vorge-

hensweise im Zuge der Methode des Unterschiedes weiterhin vertreten wollte. Er kann fol-

gendermaßen reagieren.

Erstens, er könnte die Methode des Unterschiedes anders verstanden wissen wollen. Wo-

möglich meint er damit nur ein rein quantitatives Kriterium, da er davon spricht, dass viele 

Dinge eine bestimmte  Eigenschaftskonstellation  (EP und EUP) haben,  wohingegen nur 

wenige Dinge eine andere Eigenschaftskonstellation (EkP und EUP) haben.

Diese Vermutung entspricht sicherlich nicht seiner Absicht, denn es gibt unzählige Fälle, 

in denen viel häufiger Fehlrepräsentationen als korrekte Repräsentationen stattfinden, und 
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man dennoch nicht von einer anderen oder disjunktiven Bedeutung ausgeht. Viele Dinge 

haben die Eigenschaft ein verschneiter Grizzly zu sein und die Eigenschaft die Ursache ei-

nes „Yeti“-Vorkommnisses zu sein und nur vergleichsweise wenig Dinge haben die Eigen-

schaft ein Yeti zu sein und die Eigenschaft die Ursache eines „Yeti“-Vorkommnisses zu 

sein. Dennoch bedeutet „Yeti“ nicht verschneiter Grizzly.

Zweitens,  er  könnte mit  der Methode des Unterschiedes  beabsichtigen,  nicht  zu testen, 

zwischen welchen Eigenschaften überhaupt eine NB besteht, sondern nur, welche der no-

mologischen Beziehungen das Auftreten einer Eigenschaft am besten erklärt.

Fall 3

EkP EgP252 EP EnK EUP

Situation 1 ja nein ja nein ja

Situation 2 nein ja ja nein ja

Situation 3 nein nein nein ja ja

Situation 4 nein nein nein nein nein

In diesem Fall tritt die Eigenschaft ein Pferd zu sein häufiger als alle anderen gleichzeitig 

mit der Eigenschaft die Ursache eines „Pferd“-Vorkommnisses zu sein auf. Diese Option 

ist nicht unattraktiv. Wäre man in der Lage sie mit der Bedingung der asymmetrischen Ab-

hängigkeit zu kombinieren, gelänge es womöglich einerseits die nomologischen Beziehun-

gen zwischen EUP und Fehlrepräsentationen sowie robusten Verursachungen von „Pferd“-

Vorkommnissen aus dem Bedeutungsumfang von „Pferd“ zu eliminieren, um andererseits 

anschließend anhand statistischer Ergebnisse symmetrisch abhängige nomologische Bezie-

hungen, die nicht Teil der Bedeutung eines Begriffes sind, aus dieser auszuschließen. Die-

ser Variante droht aber ein für Fodor ungeliebtes Schicksal, denn mehr noch als die Eigen-

schaft ein Pferd zu sein, kovariiert die EUP mit der Eigenschaft ‚wie ein Pferd auszusehen‘ 

(EwP).

Fall 4

EkP EP EnK Disneyesel EwP EUP

Situation 1 ja ja nein nein ja ja

Situation 2 nein ja nein nein ja ja

Situation 3 nein nein ja nein ja ja

Situation 4 nein nein nein ja ja ja

Damit wäre man aber wieder auf dem Stand der nicht vertretbaren phänomenalen Lösung. 

Es gibt nur (noch) eine Möglichkeit, diese Konsequenz zu vermeiden. Wie im Falle retina-

252 EgP=‚Eigenschaft ein großes Pferd zu sein‘
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ler Abbilder bzw. projektiver Eigenschaften des Perzeptionsapparates (also des Kausalket-

teneinwandes) hilft einzig und allein die Einführung der Robustheitsbedingung, um EwP 

aus obiger Tabelle zu eliminieren. Erst dann ist es möglich, zwischen EkP und EUP an-

hand der soeben entwickelten statistisch-korrelativen Methode des Unterschiedes zu ent-

scheiden.

Dieses Resultat erlaubt es, das eingangs angesprochene Dilemma in seiner vollen Tragwei-

te zu formulieren. Um dem Einwand falscher Bedeutungszuschreibung bei perzeptueller 

Ähnlichkeit zu begegnen, muss Fodor zur Abwendung der Bedeutungslosigkeit mentaler 

Repräsentationen beim Vorliegen sog. Zwillingseigenschaften („Katze“ und Katze/Robo-

terkatze, „Wasser“ und H2O/XYZ etc.) die Robustheitsbedingung zurücknehmen. Wie sich 

aber zeigt, ergibt die Methode des Unterschiedes als Antwort auf die Kritik E1 nur dann 

Sinn, wenn die Robustheitsbedingung vorausgesetzt wird. Andernfalls drohen disjunktive 

Bedeutungszuschreibungen für alle unserer Begriffe.

Fodor ist vor die Wahl zwischen Pest und Cholera gestellt. Entweder er gesteht den Ein-

wand der falschen Bedeutungszuschreibung bei perzeptueller Ähnlichkeit zu, hält an der 

Robustheitsbedingung  fest  und  nimmt  eine  disjunktive  Bedeutungszuschreibungen  bei 

Zwillingseigenschaften  in  Kauf.  Oder  aber  er  nimmt  die  Robustheitsbedingung zurück. 

Dann kann er allerdings nicht mehr erklären, wie die Methode des Unterschiedes im Falle 

von kovariativen Eigenschaften die richtige Eigenschaft herausgreift, so dass alle unsere 

Begriffe disjunktive Bedeutungen hätten.

Zur  Entscheidung  gezwungen,  wählte  Fodor  sicherlich  die  erste  der  beiden  Optionen. 

Schließlich ist der dadurch entstehende Schaden begrenzt. Doch es stellt sich die Frage, 

wie glaubwürdig eine solche Strategie auf lange Sicht ist. Alle Intuitionen sprechen dafür, 

dass man „Katze“ deshalb für Katzen und Roboterkatzen verwenden würde, weil letztere 

bzw. beide (trotz allem) wie Katzen aussehen! Schließt man diese Eigenschaft per defini-

tionem bei der Betrachtung der nomologischen Beziehungen aus, wäre die disjunktive Be-

deutung von „Katze“ nicht zu erklären. Schließlich handelt es sich bei Katzen um biologi-

sche Lebewesen und bei Roboterkatzen um technische Artefakte. Eine Bedeutungstheorie, 

die eine solch abwegige Bedeutungszuschreibung vornimmt, sollte eine geeignetere Erklä-

rung bereithalten, als „Ausnahme!“ zu rufen. Die Vermutung liegt nahe, dass es die TNAA 

mit dem Ausschluss phänomaler Eigenschaften durch die Robustheitsbedingung es zwar 

technisch vermag, die richtige Bedeutung (abgesehen von Zwillingseigenschaften) zuzu-

schreiben, dies jedoch nicht dem realen Vorgang in der Wirklichkeit entspricht.
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3.1.3 Nicht-psychologische Intervention und semantische Ununterscheidbarkeit

Mehrere Autoren haben darauf hingewiesen, dass die Verursachung eines geistigen Sym-

bols nicht nur aufgrund einer nomologischen Beziehung zwischen Symbol (bzw. der Ei-

genschaft die Ursache eines Symbol-Vorkommnisses zu sein) und dessen Extension oder 

zwischen Symbol und einer devianten Ursache, die aber auf natürlichem Wege durch eine 

Missidentifikation (d.h. auf psychologische Weise) zustande kommt, erfolgen kann, son-

dern auch aufgrund nicht-psychologischer nomologischer Beziehungen.253 Einige Beispiele 

sollen das  Problem deutlich  machen.  Angenommen alles  verhält  sich im Sinne Fodors 

TNAA.  Kühe  verursachen  „Kuh“-Vorkommnisse  und  Pferde  verursachen  „Kuh“-Vor-

kommnisse nur aufgrund der asymmetrischen Abhängigkeit der letzteren Beziehung von 

der ersteren. Nun ist es aber sicherlich möglich, dass man an Kühe denkt, also das Symbol 

„Kuh“ (verstanden als rein syntaktisch individuierte Entität) im Geist erscheint, wenn ei-

nem jemand kräftig gegen den Kopf boxt. Oder jemand hat ein „Kuh“-Vorkommnis im 

Kopf, weil sich ein Gehirntumor in seinem Kopf ausbreitet. Oder ein Wissenschaftler hat 

zwei Elektroden in ein Gehirn implantiert, so dass derjenige bei deren Aktivierung immer 

„Kuh“ denkt. Bei der Individuierung der Symbole darf Fodor auf keine derer semantischen 

Eigenschaften zurückgreifen. Alles, was ihm zur Verfügung steht, sind deren syntaktische 

bzw. formale Eigenschaften.254 Angesichts dessen, so das Argument, ist es völlig unklar, 

warum nur bestimmte Gegenstände dieser Welt, also z.B. Kühe, einen konkreten nicht-se-

mantischen Typ, d.i. neuronale Aktivität verursachen können.255 Gerade im Falle der von 

außen induzierten elektrischen Spannung ist es mehr als plausibel anzunehmen, dass diese 

alle möglichen neuronalen Aktivitäten oder Muster verursachen können.

Damit wäre aber ein Widerspruch zur Bedingung der asymmetrischen Abhängigkeit  er-

zeugt. Denn eines der entsprechenden kontrafaktischen Konditionale ist nicht gültig. Löst 

man die Beziehung zwischen X und „X“ (neuronalem Muster), führt das nicht zu einem 

Lösen der Beziehung zwischen Gehirntumor und „X“, oder hohem Fieber und „X“, oder 

Elektrodenaktivität und „X“. Dennoch bedeutet „Kuh“ klarerweise nicht ‚Kuh oder hohes 

Fieber‘ oder ‚Kuh oder Elektrodenaktivität‘:

253 Adams und Aizawa 1992 S. 180., Baker 1991 S. 27. Im Folgenden wird verkürzt von Symbolen anstelle 
der Eigenschaft „die Ursache … zu sein“ gesprochen, da es für die weitere Argumentation keine Rolle 
spielt. 

254 Die Form einer mentalen Repräsentation, so legen es Fodors Ausführungen nahe, ist eine (funktionale) Ei-
genschaft eines neuronalen Musters.

255 Dass die geschilderten Fälle in der Welt (noch) nicht vorkommen, stellt keine adäquate Erwiderung dar, da 
allein deren Möglichkeit ausreicht, um Fodors TNAA zu widerlegen. Die TNAA basiert auf der Gültigkeit 
kontrafaktischer Konditionale. Fodor müsste zur Widerlegung deren nomologische oder gar metaphysi -
sche Unmöglichkeit beweisen.
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Das Problem ist, dass es viele Dinge gibt, die Cal „Kuh“ denken lassen, die aber nicht 

davon abhängen, dass Kühe „Kuh“-Vorkommnisse in Cal verursachen. […] Da aber 

solche  pathologischen  Ursachen  [wie  Tumore,  Schläge,  Elektrodenaktivität,  hohes 

Fieber etc.] generell unvermeidbar sind, wäre Bedingung (2) selten oder nie erfüllt.256

Wie könnte eine Antwortstrategie Fodors ausfallen? In diesem Fall machte der Hinweis auf 

die Synchronizitätsbedingung keinen Sinn, da das Bestehen der Beziehungen zwischen den 

pathologischen Ursachen und dem Symbol bzw. mentalen Repräsentation zeitlich vollkom-

men unabhängig von dem Bestehen der Beziehung zwischen der ‚normalen‘ Ursache und 

dem Symbol  ist.  Seine nur kurzzeitig  verfochtene Historizitätsbedingung wäre nur eine 

oberflächliche Hilfe, da die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass irgendwann einmal in 

der Menschheitsgeschichte nahezu jedes Symbol bereits einmal durch eine solche patholo-

gische Ursache hervorgerufen worden ist.257 In der Antwort zu Bakers Einwänden geht Fo-

dor auf das geschilderte Problem ein:

„Das Vorkommnis eines nicht-semantischen Typs C, der normalerweise durch Kühe 

hervorgerufen wird,  kann durch eine Elektrode hervorgerufen werden … Da jeder 

nicht-semantische Typ vermutlich durch eine Elektrode hervorgerufen werden kann 

…, sind die nicht-semantisch charakterisierten Vorkommnisse immer robust“ (S. 27). 

[Satz A:] Aber das ist ein Fehler: Was für Inhalt [d.i. Bedeutung] erforderlich ist, ist 

nicht bloß, dass es einige (nomologisch mögliche) nicht durch Kühe hervorgerufene 

Cs gibt, sondern auch dass diese nicht durch Kühe hervorgerufenen Cs asymmetrisch 

von den durch Kühe hervorgerufenen Cs abhängen. [Satz B:] Im vorliegenden Fall er-

fordert die Robustheit nicht nur, dass man „Kuh“-Vorkommnisse mit einer Elektrode 

hervorrufen kann, sondern auch, dass dieses Verursachen (synchron) von dem Hervor-

rufen durch eine Kuh abhängt.258

Seine Antwort in Satz A ist wahr, aber wenig hilfreich. Es ist nur die Wiederholung seiner 

Bedingung der asymmetrischen Abhängigkeit. Der Fehler liegt in Satz B. Er besteht dar-

auf, dass seine Bedingung der asymmetrischen Abhängigkeit es für „Kuh“ (d.h. ein syntak-

tisch individuiertes Symbol z.B. ein neuronales Muster), um Kuh zu bedeuten, erforderlich 

macht, dass die Verursachung von dem neuronalen Muster („Kuh“) durch Elektroden u.ä. 

asymmetrisch von der durch Kühe abhängt. Nun ist es aber (höchst wahrscheinlich) ein 

Fakt dieser Welt, dass eine Elektrode jedes beliebige neuronale Muster verursachen kann, 

auch wenn Kühe oder andere Gegenstände dies nicht tun. Er gibt daher selbst den Grund 

an, warum seine TNAA fehlerhaft ist. Damit ein Teil der Welt (Symbol) sich auf einen an-

256 Adams und Aizawa 1992 S. 180.
257 Adams und Aizawa 1997b S. 222.
258 Fodor 1991c S. 261.
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deren Teil der Welt (Menge an Gegenständen) beziehen kann, erfordert die TNAA, dass 

jedes deviante Auftreten der Form des Symbols (neuronales Muster) asymmetrisch abhän-

gig ist vom durch die relevante Gegenstandsklasse hervorgerufenen Auftreten des Sym-

bols. Das Symbol bzw. die mentale Repräsentation („Kuh“) erfüllt diese Bedingung genau-

so wenig wie irgend ein anderes Symbol. Wenn jemand mit einer Elektrode in mir ein neu-

ronale Muster  erzeugt,  welches  ich normalerweise beim Erblicken einer  Kuh aufweise, 

dann würde ich „Kuh“ (semantisch!) denken und nicht einfach nichts denken – jedenfalls 

laut Fodor nichts mit Bedeutung denken.259 Sobald also die unabhängige Verursachung ei-

nes Symbols möglich ist, verliert dieses die Bedeutung, die es sonst hat. Die Bedingung 

der asymmetrischen Abhängigkeit ist daher viel zu stark. Sie müsste es vielmehr erlauben, 

dass der durch Elektroden verursachte „Kuh“-Gedanke genauso eine Fehlrepräsentation ist, 

wie der durch Pferde verursachte „Kuh“-Gedanke. Da dies nicht der Fall ist, erfüllt nach 

Fodors Theorie kein Teil dieser Welt die Bedingungen dafür, sich auf einen anderen Teil 

dieser Welt zu beziehen. Seine Bedeutungstheorie würde gegenstandslos.

Bevor Fodor jedoch begraben260 werden kann, deutet eine seiner Anmerkungen in der dies-

bezüglichen Diskussion auf eine mögliche Rettung hin.261 Die drohende Konsequenz ist im 

Moment, dass kein Symbol (Teil dieser Welt) die Bedingungen der TNAA erfüllt.  Nun 

kann man behaupten, dass das Symbol die Bedingungen durchaus erfüllt, aber in Wirklich-

keit eine disjunktive Bedeutung hat oder ambivalent ist. Diese Konsequenz ist zwar nur 

wenig besser, da alle Begriffe folglich „X oder Elektrode oder hohes Fieber“ und derglei-

chen bedeuteten, aber man könnte dies als Zwischenschritt zur Formulierung einer zusätz-

lichen Bedingung machen.262 Diese ergibt sich aus Fodors Kommentar, dass, um tatsäch-

lich  eine  ambivalente  Bedeutung zu erreichen,  der  zweite  Bedeutungsbestandteil  selbst 

auch asymmetrische Abhängigkeiten aufweisen muss (diesmal aber nicht zum ersten Be-

deutungsbestandteil, sondern komplett unabhängig von diesem). D.h. „Kuh“ wäre ambiva-

lent, wenn es (abgesehen vom Kuh-Teil) wiederum nomologische Beziehungen zu Eigen-

schaften bzw. Gegenständen gäbe,  die  asymmetrisch  abhängig sind von der  Beziehung 

zwischen z.B. Popcorn und „Kuh“. Die zusätzliche Bedingung ergibt sich daraus, dass alle 

Fälle, in denen nicht-X „X“ verursachen, diese aber weder asymmetrisch abhängig sind 

259 Lässt man für den Moment außer Acht, dass es sich vermutlich anders ‚anfühlte‘, weil andere Sinnesorga-
ne oder Zellbereiche, die die beim Erblicken einer Kuh sonst üblichen Reaktionen nicht aufweisen, könnte 
ich nicht unterscheiden, ob ich an eine echte Kuh denke oder an eine irreale, da durch elektrische Span-
nung erzeugt.

260 Fodor 1991c S. 255.
261 Die relevante Stelle ergibt sich aus den Überlegungen im Anschluss an die Zurückweisung von Bakers 

Einwand (siehe Fodor 1991c S. 261f.).
262 Im Gegensatz zum Roboterkatzenbeispiel hülfe es diesmal nicht, auf eine Ausnahme zu plädieren, da das 

Problem für wirklich alle unsere Begriffe besteht.
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von der Beziehung zwischen X und „X“ noch eine Beziehung darstellt, die eigene asym-

metrische Eigenschaften aufweist, aus dem Bedeutungsumfang von „X“ herausfallen. Et-

was formeller könnte es demzufolge lauten:

7. Für jedes Y (Y≠X) gilt, wenn die NB zwischen Y und S nicht asymmetrisch von 

der NB zwischen X und S abhängt und es keine NB zwischen Z (Z≠X; Z≠Y) und S 

gibt, die asymmetrisch abhängig ist von der NB zwischen Y und S, dann ist Y nicht 

Teil der Bedeutung von S.263

Ist diese letztmögliche Rettung für die TNAA überzeugend? Ihr gelingt es tatsächlich zwi-

schen disjunktiver, ambivalenter und ‚kein Teil der‘ Bedeutung zu unterscheiden. Der erste 

Fall gilt, wenn ein symmetrisches Abhängigkeitsverhältnis zwischen den nomologischen 

Beziehungen vorliegt. Der zweite Fall gilt, wenn kein solches symmetrisches Abhängig-

keitsverhältnis vorliegt, aber die relevanten nomologischen Beziehungen selbst asymmetri-

sche Abhängigkeiten aufweisen, so dass jeweils weitere nomologische Beziehungen von 

den ersteren abhängen. Besteht eine NB zwischen einem Symbol und einem Gegenstand, 

von welcher aber keine weiteren NB abhängen, haben wir einen Fall vor uns, in dem kein 

bedeutungskonstitutives Moment existiert. Ein kleines Problem wären weiterhin Zwillings-

eigenschaften, da sie in die Kategorie der disjunktiven Bedeutung dallen, ohne dass wir 

dies als korrekte Bedeutungszuschreibung bezeichneten. Um des Argumentes willen, las-

sen  wir  dieses  Problem beiseite.  Auch seine  Lösung (Boghossian  antwortend)  wonach 

„Wasser“ keine disjunktive Bedeutung hätte, weil „schwarze Löcher dafür berühmt sind, 

dass sich darin befindliche Substanzen verrückt verhalten“ trägt, bleibt dahin gestellt.264

Denn es verbirgt sich ein weitaus größeres Problem in dieser Argumentation. Die Bedin-

gung der asymmetrischen Abhängigkeit setzt (selbstverständlich) voraus, dass asymmetri-

sche Abhängigkeit überhaupt möglich ist. In diesem Zusammenhang ist die Einsicht ent-

scheidend, dass die essentielle Voraussetzung für asymmetrische Abhängigkeit die Mittel-

barkeit nomologischer Beziehungen, die über naturgesetzliche Notwendigkeit hinaus geht, 

ist. Hierin liegt der Grund, weshalb Fodors TNAA anderen kausal-informationellen Bedeu-

tungstheorien überlegen ist. Diese Mittelbarkeit wird erreicht durch die psychologischen 
263 S=Symbol; Die ausführliche Formulierung: Für jedes Y (Y≠X) gilt, wenn die NB zwischen der (Instanzi -

ierung der) Eigenschaft ein Y zu sein und die Eigenschaft eine Ursache eines S-Vorkommnisses zu sein 
nicht asymmetrisch von der NB zwischen der (Instanziierung der) Eigenschaft ein X zu sein und der Ei-
genschaft eine Ursache eines S-Vorkommnisses zu sein abhängt und es keine NB zwischen der (Instanzi-
ierung der) Eigenschaft ein Z zu sein (Z≠X; Z≠Y) und der Eigenschaft eine Ursache eines S-Vorkommnis-
ses zu sein gibt, die asymmetrisch abhängig ist von der NB zwischen der (Instanziierung der) Eigenschaft 
ein Y zu sein und der Eigenschaft eine Ursache eines S-Vorkommnisses zu sein, dann ist Y nicht Teil der  
Bedeutung von S.

264 Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass Fodor als Eigenschaftsessentialisten eine solche Option verbaut ist.  
Sie führt u.a. vor Augen, dass duale Bedeutungstheorien trotz aller Probleme auch einige entscheidende 
Vorteile haben.
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Leistungen eines Subjektes. Entweder eine (Fehl)repräsentation findet statt, wodurch ein 

Gegenstand dieser Welt sich in einer nomologischen Beziehung mit einem Symbol befin-

det. Oder es besteht ein logischer Zusammenhang, welcher das Bestehen der nomologi-

schen Beziehung sicherstellt.  Aufgrund des Anblicks einer zerbrochenen Fensterscheibe 

erscheint  der  Gedanke „Einbrecher!“.265 Die in (7) formulierte  Bedingung setzt  voraus, 

dass die Möglichkeit asymmetrischer Abhängigkeit im Falle von Y überhaupt besteht. Da 

pathologische Ursachen aber als nicht-psychologisch vermittelte Ursachen266 von der kon-

kreten Funktionsweise des Perzeptions- und Denkapparates unabhängig sind, können diese 

gar kein asymmetrisches Abhängigkeitsverhältnis bezüglich anderer nomologischer Bezie-

hungen zwischen Gegenständen und dem Symbol aufweisen. Die so formulierte Bedin-

gung  scheidet  daher  einfach  psychologische  von  nicht-psychologischen  Ursachen  des 

Symbols. Sie ist damit identisch zu der Forderung, nicht-psychologische Ursachen vom 

Bedeutungsumfang des Symbols per se auszuschließen.

Könnte der Verteidiger der TNAA diese Konsequenz nicht einfach in Kauf nehmen? Kla-

rerweise nein, denn egal wie man das Blatt wendet, entweder expliziert man Bedeutung an-

hand der falschen Bedingungen (O1) oder man expliziert die Bedingungen auf die falsche 

Weise (O2). 

O1.) Der Ausschluss nicht-psychologischer Ursachen ist mittels der Bedingung der asym-

metrischen Abhängigkeit nur möglich, wenn man das in Bedingung (2) formulierte Kriteri-

um als notwendige Bedingung versteht. Das bedeutet, dass keine NB existieren darf, wel-

che nicht asymmetrisch abhängig ist von der in (1) benannten NB. Damit sieht man sich 

aber mit dem gleichen Problem konfrontiert,  wie es bereits oben ausführlich dargestellt 

wurde. Die (mentalen) Symbole,  verstanden im Sinne ihrer syntaktischen Eigenschaften 

(als neuronale Muster) sind einfach nicht die rechten Gegenstände, um die Forderung zu 

erfüllen. Sie können, so sehr Fodor dies verfluchen mag, durch Dinge verursacht werden, 

die nichts mit ihrer Bedeutung zu tun haben. Neben den bereits  erwähnten Elektroden, 

kann man z.B. beim Lösen eines (phonologischen) Kreuzworträtsels auf die Frage: „Ereig-

nis, klingt wie ‚überall‘ (8 Buchstaben)“ an „Überfall“ denken.267 Nun würde man aber 

auch an „Überfall“ denken, wenn „Überfall“ nicht Überfall bedeuten würde. Damit verlöre 

„Überfall“ aber laut TNAA seine Bedeutung, da es nomologische Beziehungen zwischen 

diesem und Gegenständen in der Welt gibt, die nicht von der Beziehung zwischen „Über-

265 Es könnte aber auch der Gedanke „fette Beute“ sein.
266 Im Folgen wird verkürzt von (nicht-) psychologischer Ursache gesprochen.
267 Seager 1993 S. 276.
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fall“ und Überfällen abhängen. Die Bedingungen der TNAA hätten zur Folge, dass nichts 

oder fast nichts in dieser Welt Bedeutung hat. Was tun?

O2.) Der Ausschluss nicht-psychologischer Ursachen ist möglich, wenn man eine Bedin-

gung formuliert,  die nur nomologische Beziehungen für eine Bedeutungstheorie zulässt, 

die gemäß der Voraussetzungen der Bedingung der asymmetrischen Abhängigkeit vermit-

telt  sind. Da pathologische Ursachen eine direkte Art der Verursachung sind, die keine 

psychologischen ‚Verarbeitungszustände‘ beinhalten, würden diese bei einer Bedeutungs-

theorie nicht berücksichtigt. Doch die lauernde Gefahr ist offensichtlich. Diese Bedingung 

bedeutet am Ende nichts anderes als die Einschränkung auf Organismen, die in der Lage 

sind, Dinge als etwas zu repräsentieren. Nur solche sind es überhaupt, die mittelbare nomo-

logische Beziehungen aufweisen können. Diese fragwürdige, aber noch nicht völlig haltlo-

se Einschränkung auf Repräsentationssysteme (angenommen, sie ließen sich auf funktiona-

le oder anderweitig biologische Weise charakterisieren), ist aber nicht ausreichend, denn 

damit sind die pathologischen Ursachen noch nicht ausgeschlossen. Was es vielmehr be-

darf, ist eine Einschränkung auf diejenigen nomologischen Beziehungen, die aufgrund der 

repräsentationalen Funktion eines ihrer Glieder bestehen.

Doch damit befinden wir uns offensichtlich wieder im semantischen Zirkel. Fodors Ver-

such, auf naturalistische Weise hinreichende Bedingungen für das Vorliegen von Bedeu-

tung zu benennen, setzt die Beschränkung auf durch die Bedeutung der Relata individuier-

te nomologische Beziehungen voraus. Das Vorliegen von Bedeutung(en) wird zur Voraus-

setzung der Formulierung von Bedingungen des Vorliegens von Bedeutung. 

Bis hierher wurde Fodors TNAA mit einer großen Zahl an Einwänden konfrontiert. Viele 

kann er erfolgreich abwehren oder wegerklären. Doch zwei Einwände führen zu verheeren-

den Konsequenzen. Im ersten Fall resultiert die Betrachtung von Zwillingseigenschaften in 

einem unlösbaren Dilemma, das Fodor nur mittels des Versagens seiner TNAA im Falle 

von Zwillingseigenschaften und Situationen perzeptueller Ähnlichkeit aufzulösen vermag. 

Die zweite Kritik geht auf die nicht-psychologische Verursachung von Begriffen ein und 

zeigt,  dass  Fodor  nicht  in  der  Lage  ist,  ohne  Rückgriff  auf  eine  Beschränkung  seiner 

TNAA auf durch Inhalt individuierte Repräsentanda, diese ‚pathologischen Interventionen‘ 

aus den Bedeutungen der Begriffe auszuschließen. Es gelingt der TNAA nicht, die korrek-

ten Bedeutungszuschreibungen gänzlich ohne intentionales Idiom zu formulieren.
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3.2 Parallelismus in psychologischen Erklärungen

Mit den im ersten Teil  dieses Kapitels  entwickelten Einwänden könnte man die Causa 

TNAA zu den Akten legen. Es genügt die Feststellung, dass es der Rückgriff auf semanti-

sches Vokabular ist, welcher das Scheitern der TNAA begründet. Interessanter wäre es je-

doch, die Zusammenhänge innerhalb der FTG eingehender zu untersuchen und herauszu-

finden, warum es Fodor nicht vermag, ein adäquates und überzeugendes Bild der semanti-

schen Ebene unseres Geistes zu zeichnen. Der letzte Teil des dritten Kapitels wird daher 

näher auf ein bereits als zentral erkanntes Glied der FTG eingehen. Nachdem Fodors Be-

handlung und Ablehnung des engen Gehaltes vorgestellt worden ist, zeigt sich anhand der 

Konsequenzen  für  die  sog.  Frege-Fälle,  woran  seine  Theorie  des  Geistes  zu  scheitern 

droht. Die daraufhin notwendigen Anpassungen lassen die Aussichten für Fodors Naturali-

sierung des Geistes insgesamt schlecht aussehen.

Das im zweiten  Kapitel  vorgestellte  Parallelismusprinzip  ist  das entscheidende Verbin-

dungsstück in Fodors Theorie des Geistes. Es stellt sicher, dass die von ihm formulierten 

Kriterien geistiger Zustände kohärent erfüllt  werden können. Nur mittels  des Parallelis-

musprinzips ist es überhaupt möglich zu erklären, wie geistige Zustände einerseits kausal 

auf (körperliche) Zustände der Welt einwirken können (nämlich qua syntaktischer Eigen-

schaften)  und andererseits  Bestandteil  psychologischer  Generalisierungen sind (nämlich 

qua semantischer Eigenschaften).

Das im Zuge der RTG und CTG bereits frühzeitig (in den 60er und 70er Jahren des 20. Jh.) 

entwickelte Parallelismusprinzip gerät aber in den folgenden Jahren von zwei Seiten unter 

Druck. Das erste Problem entsteht durch Putnams und Burges mittlerweile berühmte an-

ti-individualistische Gedankenexperimente.  Die zweite  Hürde erschafft  Fodor selbst mit 

der Einführung der TNAA in seine Theorie des Geistes. Beide hängen miteinander zusam-

men, denn die Frage nach der Bedeutungsindividuierung Was ist Bedeutung (Intentionali-

tät)? lässt sich nicht, wie zur besseren Exposition im zweiten Kapitel geschehen, von der 

der Bedeutungskonstitution  Wie kommt Bedeutung zustande? trennen.268 So betont Fodor 

selbst, dass sein Wechsel von intensionaler (engem Gehalt) zu extensionaler Semantik in 

seiner Theorie längst angelegt war, bevor er dies selbst bemerkte.269

268 Der Eindruck, dass sie unabhängig beantwortet werden können, ergab sich aus Fodors Gesinnungswandel 
von  engem zu  weitem Gehalt,  währenddessen  er  durchgehend  die  Bedeutungskonstitution  mit  seiner 
Theorie der asymmetrischen Abhängigkeit erklärt. Doch siehe unten! Wären sie tatsächlich unabhängig, 
ergäben die Theorien der zwei-Faktoren Semantik wenig Sinn, da sie nur unter der Voraussetzung formu-
lierbar sind, dass Konstitution und Individuation mittels ein und desselben Ansatzes zu behandeln sind. 

269 Fodor 2008a S. 16f. Diese Einschätzung trifft (und das ist entscheidend) jedoch nur auf die TNAA zu, 
nicht aber seine CTG und RTG.
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Putnams und Burges Gedankenexperimente stellen für Fodors Programm ein Problem dar, 

weil sie zeigen (sollen), dass  die Bedeutung eines Begriffes nicht nur von den internen 

mentalen Zuständen eines Subjektes abhängt sondern auch von den Umständen der Welt, 

in der es lebt.270 Zwei Personen könnten sich demnach (ohne dies selbst zu wissen) in ei-

nem identischen mentalen Zustand befinden (inklusive identischem Verhalten) und doch 

hätte der damit verbundene Begriff (bzw. der von diesem repräsentierte Begriff) in beiden 

Fällen nicht die gleiche Bedeutung. Da aber alltagspsychologische Generalisierungen von 

den in diesen vorkommenden Begriffen und somit deren Bedeutungen abhängen, gölte eine 

Generalisierung, die auf Person A zutrifft, nicht für Person B.271 Dennoch verhält sich Per-

son B identisch zu Person A. Die implizite Grundlage unserer alltagspsychologischen Ge-

neralisierungen wäre somit verletzt. Es droht die theoretische Möglichkeit, dass keine Ge-

neralisierung auf mehr als ein Individuum zuträfe. Fodors dem Anschein nach kongeniale 

Lösung ist die Beschränkung der Bedeutung der in einer Generalisierung vorkommenden 

Begriffe auf einen „engen Gehalt“.272 Der enge Gehalt ist demnach jener Bestandteil der 

Bedeutung eines Begriffes, der von zwei Individuen geteilt wird, die sich in unterschiedli-

chen (Um)welten befinden, aber identisches Verhalten aufweisen.  Fodor geht es im Hin-

blick auf psychologische Generalisierungen um das theoretische Einfangen der Opazität 

der in den Generalisierungen vorkommenden Überzeugungen. Problematisch ist die kon-

krete Umsetzung dieses Anspruchs. Der originale  Vorschlag Fodors von 1980 zielt  auf 

eine Konzeptionalisierung des engen Gehaltes entlang funktional-inferentialistischer Be-

dingungen. Im Zuge der Formulierung der TNAA bestimmt er engen Gehalt später aber 

eher ‚indexikalisch‘.273 Wenn der Begriff „Wasser“ als weiten Gehalt (d.h. Extension) H2O 

hat und der gleiche Begriff auf einer Zwillingserde XYZ als Extension besitzt, dann ist der 

enge Gehalt des Begriffes, das, was beiden gemein ist. Enger Gehalt im Sinne Fodors ist 

eine Funktion von Umwelt zu Extension. Auf geistigen Zuständen aufbauende psychologi-

sche Generalisierungen sind somit aufgrund ihres engen Gehaltes kontextunabhängig und 

inter-personal gewährleistet. Alle theoretischen Kriterien wären (vorerst) erfüllt. Geistige 

Zustände sind real, sie sind kausal wirksam und sie gehorchen den Generalisierungen der 

Alltagspsychologie.

270 Putnam 1975, Devitt 1990 S. 82f.
271 Wie Putnam (Putnam 1985 S. 139.) Zenon Pylyshyn treffend zitiert: Eine wissenschaftliche „Psychologie 

wäre verunmöglicht, wenn es keine wohl definierte Idee der Gehaltsgleichheit mentaler Repräsentationen 
gäbe“.

272 Siehe Fodor 1980 S. 95ff. Seine darin gegebenen Erläuterungen decken sich nur bedingt mit seiner finalen 
Ausarbeitung in Psychosemantics (ähnlich bereits Fodor 1982 S. 111-113). 

273 Die Idee ähnelt der Funktionsweise indexikalischer Ausdrücke (im Sinne des Kaplanschen „Charakters“). 
„Er“ kann in einem Moment Hans meinen und unter anderen Umständen Friedrich. Siehe: Fodor 1991c, 
Block 1991, Stich 1991 und allgemein Segal 2009.
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Die Formulierung der TNAA Mitte der 1980er stellt diese Erklärung jedoch vor ein unlös-

bares Problem. Denn die im Zuge dessen aufgestellten hinreichenden Bedingungen für das 

Vorliegen von Bedeutung können nur auf weiten Gehalt, nicht engen zutreffen.274 Die kau-

sal-nomologischen Beziehungen, auf denen Fodor Bedeutung gründet, bestehen zwischen 

zwei Gegenständen (der Ursache und dem Verursachten). Ursachen bzw. Verursachung ist 

aber  eine  umweltrelative  Relation.  Es  gibt  keine  Verursachungsbeziehung,  die  erst  per 

Kontextualisierung in eine Umwelt eingebettet werden muss, bevor beide Relata einander 

zugeordnet werden (können). Die Bedeutungskonstitution, von der die TNAA handelt, ist 

somit immer die Konstitution von Bedeutung als weiten Gehalt. Fodor könnte auf dieses 

Problem mittels der nachfolgend beschriebenen Erwiderungen reagieren.

R1.) Erstens, er könnte darauf bestehen, dass es nichtsdestotrotz enger Gehalt ist, der in 

psychologischen Generalisierungen vorkommt. Diese Strategie ignoriert das Problem und 

steht Fodors Gesamtkonzeption entgegen. Der Sinn der TNAA ist es gerade, eine naturalis-

tisch akzeptable Grundlage für Fodors Theorie des Geistes inklusive CTG, RTG und LOT 

zu schaffen. Es wäre der Schlussstein, um erklären zu können, wie auf naturalistisch an-

gebbare Weise Denken möglich ist und wie es genau abläuft.

R2.) Zweitens, er könnte versuchen, engen Gehalt mittels eines zusätzlichen theoretischen 

Elementes einzuführen. Dies stellen z.B. die kausalen Relationen innerhalb einer ausge-

wiesenen Gegenstandsmenge dar, so dass ein strukturalistisches Moment entsteht, welches 

mittels  Strukturisomorphie  auf  naturalistische  Weise  eine  Eigenschaft  benennt,  die  als 

Grundlage eines engen Gehaltes dient.275

R3.) Drittens, Fodor könnte engen Gehalt verwerfen. Diese Option ist sicherlich mit der 

Einführung der TNAA geboten, doch sie hat einen hohen Preis. Mit der Aufgabe engen 

Gehaltes ist es rätselhaft, wie die psychologischen Generalisierungen vor den skeptizisti-

schen Implikationen der Putnam-Burgeschen Gedankenexperimente gerettet werden kön-

nen. Genau diesen Versuch unternimmt aber Fodor, wenn er mit der Veröffentlichung von 

The Elm and the Expert engen Gehalt verwirft und trotzdem an psychologischen Generali-

sierungen festhält.

Bezüglich des Zwillingserdenbeispiels von Putnam versucht er mittels des Rückgriffs auf 

den Begriff der nomologischen Möglichkeit (im Vergleich zur konzeptionellen Möglich-

keit) zu zeigen, dass diese in Wirklichkeit keine Gefahr für psychologische Generalisierun-

274 So auch Stalnaker 1990.
275 Die Idee zielt natürlich in Richtung einer IRS. Einen nicht unähnlichen Vorschlag hat Brian Loar in Loar  

1981 vorgelegt. Damit würde man aber eine zwei-Faktoren Theorie vertreten (Loar 1976), die Fodor kom-
plett ablehnt (siehe Fodor 1987 S. 80-82. und Stalnaker 1991 S. 232.). Kritisch dazu Silvers 1991.
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gen darstellen. Obzwar ein Fall konzeptionell möglich ist, in welchem Otto einen perfekten 

Doppelgänger in einer anderen Welt hat (außer dass diese Welt sich um ein winziges De-

tail von der unseren unterscheidet), ist der Fall nomologisch unmöglich, weil nicht gleich-

zeitig alle unsere chemischen Gesetze in der Zwillingswelt intakt sein können, außerdem 

die  Wasser-Gedanken von Otto  und Zwotto  (syntaktisch)  alle  gleich  sein  können aber 

Zwotto anstelle von Otto nicht an H2O denkt. XYZ muss H2O sein, alles andere ist mit der 

Gültigkeit der gleichen Gesetze nicht vereinbar.276

Fodor hat vielmehr ein anderes Beispiel im Blick, welches für seine Charakterisierung psy-

chologischer Generalisierungen angesichts des Ablehnens engen Gehaltes eine Gefahr dar-

stellt. Gottlob Frege fragte sich, wie es sein kann, dass zwei Begriffe eines Subjektes unter-

schiedliche Bedeutungen haben bzw. das Subjekt verschiedene Überzeugungen in dieser 

Hinsicht besitzen kann, obwohl beide Begriffe ein und denselben Gegenstand / Person als 

Referenz aufweisen? Sein von ihm gewähltes Beispiel nutzt die Begriffe „Morgenstern“ 

und „Abendstern“, welche beide die Venus als Referenz besitzen.  So kann eine Person 

glauben, der Abendstern besitzt eine Atmosphäre, ohne dies vom Morgenstern anzuneh-

men. Um dieses Phänomen zu erklären, führt Frege Intensionen in die Bedeutungstheorie 

ein, d.i. eine bestimmte Gegebenheitsweise, die neben der Referenz Teil der Bedeutung ei-

nes Begriffes ist und so die unterschiedlichen Überzeugungen erklären hilft. Hinsichtlich 

psychologischer Generalisierungen ist zu beachten,  dass Freges Beispiel nichts über die 

syntaktische Implementation der darin vorkommenden Begriffe aussagt. Im Speziellen er-

geben sich daraus keine Implikationen hinsichtlich der Haltbarkeit des Parallelismusprin-

zips und ähnlicher Aspekte einer algorithmischen Theorie des Geistes.

Erst  wenn Fodor im Anschluss an seine TNAA Bedeutung ausschließlich  als  Referenz 

konzeptionalisiert,  ergibt  sich  eine  entscheidende  Transformation  von  Freges  Problem. 

Frege geht es darum zu zeigen, dass die Bedeutung eines Begriffes mehr ausmacht als nur 

dessen Referenz. Stipuliert man aber, dass Bedeutung  nichts als Referenz ist, muss man 

das in Freges Szenario angesprochene Phänomen anders erklären.277 Fodors Lösungsver-

such greift dazu auf die Struktur seiner repräsentationalistischen Theorie des Geistes zu-

rück. Frege formuliert sein Argument mithilfe von propositionalen Einstellungen, d.h. in 

seinem Falle Überzeugungen. Nach Fodor sind Überzeugungen Relationen zwischen ei-

nem Subjekt und einer mentalen Repräsentation, welche im Sinne einer Proposition einen 

Gehalt also Bedeutung hat und gleichzeitig ein syntaktisch individuiertes Symbol ist. Um 

den Verhaltens- bzw. Überzeugungsunterschied zu erklären, behauptet Fodor nun, dass der 
276 Fodor 1994a S. 28f.
277 Im Endeffekt ist damit das Ur-Problem der „direct reference“ Theorien benannt. Siehe Schiffer 2006.
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Unterschied nicht in der Bedeutung der Proposition bzw. des Begriffes zu suchen sei, son-

dern aufgrund des Vorkommens unterschiedlicher syntaktisch individuierter Symbole be-

steht.278 D.h. es ist die Syntax, aufgrund derer eine Person sich anders verhält bzw. gegen-

sätzliche Überzeugungen hinsichtlich eines Gegenstandes haben kann.279

Doch indem Fodor die für ihn gefährlich gewordenen Frege-Fälle auf diese Weise löst, 

sprengt er ein großes Loch an anderer Stelle in seine Theorie. Mit der Ermöglichung des 

Auftretens zweier Symbole bei Vorliegen derselben Referenz (=Bedeutung) hat er nicht 

weniger geschafft, als das für die Verankerung psychologischer Generalisierungen inner-

halb der FTG notwendige Parallelismusprinzip über Bord zu werfen. Folglich ist er (und 

das ist das eigentliche Thema von The Elm and the Expert) damit beschäftigt zu erklären, 

weshalb das Parallelismusprinzip weiterhin Gültigkeit besitzen soll, obwohl es (im Zuge 

seiner theoretischen Neuausrichtung im Anschluss an TNAA, extensionale Semantik und 

Lösung der Frege-Fälle) ständig verletzt wird.

Seine erste Reaktion ist es, Frege-Fälle als Ausnahmen abzutun, da sie durch ceteris pari-

bus Klauseln aufgefangen werden.280 Seine Begründung rekuriert  auf das von ihm sog. 

epistemische Equilibrium, wonach „eine Person normalerweise nicht anders handeln wür-

de, hätte sie alle relevanten Informationen (alle Informationen die Gott hat)“.281 Diese An-

nahme ist aber offensichtlich vollkommen unzutreffend.282 Wüsste ich so viel wie Gott, 

wüsste jeder so viel wie Gott, ist es nicht nur möglich oder wahrscheinlich, sondern nahezu 

hundertprozentig sicher,  dass wir vollkommen anders handeln würden. Die Frege-Fälle 

sind  keine Ausnahmen. Vielmehr fangen sie gerade eines der wichtigsten Momente psy-

chologischer Generalisierungen ein: Es ist eine ihrer Voraussetzungen, dass sie unter den 

Bedingungen eines opaken Kontextes formuliert sind und so interpretiert werden.283 D.h. 

alltagspsychologische Generalisierungen funktionieren gerade, weil sie auf einem opaken 

278 Fodor 1990c. In  Psychosemantics findet sich eine etwas kryptische Passage, in welcher er eine ähnliche 
Lösung anzudenken scheint (Fodor 1987 S. 87.).

279 Interessant an dieser Erklärung ist, dass er sie bereits vor der Aufgabe engen Gehalts 1994 zur Erklärung 
der von ihm sog. Frege-Fälle nutzt. Enger Gehalt, verstanden als Intension im Sinne Freges Gegebenheits-
weise, ist geradezu prädestiniert, die erklärende Rolle zu spielen. Doch Fodors „enger Gehalt“, wie er ihn 
spätestens in  Psychosemantics entwirft, kann gar  nicht zu deren Lösung herangezogen werden.  Freges 
Beispiel von „Morgenstern“ und „Abendstern“ macht dies deutlich. Beide kommen nämlich in derselben 
Umwelt beim selben Denker vor! (Aydede 1997 S. 428.) Die Funktion von Umwelt zu Extension, die den  
engen Gehalt nach Fodor bestimmt, ist für beide identisch. Fodors enger Gehalt kann somit unterschiedli -
che Überzeugungen bezüglich des Gegenstandes nicht rechtfertigen!

280 Fodor 1994a S. 45.
281 Fodor 1994a S. 42. Frege-Fälle wären demnach abnorm, weil die Kenntnis der Identität zu anderem Han-

deln führte.
282 Arjo 1996 S. 242f.
283 Jakob 2006 S. 376f. Fodors  Methodological Solipsism (Fodor 1980) basiert genau auf dieser Erkenntnis 

und nutzt diese als Grundlage für die Einführung des engen Gehaltes, welcher noch nicht wie in späteren  
Arbeiten auf einer  extensional beschriebenen Umweltfunktion basiert,  sondern (zwar etwas unkonkret, 
aber richtig) auf der Opazität als Alleinstellungsmerkmal psychologischer Generalisierungen aufbaut.
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Zuschreibungsverständnis beruhen. Genau an diesem Punkt versagt aber Fodors Lösung.284 

Bei ihm operieren psychologische Generalisierungen nicht mehr mittels der Bedeutung der 

darin vorkommenden Begriffe, sondern bauen auf den syntaktischen Eigenschaften dieser 

auf. Folglich kann Opazität konzeptionell nicht mehr in psychologischen Erklärungen vor-

kommen. Fodors neue Konzeption stellt psychologische Generalisierungen als semantisch 

individuiert damit insgesamt in Frage. Wenn jemand der Überzeugung ist, dass die Sonne 

schön ist, dann glaubt er dies, weil er glaubt, dass die Sonne schön ist. Wenn unsere Hand-

lungen auf Überzeugungen fußen, tun sie dies aufgrund der Bedeutung dieser Überzeugun-

gen. In Fodors Lösung der Frege-Fälle spielt die Bedeutung der in den Überzeugungen 

vorkommenden Begriffe überhaupt keine Rolle. Es ist einzig und allein die Syntax (die 

Form der Symbole), die für die Erklärung der Handlung bzw. unterschiedlicher Überzeu-

gungen verantwortlich und Grundlage für psychologische Generalisierungen ist. Damit be-

findet sich Fodor aber weit ab jeglicher intentionaler Psychologie,  wie er sie eigentlich 

rechtfertigen will. Es ist die Bedeutung des Wortes „Liebe“, welche für die Handlungen 

bei Auftreten desselben relevant ist und nicht die Form der Buchstaben b, e, i und l, wenn-

gleich (und das war ja gerade der Witz in Fodors Ausführungen der CTG und RTG) die 

Form des Zeichens nicht beliebig mit der Bedeutung eines Wortes variiert, sondern feste 

Korrelationen bestehen, sodass Transformationen auf der syntaktischen Ebene mit Trans-

formationen auf der semantischen Ebene einhergehen. Durch das Streichen der semanti-

schen Komponente wird die vormals notwendige Korrelation überflüssig und wir sähen 

uns einer syntaktischen Theorie des Geistes gegenüber, wie sie Stichs Position aus From 

Folk Psychology to Cognitive Science nicht unähnlich ist.285 Noch ist Fodor aber nicht be-

reit aufzugeben. So behauptet er:

Ich sehe keinen Grund, warum wir nicht zustimmen könnten, dass mentale Prozesse 

alleinig syntaktisch  sind  und dass  es  robuste,  nicht  überflüssige Generalisierungen 

über das Verhalten von [Propositionen glaubenden Personen] als solche gibt.286

Diese Verteidigung  psychologischer  Generalisierungen  ist  jedoch wenig hilfreich,  denn 

selbst wenn es so wäre, bleibt das eigentliche Problem ungelöst: Was haben beide mitein-

ander zu tun? Wenn unsere intentionalen Erklärungen alleinig syntaktisch operationalisiert 

sind und das Parallelismusprinzip nicht mehr aufrechterhalten werden kann, sind seman-

tisch charakterisierte psychologische Generalisierungen weder theoretisch erklärungskräf-

284 „Dass die Menschen solche opak zu charakterisierenden Generalisierungen häufig und erfolgreich verwen-
den, ist eine Tatsache, die erklärt werden muss, und nicht irgendwie wegtheoretisiert gehört.“ (Aydede  
2000 S. 42.) Vergl. Fodor 2008a S. 16.

285 Ironischerweise bewegte sich Stich die letzten Jahre immer weiter davon weg.
286 Fodor 1994a S. 52.
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tig noch durch die Theorie des Geistes impliziert. Ihre Verteidigung verkommt zur schie-

ren Stipulation bzw. führt zu einer Form des Emergentismus.

Es gibt für Fodor nur eine Möglichkeit, die skizzierten Konsequenzen zu umgehen und die 

semantische Ebene wieder in seine Theorie zu reintegrieren. Wir sahen, dass psychologi-

sche Generalisierungen syntaktisch determiniert sind. Syntax wird alleinig auf dem indivi-

duellen Level bestimmt. Die Theorie des Geistes setzt die Existenz von  interpersonalen 

psychologischen Erklärungen voraus, weil psychologische Generalisierungen per Definiti-

on für mehr als eine Person gültig sind.287 Wenn psychologische Generalisierungen syntak-

tisch bestimmt sind, dann kann deren Existenz nur unter der Annahme, dass alle repräsen-

tationalen Systeme eine ähnliche (bzw. gleiche) Syntax aufweisen, gerechtfertigt werden. 

Mit diesem Schritt ließe sich das Problem um den Parallelismus lösen, denn dieser würde 

durch eine Identität ersetzt!

Es ist eine Tatsache, dass die kausalen Eigenschaften des Geistes jedes Menschen sich 

ziemlich ähneln und dass die kausalen Verknüpfungen die einen Geist mit dem Sach-

verhalt  dass p verbinden, nicht arbiträr verschieden sind. Somit überlappt die Syntax 

der  mentalen  Repräsentationen,  die  den  Sachverhalt  dass  p in  deren  kausaler  Ge-

schichte haben, auf eine Weise, die robuste Verhaltensähnlichkeiten von P-Glauben-

den unterstützt.288

Wir sähen uns folglich einer Form des Typ-Physikalismus gegenüber.289 Nur wenn alle den 

‚gleichen‘ Geist besitzen, sind (syntaxbasierte) interpersonale psychologische Generalisie-

rungen möglich.290 Im Anhang elaboriert Fodor diese Position, indem er eine funktionalisti-

sche Erklärung entwickelt, wonach es die funktionalen Rollen der syntaktisch individuier-

ten geistigen Zustände sind, welche die benötigte Typ-Identität im Falle psychologischer 

Erklärungen etablieren.291 Doch dieser Vorschlag fällt seiner beißenden Holismuskritik aus 

anderen Werken zum Opfer:

Wie kann er denken, dass Symbolvorkommnisse interpersonal funktional unter Typen 

fallen, angesichts dessen, dass es gerade s. E. die Unmöglichkeit dieser Methode war, 

287 Aydede 1998 S. 291.
288 Fodor 1994a S. 52.
289 Eine ähnliche Kritik entwickelt Lynne Baker bereits 1989. Sie zeigt (Baker 1989 S. 171.), dass Fodors  

TNAA Fehlzuschreibungen nur mittels einer nicht-semantischen Kausalrelation erfassen kann (was, wie 
oben ausführlich entwickelt, Fodor zugesteht). Um als Fehlzuschreibung eines „X“ zu gelten, müsste Y 
aber mit dem nicht-semantischen, d.h. syntaktischen Korrelat von X kausal interagieren, was nur dann zu-
verlässig erfolgen kann, wenn eine Typ/Typ Identität vorliegt. Baker gelingt es damit, Fodors theoretische  
Konsequenzen seiner TNAA zu antizipieren, bevor dieser sie selbst entwickelt. Die gleiche Kritik findet 
sich auch in Saporiti 1997a S. 146.

290 Tatzel 2000 S. 258f.
291 Fodor 1994a S. 108f. Die gleiche Charakterisierung bietet er in Concepts vier Jahre später an (Fodor 1998 

S. 20f.).
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die ihn zu der Schlussfolgerung führte, dass es keine nicht-holistischen Typ-Individu-

ierungen funktionaler Rollen gibt. Wenn es keine interpersonal teilbare funktionalen 

Rollen gibt,  dann kann es auch keine nicht-semantischen interpersonal teilbare Ty-

p-Individuierung von Symbolvorkommnissen basierend auf deren funktionaler Rollen 

geben. [Außer Typ-Physikalismus] bliebe ihm nichts, um Frege-Fälle zu erklären.292

Doch auch eine solche stärkere auf physikalische Form oder Muster aufbauende Konzepti-

on der Typ-Identität vermag nicht zu helfen, da sein Argument wonach ein „Überlappen“ 

der Syntax ausreichte, um psychologische Generalisierungen zu stützen, gleichfalls ein Op-

fer seiner Holismuskritik wird. Er müsste angeben können, wie ähnlich zwei syntaktische 

Einheiten sein müssen, um ähnlich genug für die Konstitution der Typ-Identität zu sein. 

Dies  bedürfte  aber  eines  a  priorischen Unterscheidungskriteriums,  welches  er,  sich  auf 

Quines  Zwei Dogmen des Empirismus berufend, im Falle der IRS deren Vertretern ver-

sagt.293 Gleiches gilt im vorliegenden Fall. Nur Syntax-Identität könnte ihn davor bewah-

ren, ein von ihm nicht zugestehbares Unterscheidungskriterium einführen zu müssen.294

Doch Fodor wäre nicht er selbst, wenn er an dieser Stelle einfach aufgäbe.295 Zur Etablie-

rung der benötigten Typ-Identität in psychologischen Generalisierungen macht er eine star-

ke Ansage und unterläuft die soeben angedeutete Kritik an seiner Form des Typ-Physika-

lismus:

Ich entwerfe ein leibnizisches Bild: Als P-Glaubende sind wir alle Monaden, die die 

Tatsache „dass P“ spiegeln. […] Die Welt weist daher eine Harmonie zwischen (ex-

trinsisch/historischen)  Eigenschaften,  vermittels  welcher  ein  Satz  der  Sprache  des 

Geistes ein Präsentationsmodus [Symbolfolge] der Proposition dass P ist, und (intrin-

sisch/syntaktischen) Eigenschaften, vermittels welcher ein Satz der Sprache des Geis-

tes eine zuverlässige Ursache der Verhaltensdispositionen ist, die laut den Gesetzen 

der Psychologie von P-Glaubenden geteilt werden, auf.296

Der verworfene psychologische Parallelismus kehrt in Form eines metaphysischen Paralle-

lismus zurück.297 Die Rettung psychologischer Generalisierungen geht auf Kosten der natu-

ralistischen Grundausrichtung von Fodors Theorie des Geistes.

292 Aydede 1998 S. 291f., ähnlich bereits Jacob 1993.
293 Siehe u.a. Rey 1993, Perry 1993 und Boghossian 1993.
294 Da Syntax-Identität auf dem Level einzelner Begriffe höchst unplausibel ist, schlussfolgern mehrere Auto-

ren, dass Fodor nicht um eine lokalistische oder molekularistische Begriffsindividuation herumkommt und 
seinen Begriffsatomismus aufgeben muss (siehe Aydede 1998 S. 292. und Tatzel 2000 S. 260f.)

295 Fodor wäre auch deshalb schlecht beraten, die Kritik einfach zu ignorieren, weil er selbst es war, der in 
seinem Aufsatz  Special Sciences 1974 die Identitätstheorien mittels des Multirealisierbarkeitsarguments 
heftig attackierte.

296 Fodor 1994a S. 53f. Vor allem will er so, das in der letzten Fußnote entwickelte Argument entkräften, dass  
es einer Syntax-Identität bedarf. Der metaphysische Parallelismus sichert ab, dass Syntax-Ähnlichkeit zur 
Gewährleistung psychologischer Generalisierungen ausreicht.
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Es wurde gezeigt,  dass der naturalistische Entwurf seiner  Bedeutungstheorie,  ihn ange-

sichts seiner algorithmischen Theorie des Geistes dazu zwingt, die naturalistische Prämisse 

dafür an anderer Stelle (psychologische Generalisierungen, RTG) fallen zu lassen. Hieran 

zeigt sich, wonach Fodor seine Theorie des Geistes priorisiert. Sein Computer Modell des 

Geistes ist für ihn nicht verhandelbar.298 Eher verwirft er psychologische Generalisierun-

gen, wie wir sie klassischerweise semantisch bestimmt verstehen (Lösung der Frege-Fälle), 

oder er gibt naturalistische Prämissen auf, um psychologische Generalisierungen unter An-

nahme seiner  algorithmischen Theorie  des Geistes zu retten (metaphysischer  Parallelis-

mus).

297 Dieser metaphysische Parallelismus scheint nochmals in Concepts aufzutreten, wenn Fodor im Zuge der 
Erklärung des Begriffserwerbes eine Theorie anbietet, wonach man im Geiste Stereotypen bildet, die dann 
aber nicht die Bedeutung des Begriffes ausmachen (interpersonale Unteilbarkeit droht), sondern den Geist  
dazu veranlassen, in einer Art vorbestimmte Stellung zu springen, welche zur Aktualisierung des relevan-
ten Begriffes führt bzw. dieser ist (Fodor 1998 S. 158.). Wie auch von anderen bereits bemerkt, ist dies ein 
metaphysischer Nativismus, der ähnlich der obigen Argumentation darauf beruht, dass es ein transzenden-
tales Deckungsverhältnis von (platonischen) Begriffen und Stereotypen gibt (Bach 2000 S. 632. und Lau-
rence und Margolis 1999 S. 491.).

298 Dies zeigt sich insbesondere an seinem unermüdlichen Kampf gegen jede Form des Bedeutungsholismus. 
Seine Turing nachempfundene Theorie des Denkens setzt einen semantischen Atomismus voraus, da nur 
dieser dessen Bild der Symbolmanipulation entspricht, wie er anhand seiner Kompositionalitätsargumente  
einsichtig zu machen versucht. Siehe Fodor und Lepore 1992, Fodor und Lepore 1993a und Fodor und Le-
pore 2002.
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4 Bedingungsraum des (semantischen) Naturalismus

Das letzte Kapitel gliedert sich in zwei Teile. Im ersten Teil werden die beiden für den se-

mantischen Naturalismus essentiellen Aspekte der Nomologizität und Kausalität betrach-

tet. Im zweiten Teil wird ein strukturierter Überblick und Zusammenfassung der Arbeit in-

klusive Schlussfolgerungen und Ausblick gegeben.

Die Kritik an Fodors semantischer Naturalismus bildete den Kern des dritten Kapitels. An-

hand interner Kohärenz- und externer Adäquanzkriterien wurde seine Theorie eingehend 

überprüft. Außer  Acht gelassen wurde bisher aber, mit welchen Voraussetzungen Fodors 

semantischer Naturalismus bzw. gar der Naturalismus generell verbunden ist und ob sie 

tatsächlich gerechtfertigt sind. Auf zwei dieser Voraussetzungen wird im Folgenden geson-

dert eingegangen. Ihre Bedeutung erhalten sie aus ihrer zentralen Stellung sowohl in Fo-

dors Theorie der Intentionalität als auch allgemein in seiner Theorie des Geistes.

Hinsichtlich Fodors Theorie der Internationalität werden die Voraussetzungen anhand der 

Struktur der TNAA deutlich, denn deren erste Bedingung lautet: „As verursachen ‚A‘s“ ist 

ein Gesetz. Unabhängig von den weiteren Bedingungen und auch der elaborierten Variante 

(„Es besteht  eine  gesetzmäßige  Beziehung zwischen der  Eigenschaft  (ein  Vorkommnis 

von) A zu sein und der Eigenschaft eine Ursache eines ‚A‘-Vorkommnisses zu sein.“) sind 

es die Konzeptionen  Ursache und Gesetz, welche im Zuge der Formulierung der TNAA 

vorausgesetzt werden.

Im Hinblick auf Fodors Theorie des Geistes fällt das Augenmerk wieder auf die Generali-

sierungen der Alltagspsychologie. Fodor schreibt:

Wenn die [Erklärungen der Alltagspsychologie] expliziert werden, stellt sich heraus,  

dass sie die ‚deduktive Struktur‘, welche kennzeichnend für die Erklärungen in echten 

Wissenschaften ist, aufweisen.299

Unter der ‚deduktiven Struktur‘ der Wissenschaften versteht er (in Anlehnung an das D-N 

Schema wissenschaftlicher Erklärungen Hempel und Oppenheims) Folgendes:

Ich setze voraus, dass singuläre Kausalaussagen durch kausale Gesetze gedeckt sein 

müssen. Das bedeutet: Wenn das Ereignis e1 das Ereignis e2 verursacht, [dann weisen 

diese die Eigenschaften F und G auf, so dass] „F Instanziierungen sind hinreichend für 

G Instanziierungen“ ein kausales Gesetz ist.300

299 Fodor 1987 S. 7.
300 Fodor 1989 S. 64.
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Somit gilt auch für Fodors Theorie des Denkens, dass diese die Existenz von (einer be-

stimmten Form von) Gesetzen und der Verursachungsbeziehung voraussetzt. Der genaue 

Charakter beider ist jedoch umstritten.

4.1 Kausalität

Fodor macht von dem Begriff der Verursachung freien Gebrauch. Er geht sogar so weit zu 

behaupten, kausale Beziehungen seien ontologisch grundlegend, Kausalität sei sozusagen 

im Gewebe der Welt per se enthalten.301 Doch spätestens seit Hume wird Kausalität mit ei-

ner gehörigen Portion Skepsis betrachtet:

Alle Ereignisse erscheinen völlig lose und getrennt; Eines folgt dem Andern, aber nie-

mals können wir ein Band zwischen ihnen wahrnehmen. Sie scheinen verbunden, aber 

nie verknüpft. Da man keinen Begriff von einer Sache haben kann, welche weder äus-

serlich noch innerlich wahrgenommen wird, so scheint notwendig zu folgen, dass wir 

überhaupt keinen Begriff von Verknüpfung oder Kraft haben, und dass diese Worte, 

sowohl im philosophischen Untersuchen wie im gewöhnlichen Leben ohne Sinn sind.
302

Ins gleiche Horn (wenngleich aus anderen Gründen) stößt Russell, wenn er vom „Abster-

ben des Kausalbegriffes“ spricht. In einer fortgeschrittenen Wissenschaft bedürfe es des 

kausalen Idioms einfach nicht mehr.303 Es stellt sich die Frage, mit welcher Berechtigung 

Fodor Kausalität als grundlegend voraussetzt. Leider gibt er sich diesbezüglich sehr einsil-

big und schlussfolgert: Da psychologische Generalisierungen bzw. die Generalisierungen 

aller Einzelwissenschaften überall kausale Erklärungen verwenden und er (Fodor) die wis-

senschaftliche Erklärungspraxis nicht in toto anzweifle, sei es gerechtfertigt, das kausale 

Idiom zu benutzen.304 Tatsächlich wird der Kausalbegriff in Philosophie und Wissenschaft 

weiterhin ausgiebig genutzt. In dem Sinne trifft Keils Einschätzung zu:

Der Kausalbegriff mag vorübergehend unpässlich gewesen sein, doch die von Russell  

überbrachte Nachricht von seinem Ableben sei, mit Mark Twain gesagt, stark übertrie-

ben.305

Reicht dies für eine Rehabilitation des Kausalbegriffes aus? Vielleicht, doch besser wäre 

es, die Nutzung des kausalen Idioms argumentativ abzusichern. Dazu bieten sich verschie-

dene reduktive Vorschläge an, die Kausalität auf Wahrscheinlichkeit, Prozessualität (Ener-

301 Fodor1984a S. 387.
302 Hume 1748 S. 58.
303 Russell 1912. Siehe dazu Keil 1996 und Eagle 2007.
304 Fodor 1991a S. 22. (ähnlich Fodor 1985 S. 77.)
305 Keil 2000a S. 243.
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gieübertrag), Nomologizität o.ä. zurückführen. Fodor nimmt einen engen Zusammenhang 

zum Gesetzesbegriff an, da er der Methode des D-N Schemas folgend glaubt, dass jede sin-

guläre Kausalaussage durch ein allgemeines  Gesetz  abgesichert  sein muss.306 Diese auf 

Armstrong, Dretske und Tooley zurückgehende universalistische Gesetzesauffassung setzt 

allerdings die Existenz von universellen Eigenschaften voraus,307 die in der eingangs zitier-

ten Kritik Humes implizit als nicht existent angesehen werden. Nimmt man diese an, ist es 

leichter zu erklären, warum zwei Ereignisse eine notwendige Verbindung aufweisen. Der 

im allgemeinen Gesetz ausgedrückte Zusammenhang wird in Form der Instanziierung ein-

zelner Eigenschaften realisiert bzw. angezeigt.308 Diese Aufassung lässt sich daher auch als 

Antwort auf den Skeptizismus Humes gegenüber der kausalen Verknüpfung einzelner Er-

eignisse zur Etablierung der Kausalität verstehen.309 Der damit angedeutete Streit zwischen 

nomologischem Regularismus und nomologischem Necessitarismus liegt aber außerhalb 

des Horizonts dieser Arbeit. Es bleibt festzuhalten, dass es unzählige Versuche gibt, eine 

adäquate Analyse des Kausalbegriffes zu entwerfen. Einige Autoren sind mittlerweile zu 

der Ansicht gelangt, Kausalität gar nicht auf dem Feld grundlegender physikalischer Zu-

sammenhänge zu verorten, sondern wie über Davidson und von Wright angedeutet auf un-

ser Handlungsverständnis interventionistisch zu gründen.310

Für die vorliegende Betrachtung ist diesbezüglich keine detaillierte Positionierung notwen-

dig. Kausalität wird in philosophischen Theorien aufgrund ihrer Zentralität für unser Ver-

ständnis der Welt weiterhin eine wichtige Rolle spielen.311 Was aber auf alle Fälle fehl am 

Platze ist, ist eine Art von Primitivismus312, der weder die Kritik am Kausalbegriff ernst 

nimmt, noch auf einen der vorgeschlagenen Lösungsansätze konstruktiv eingeht:

Es ist bemerkenswert, dass in den Kausaltheorien intentionaler Phänomene eine Aus-

einandersetzung [mit der Kritik am Kausalbegriff] nicht stattgefunden hat, […] als be-

dürfe die von Russell und anderen beschriebene Verfallsgeschichte nicht einmal eines 

Kommentars.313

306 Fodor 1991a S. 22.
307 Armstrong 1983.
308 Keil glaubt dem hingegen nicht, dass das Instanziierungsverhältnis verständlich erklärt werden kann. „Die 

Ableitbarkeitsthese ist zugleich die Achillesferse […] Armstrong und Tooley behaupten einfach, dass ein 
Gesetz über das Korreliertsein von Universalien eine empirische Regularitätsaussage enthalte oder impli-
ziere. Diese Behauptung ist aber unbegründet.“ (Keil 2000a S. 256.)

309 Esfeld 2010 S. 124.
310 Keil 2000a.
311 Carroll 1994 S. 118. 
312 Schaffer 2007.
313 Keil 2000a S. 243.
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4.2 Nomologizität

Inwiefern ist die Anwendung des Gesetzesbegriffes in Fodors Theorie des Geistes über-

haupt gerechtfertigt? Gesetze haben die Form von Allaussagen (alle F sind G). Weiter oben 

wurde als Beispiel angeführt, dass sich kein Teilchen schneller als Licht bewegen kann. 

Wenn in der Zukunft ein Teilchen entdeckt wird, das sich schneller als Licht bewegt, wäre 

das in der Gleichung E(v) = m0 c² / √(1-v²/c²) ausgedrückte Gesetz widerlegt. Über die erste 

Bedingung der TNAA kann Gleiches offensichtlich nicht gesagt werden. Wie Fodor selbst 

betont,314 trifft es bei weitem nicht zu, dass alle A-Vorkommnisse zu „A“-Vorkommnissen 

führen. Weshalb jedoch glaubt er dann, den Gesetzesbegriff an dieser Stelle in Anschlag 

bringen zu können und weshalb glaubt er, diesen an dieser Stelle überhaupt zu benötigen?

Die letzte Frage findet ihre Antwort in der oben gegebenen Exposition der Erklärungskraft 

psychologischer  Generalisierungen.  Die Bedeutung konstituierende Beziehung zwischen 

zwei Teilen der Welt ist für ihn eine Generalisierung der Form A → B (d.h. wenn A, dann 

B). Generalisierungen dieser Form müssen seiner Meinung nach immer durch ein diese ab-

deckendes Gesetz gestützt werden. Damit wird deutlich, warum er an dieser Stelle ohne 

Gesetze (z.B. mittels einer empirisch zutreffenden, ansonsten aber nicht weiter abgesicher-

ten Allaussage) nicht auskommt.315 Bis zur Lösung des Ausnahmenproblems ist es aber 

noch ein weiter Weg. Fodor entwirft folgendes Bild:

[Ich beabsichtige] semantische Evaluierbarkeit auf Gesetzen zu gründen, d.h. auf kau-

sal-kovariante Gesetze, die das Vorkommnis eines Symbols mit der Instanziierung der 

Eigenschaft, welche dieses ausdrückt, verbinden. [...] Diese Gesetze müssen psycholo-

gische Gesetze sein, da das Äußern eines [Wortes] als Verhalten zählt, bzw. das Vor-

kommnis des mentalesischen Gegenstücks ein geistiges Ereignis darstellt. […] Wenn 

es psychologische Gesetze gibt, dann müssen diese nicht-universell316 sein; sie müssen 

„ceteris paribus“ oder „all else equal“ Gesetze sein.317

An diesem Gedankengang verdienen  zweierlei  Dinge besondere  Aufmerksamkeit.  Zum 

einen wurde gezeigt, dass die erste Bedingung der TNAA den Anforderungen eines Geset-

zes generell nicht genügen kann (Universalität und Globalität). Fodors Lösungsvorschlag 

mittels cp-Gesetzen bezieht sich dem hingegen ausschließlich auf psychologische Gesetze, 

wie er sie als Grundlage alltagspsychologischer Generalisierungen konzeptionalisiert. Erst 

durch diesen Kniff, mittels dessen er die Gesetze der TNAA als ‚psychologische‘ Gesetze 

314 Fodor 1987 S. 111.
315 Erstmals stellte Fodor seinen Ansatz in Fodor 1974 vor, welchen er hernach wiederholt gegen Kritik ver-

teidigt. Siehe Fodor 1989, Fodor 1991a und Fodor 1997.
316 Im englischen Sprachraum hat sich der Begriff „cp-law“ stehend für „ceteris paribus Gesetz“ eingebürgert. 
317 Fodor 1991a S. 20f. 
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ausweist, kann er seine Lösung auch auf diese anwenden. Dieses Vorgehen ist aber bei 

Weitem nicht selbstevident, denn bei der Frage nach der Bedeutungskonstitution spielen 

Überlegungen hinsichtlich des (psychologischen)  Verhaltens  von Personen per se keine 

Rolle. Es geht ja gerade um das naturalistische Fassen einer Beziehung zwischen zwei Er-

eignissen. Wenn Fodor im Nachgang sagt, dass die Gesetze, mittels derer man die Bedin-

gungen in nicht-intentionaler  Terminologie  formuliert  hat,  psychologische  Gesetze  sein 

müssen, damit sie die beabsichtigte Funktion ausfüllen können, hat man das intentionale 

Idiom nur erfolgreich verschoben (unter der Annahme, dass die Formulierung psychologi-

scher Gesetze nicht ohne intentionales Idiom auskommt).318

Zum anderen stellt sich die Frage, ob cp-Gesetze wirklich die richtige Antwort auf die Pro-

bleme der TNAA sind. Ceteris-Paribus-Klauseln werden Gesetzen hinzugefügt, um deren 

empirische Anwendbarkeit zu gewährleisten,  da die in einem Gesetz beschriebenen Zu-

sammenhänge in der Realität häufig von mehreren weiteren Faktoren beeinflusst werden. 

Standardmäßig wird angenommen, dass die Ceteris-Paribus-Klausel für nicht näher spezi-

fizierte aber grundsätzlich spezifizierbare Begleitumstände im Falle der Applikation des 

Gesetzeszusammenhangs auf einen konkreten Fall in der Wirklichkeit  steht. An diesem 

Punkt gehen die Meinungen (hinsichtlich der cp-Gesetze) auseinander, denn es liegt auf 

der Hand, dass die Wirklichkeit derart mannigfaltig ist, dass die Angabe aller relevanten 

Randbedingungen bei der Anwendung eines Gesetzes zu einer nahezu unendlich langen 

Liste verkäme, die das Gesetz um seine eigentlich charakteristischen Merkmale bringt: All-

gemeinheit und Globalität (weder räumlich noch zeitlich beschränkt). Versteht man die cp-

Klausel aber als allgemeine, nicht weiter konkretisierbare Ergänzung droht die Gefahr, das 

Gesetz gegen jegliche Falsifikation zu schützen, da auftretende Ausnahmen immer mit ab-

weichenden (Rand)bedingungen wegerklärt  werden können.319 Was es daher  bedarf,  ist 

eine nicht leere Charakterisierung der cp-Klausel, ohne das betroffene Gesetz damit unan-

wendbar zu machen. Mehrere Autoren haben genau dieses Ziel verfolgt. Die Vorschläge 

laufen zumeist darauf hinaus, Kriterien zu formulieren, anhand welcher eine Unterschei-

dung zwischen  begrenzten und  absoluten Ausnahmen getroffen werden kann. Demnach 

stellen begrenzte Ausnahmen keine Widerlegung des Gesetzes dar und werden durch die 

cp-Klausel aufgefangen, wohingegen absolute Ausnahmen einer Falsifikation des Gesetzes 

gleichkommen. Fodor schlägt vor, immer ein Netzwerk von Gesetzen zu betrachten. Nur 

318 Psychologische  Gesetze  zeichen  sich gerade  dadurch  aus,  dass  sie  intentional  formuliert  sind.  Fodors 
liebste Beispiele zeigen dies: „Der Mond sieht am Horizont größer aus, als hoch am Himmel.“ oder „Ler-
nen erhöht die Wahrscheinlichkeit des Erinnerns.“ Fodor 1991 S. 19f.

319 Scriven 1959 S. 466.
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Ausnahmen, die sich auf das gesamte Netzwerk auswirken bzw. darin vorkommen, stellen 

absolute Ausnahmen dar.320

Betrachtet man die Gesetze der TNAA unter diesem Gesichtspunkt, stellt sich heraus, dass 

deren Ausnahmen nicht  nur begrenzte Ausnahmen sind. Zwar sind die von Fodor in sei-

nem (für ihn besonders wichtigen) Disjunktionsproblem behandelten Fälle der Fehlreprä-

sentation bzw. Missidentifikation begrenzte Ausnahmen, doch alle Fälle der im Kapitel 3 

diskutierten nicht-psychologischen Interventionen sind  absolute Ausnahmen! Gleichfalls 

problematisch sind Eigenschaftsvorkommnisse, die (z.B. weil in einer anderen Galaxie be-

findlich)  überhaupt  nicht  zu  Symbolvorkommnissen  führen.  Fodors  Rückgriff  auf  eine 

kontrafaktische Analyse (wonach das Wahrnehmen Symbolvorkommnisse zur Folge hätte) 

hilft an dieser Stelle nicht weiter, da das betrachtete A-Vorkommnis tatsächlich existiert 

und contra der Gesetze der TNAA nicht zu einem „A“-Vorkommnis führt. Der Einbezug 

einer Wenn-es-wahrgenommen-werden-würde Klausel stellt eine Einschränkung von Ge-

setzen dar, die von keinem anderen Autoren zum Bestandteil einer cp-Klausel gerechnet 

wird. Darüber hinaus wird damit wieder intentionales Idiom („wahrnehmen“) eingeführt.321 

Es folgt, dass selbst unter der cp-Gesetzes Konzeption kein adäquates Bild der Gesetze der 

TNAA gewonnen werden kann.

Diese Beobachtung lenkt den Blick auf eine interessante Kritik Geert Keils an den cp-

Klauseln. Dieser betont, dass deren Funktion die räumliche und temporale Einschränkung 

eines Gesetzes ist, da sie immer konkrete Umstände benennen und nicht generelle Proposi-

tionen darstellen.322 Genau diese Eigenschaft macht sie aber unpassend für die Inklusion in 

ein Gesetz, da Gesetze immer allgemeine, niemals konkrete Aussagen darstellen. Vielmehr 

sind die cp-Klauseln der experimentellen Situation geschuldete Idealisierungshilfen.323 In 

diesem Sinne stellt auch Schiffer cp-Gesetze generell in Frage. Im Hintergrund lauert der 

allgemeine Zweifel am D-N Schema wissenschaftlicher Erklärungen.324 Denn contra Fodor 

ist die ontologische These, dass „Ereigniskausalität ein allgemeines Gesetz zur Stützung 

320 Fodor 1991a S. 26f. Pietroski und Rey 1995 gehen in eine ähnliche Richtung, wenn sie begrenzte Ausnah-
men etablieren, indem diese im Gegensatz zu absoluten Ausnahmen durch weitere Gesetze, die vom be-
trachteten cp-Gesetz unabhängig sind, erklärt werden können. Reutlinger identifiziert dem hingegen vier 
Eigenschaften von Gesetzen und grenzt cp-Gesetze durch deren Beschränkung auf die Erfüllung von nur  
zweier dieser Eigenschaften ab (Reutlinger 2010). Keine dieser Vorschläge blieb unwidersprochen (siehe 
u.a. Wallis 1994, Cain 1999, Schurz 2001 und Schurz 2002).

321 Eine ähnliche Kritik äußert Loewer 1997 S. 118f.: Die cp-Klauseln der TNAA Gesetze enthalten wahr-
scheinlich Aussagen über bestimmte intentionale Zustände (um z.B. die Fälle aus Kapitel 3.1 auszuschlie-
ßen).

322 Keil 2005 S. 194f.
323 Mott 1992 weist cp-Gesetze genau in diesem Sinne zurück, um sie auf unsere experimentelle Praxis zu 

stützen.
324 Schiffer 1991a S. 11.
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benötigt“325 keineswegs gewiss. Vielmehr steht die Frage im Raum, ob es solche Sukzessi-

onsgesetze überhaupt gibt.326 Oder ob nicht einzig und allein Koexistenzgesetze bzw. phy-

sikalische Gesetze den Raum der Möglichkeiten hinsichtlich der Nomologizität der Welt 

ausschöpfen.

Damit aber wären die Gesetze der Einzelwissenschaften nichtig, denn sie sind zu einem 

großen  Teil  kausale  cp-Gesetze  der  diskutierten  Art.  Ist  dieser  Preis  nicht  zu  hoch?327 

Nicht, wenn man sie per se als gesetzesähnliche Generalisierungen versteht.328 Auf irgend-

einem grundlegenden Level der Beschreibung muss man aber doch eine gesetzesbasierte 

Bestimmung der Welt annehmen. Lädt man damit nicht zu einer Reduktion aller Einzel-

wissenschaften ein? War es nicht ein großer Vorzug der fodorschen Theorie, dass die Ei-

genständigkeit der Einzelwissenschaften unsere explanatorische Praxis absicherte und ei-

nem vertretbaren nicht-reduktiven Physikalismus (NRP) den Weg bahnte? Diese Fragen 

führen zum entscheidenden Punkt in diesem Zusammenhang:

Vertreter des NRP unterscheiden sich danach, was sie unter „irreduzibel“ und „Physi-

kalismus“  verstehen.  Die  einen  (NRPM:  nicht-reduktiver  Physikalismus  metaphy-

sisch)  begreifen  die  Irreduzibilität  der  Einzelwissenschaften  als  die  Annahme  der 

Existenz von Arten und Gesetzen, die metaphysisch über bzw. unabhängig von den 

Arten und Gesetzen der Physik sind. […] Zufolge der anderen (NRPL: nicht-redukti -

ver Physikalismus  leicht) ist die Irreduzibilität der Einzelwissenschaften nicht meta-

physisch, sondern nur konzeptionell oder epistemologisch. […] NRPL behauptet im 

Gegensatz zu NRPM, dass die nomologische Struktur der Welt vollständig von der 

grundlegenden Physik  beschrieben werden kann.  Einzelwissenschaften fügen keine 

nomologische Struktur hinzu (wie beim NRPM), sondern charakterisieren [in einer ei -

genständigen wissenschaftlichen Sprache] Aspekte der durch die physikalischen Ge-

setze erzeugten Struktur, die für uns besonders wichtig sind. […]

Viele Philosophen, die den NRP vertreten, stehen unentschlossen auf dem feinen Grat 

zwischen NRPM und NRPL und entscheiden sich für das eine oder andere, je nach-

dem ob sie Nichtreduzierbarkeit oder Physikalismus betonen. Wenn zur Entscheidung 

gezwungen, fällt Fodor auf der Seite von NRPM vom Zaun.329

Doch wie Loewer zeigt, ist Fodors NRPM „unglaublich unplausibel! Fodors naturalistische 

Grundausrichtung,  wonach alles,  was es gibt,  durch die grundlegenden mikrophysikali-
325 Fodor 1991a S. 22.
326 Keil 2000a S. 259f.
327 Gleichermaßen bestehen Pietroski und Rey 1995 S. 85. und Fodor 1991a S. 22. Finger schwingend darauf,  

dass Philosophen echten Wissenschaftlern nicht einfach Vorschreibungen bezüglich ihrer Erklärungspra-
xis machen können.

328 Esfeld 2010 S. 202.
329 Loewer 2009 S. 222.
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schen Entitäten konstituiert oder realisiert wird und die Annahme, dass die Gesetze der 

Physik auf der Ebene der grundlegenden Physik geschlossen sind, macht seine Hypothese 

nichtreduzierbarer einzelwissenschaftlicher Gesetze überflüssig.330 Es entsteht ein physika-

listisches Bieri-Trilemma bzw. ganz allgemein das „Exklusionsproblem“, das allen NRP 

bis zum heutigen Tage zu schaffen macht  und welches auch die treibende Kraft  hinter 

Jaegwon Kims Antireduktionismus-Kritik ist.331 Hierin findet sich auch Schiffers zweiter 

Grund für die Ablehnung aller einzelwissenschaftlichen (cp-)Gesetze. Wenn alles (alle Ge-

setze und Zusammenhänge) mikrophysikalisch realisiert  ist, dann besitzen einzelwissen-

schaftliche Gesetze keine Eigenständigkeit und stützen damit auch selbstständig keine Er-

klärungen!332 Die Realisierungen von Randbedingungen als auch Antecedens genügen zur 

korrekten Beschreibung des Verhältnisses zum Consequens. Zusätzliche Ebenen oder Ge-

setze dienen nur der epistemischen Erschließung der Welt.333

M.E.  stützt  diese  Überlegung  aber  nicht  das  häufig  verwandte  Argument  der  kausalen 

Überdetermination im Licht der Diskussion um mentale Verursachung. Es ist vielmehr die 

Unvereinbarkeit der autonomen Erklärungszuweisung einzelwissenschaftlicher oder geisti-

ger  (unter  dem dafür  üblicherweise  angenommenen  kategorialen  Verständnis)  Verursa-

chung mit den naturalistischen Vorentscheidungen, die den NRP(M) und damit auch Fo-

dors Position unplausibel macht. Der Funktionalismus kann nicht liefern, was der Physika-

lismus verwehrt.334 Nach der Frage, ob unser Geist kausal wirksam ist, und der Frage, wie 

das Verhältnis (zwischen zwei fest gezimmerten Begriffen) zu verstehen sei, muss endlich 

die Frage gestellt werden: Wie müssen wir unser Verständnis von Geist und Welt konzep-

tionalisieren, so dass die kausale Geschlossenheit der physischen Welt so wenig ein Pro-

blem ist, wie die Voraussetzung von Raum und Zeit in der Philosophie des Geistes? Wenn 

im Zuge dessen unser geistiger Zugriff auf die Welt als Bedingung der Möglichkeit (z.B. 

im Sinne der Transzendentalpragmatik) des Denkens zu entwerfen ist, dann sollten die na-

330 Loewer 2009 S. 229., Jones 2004 S. 416. Fodors Unterscheidung zwischen funktionaler und disjunktiver 
Realisierung bleibt unberücksichtigt, da eine komplette physikalische Beschreibung der Welt, die Fodor 
zugesteht, ipso facto die funktionalen Beziehungen einfängt (siehe Fodor 1997 und darauf bezogen Loe-
wer 2009 S. 230.) Im Hintergrund lauert, wie Loewer richtig bemerkt, der Streit zwischen einer regulatori -
schen und neccessitorischen Gesetzesauffassung (darauf eingehen Swartz 1985).

331 Kim 1998. Ich werde nicht die einzelnen Verfechter des NRP auflisten, noch deren Verteidigung gegen-
über Kim. Loewers Formulierung scheint mir an dieser Stelle die bestmögliche Variante und sie bringt das 
Problem auf den Punkt.

332 Schiffer 1991 S. 7., Papineau 2009 S. 110., Kim 2002 S. 672.
333 Die genauen Details sind kompliziert. Dennoch scheint sich bereits, ein gangbares Bild der Bestimmung 

einzelwissenschaftlicher  Erklärung  bei  voller  Reduzierbarkeit  abzuzeichnen  (siehe  Esfeld  und  Sachse 
2011, Kim 2005).

334 Kim 2009 S. 46. D.h. die funktionale Bestimmung höherstufiger Eigenschaften kann keine (ontologisch) 
unabhängige Ebene etablieren. Dass wir epistemisch oder pragmatisch über viele Ebenen der Beschrei-
bung der Wirklichkeit verfügen und uns auch bei Vorhersage und Handeln erfolgreich auf die Passung 
dieser Kategorien mit bzw. in der Wirklichkeit verlassen, steht außer Frage.
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turalistischen Anforderungen als überzogen zurückgewiesen werden. D.h. aber nicht, dass 

die Vernunft als kategorial different zur Natur gesetzt wird.335 Es gibt keine kategorialen 

Differenzen in einer monistischen Welt. Dies ist das grundlegende Fünkchen Wahrheit des 

Naturalismus, welches ohne ideologischen Überbau zu bewahren gilt. Es ist der feste Glau-

be, dass das Errichten unüberbrückbarer Mauern zu den Sünden einer philosophischen Pra-

xis gehört.336 A priori Scheidungen sind in einer ungeschiedenen Welt zweifellos deplat-

ziert.337

4.3 Zusammenfassung und Ausblick

Obwohl das Ergebnis dieser Arbeit vornehmlich kritischer Natur ist, besteht darin nicht 

ihre hauptsächliche Absicht. Ziel war die systematische Darstellung des fodorschen Ge-

dankenguts.338 Im Zentrum (des zweiten Kapitels) stand daher die Rekonstruktion und Ex-

plikation der Theorie nomologisch asymmetrischer Abhängigkeit mit ihrem Anspruch, das 

‚Problem‘ der Intentionalität zu lösen.

In Kapitel 3.1 wurde gezeigt, dass dieser Anspruch von Fodor nicht eingelöst werden kann. 

Mit den Einwänden E1-E8 wurden einzelne Kritikpunkte herausgegriffen. Fodor vermoch-

te auf diese größtenteils eine adäquate Antwort zu finden, obwohl an manchen Stellen (z.B. 

bei E4 und E5) Fragen offen blieben. Daraufhin standen zwei Probleme im Vordergrund, 

die meiner Einschätzung nach Fodors Theorie große Schwierigkeiten bereiten. Zum einen 

sind dies Fälle perzeptueller Ähnlichkeit bzw. symmetrischer Abhängigkeit. Die Beispiele 

B1-B3 weisen auf eine Unstimmigkeit in Fodors Theorie hin. Er müsste die Robustheitsbe-

335 Und dies hieße, der Transzendentalpragmatik und der Vernunft  zu viel aufzubürden. Siehe Kuhlmann 
2008 S. 138f. Die Unhintergehbarkeit der Diskurssituation ist immer eine sprachliche Unhintergehbarkeit,  
keine ontologische. Und wenn wir etwas nicht denken oder sagen können, dann müssen wir halt sagen, 
dass wir es nicht können und nicht in Versuchung geraten, damit metaphysische Ansprüche zu verbinden.  
Aus dem Unvermögen eines Menschen über 1 Tonne zu heben, leiten wir doch auch nichts über Gewichte  
ab!

336 Siehe z.B. Øfsti 2008. Schlussendlich erwägt er einen identifikatorischen Spinozismus. Wozu dann zwei 
nichthintergehbare Rahmen?

337 Und dennoch aus dieser Erkenntnis heraus, ohne Philosophiefeindlichkeit zu philosophieren, ist die Auf-
gabe, die der Philosophie heute gestellt ist. Erst dann werden die mittlerweile eher fruchtlos anmutenden 
Debatten um die Stellung des Geistes / Bewusstseins in einer materiellen Welt (Womöglich liegt diese 
falsche Dichotomisierung in der Anlage der Philosophie des Geistes und ist der Grund, warum sich diese  
seit Jahrzehnten im Kreise dreht.) transzendiert werden können. Weist man damit in Richtung eines fort-
geführten linguistic turn? Teilweise sicherlich. Der unhintergehbare sprachliche Zugriff auf die Welt sollte 
nicht allzu weit überreizt werden (Apel 1990). Ist unsere Philosophie dann leer und gegenstandslos (Fodor 
et al.). Nicht, wenn sie zuvor sinnlos war!

338 Einige Aspekte mussten, obwohl durchaus der Betrachtung wert, außen vor bleiben. An erster Stelle steht 
eine  genaue  Analyse  von  Fodors  Konzeptbegriff  („possession  condition“  vs.  „conditions  of 
individuation“), wie er ihn seit Fodor 1994b benutzt (siehe Higginbotham 1995, Gross 2000). Außerdem 
entfällt eine Betrachtung der psychophysischen Basis, wie Fodor sie 1987 in Psychosemantics entwickelt 
hat. Damit entfällt die auch an anderer Stelle (Reaktion auf Putnams XYZ, Experten vermittelte Begriffe)  
benutzte Argumentation, dass intentionales Idiom bei der Beschreibung von Vermittlungsmechanismen 
kein Problem darstellt.
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dingung fallenlassen, um Bedeutungslosigkeit in diesen Fällen zu vermeiden. Wie anhand 

des kleine Pferd Beispiels aber deutlich wird, ist er auf die Robustheitsbedingung angewie-

sen, da sie die Voraussetzung für die erfolgreiche Behandlung der damit einhergehenden 

Kritik mittels der Methode des Unterschiedes ist. Fodor sieht sich vor ein Dilemma ge-

stellt, welches er nur um den Preis falscher Bedeutungszuschreibungen bei Zwillingseigen-

schaften aufzulösen vermag. Zum anderen ist die TNAA nicht dazu in der Lage, nicht-psy-

chologische Ursachen eines Symbol-Vorkommnisses aus der Bedeutung des Symbols aus-

zuschließen. Es hat sich gezeigt, dass demnach alle unsere Begriffe eine disjunktive Be-

deutung der Form „X oder Elektrode“ und dergleichen haben. Eine daraufhin entwickelte 

Antwortstrategie scheitert im Zuge der impliziten Einführung einer Beschränkung auf se-

mantisch charakterisierte Konstitutionsrelationen an den naturalistischen Voraussetzungen 

der FTG.

Daraufhin ging es in  Kapitel 3.2 sowohl um eine genauere Analyse der Grundlagen von 

Fodors Theorie des Geistes als auch um deren Implikationen. In diesem Zusammenhang 

zeigt  sich,  dass  sich  seine  Theorie  des  Geistes,  wie  er  sie  1975  in  The  Language  of  

Thought entwirft,  schlecht  mit  seiner  später  entwickelten  Bedeutungstheorie  verträgt.339 

Der Versuch die FTG also RTG, CTG und LOT mit der TNAA in Einklang zu bringen, be-

stimmt sein Schaffen der letzten 20 bis 25 Jahre. Von einem herausragenden Vertreter der 

funktionalistischen Theorie des Geistes wäre zu erwarten gewesen, dass er in Sachen In-

tentionalität eine ähnliche Linie verfolgt. Die Theorie der Semantik inferentieller Rollen 

bietet  sich in dieser Hinsicht aufgrund ihrer funktionalistischen Behandlung der Bedeu-

tungskonstitution an. Mitte der 80er Jahre des 20. Jh. beginnt jedoch sein Kampf gegen 

jegliche Form der IRS. Seines Erachtens führt sie unweigerlich zu einem Bedeutungsholis-

mus, welcher mit seiner algorithmischen Theorie des Geistes unvereinbar ist. Diese ato-

mistischen  Überlegungen  finden  ein  natürliches  Korrelat  in  der  Theorie  nomologisch 

asymmetrischer  Abhängigkeit,  da die Bedeutung einzig und allein von  einer nomologi-

schen Beziehung zwischen Symbol und der Gegenstände, auf die dieses sich bezieht, ab-

hängt. Die TNAA widerspricht jedoch seiner bis dahin verfochtenen Theorie des engen 

Gehaltes. Er verwirft diese daher in The Elm and the Expert und vertritt eine rein denota-

tionale Semantik. Dieser Schritt hat zur Folge, dass es ihm nicht mehr möglich ist, psycho-

logische Generalisierungen in opaken Kontexten zu erklären. Als Reaktion nimmt er eine 

Umbestimmung vor, wonach psychologische Generalisierungen in opaken Kontexten ihre 

Erklärungskraft aus ihrer Syntax erhalten. Die syntaxabhängige Interpretation psychologi-
339 Fodor ließ das Problem der Intentionalität lange Zeit unbeachtet. Erst die von Harman und Dretske initiier-

te Debatte um eine Theorie der Bedeutung unter naturalistischen Vorzeichen brachte ihn dazu, eine größe-
re Dringlichkeit in diesem Zusammenhang zu sehen.
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scher  Generalisierungen  hat  zwei  gravierende  Nachteile.  Erstens,  sie  widerspricht  der 

wohlbegründeten Annahme, dass die Generalisierungen aufgrund der Bedeutung, der in ih-

nen vorkommenden Begriffe zutreffen bzw. nicht zutreffen. Zweitens, sie verletzt das für 

Fodors Konzeption des Geistes bedeutsame Parallelismusprinzip, da semantische und syn-

taktische Ebene auseinandertreten. Um der daraufhin folgenden Kritik an einer syntakti-

schen Theorie des Geistes zu begegnen, rettet sich Fodor in einen metaphysischen Paralle-

lismus, der die naturalistische Grundausrichtung seiner Philosophie aufhebt.

Im vierten Kapitel wurden schließlich zwei zentrale Voraussetzungen von Fodors Behand-

lung der Intentionalität näher beleuchtet. Dabei zeigt sich, dass Fodor seine Annahme der 

ontologischen Fundamentalität  kausaler Relationen argumentativ ungenügend begründet. 

Außerdem teilt er eine durchaus umstrittene universalien-realistische Gesetzesauffassung. 

In Bezug auf die Nomologizität der Bedingungen der TNAA stellt sich deren fehlende All-

gemeinheit und Globalität als problematisch dar. Fodors Einführung von ceteris paribus 

Gesetzen bietet keine Abhilfe, da deren Zutreffen auf psychologische Zustände bzw. Ereig-

nisse nur bei Strafe der Aufgabe des naturalistischen Programmes auf die nomologischen 

Relationen der TNAA ausgeweitet werden kann. Doch selbst wenn die Nutzung einer cp-

Klausel gerechtfertigt wäre, vermag es Fodors Explikation derselben nicht, die Bedingun-

gen der TNAA abzusichern, da diese nicht nur begrenzte Ausnahmen aufweisen, sondern 

ebenso absolute Ausnahmen.

Die dadurch aufgeworfenen Fragen thematisieren die Grundlagen wissenschaftlicher Theo-

rien ganz allgemein. Die vorliegende Arbeit endet daher mit einer Skizze hinsichtlich der 

Entwicklung der Philosophie des Geistes. Es wird der ontologische bzw. metaphysische 

nicht-reduktive Physikalismus verworfen und in Richtung einer sprach-analytischen Kon-

zentration des philosophischen Diskurses gewiesen.

Ist  damit  der  semantische  Naturalismus  insgesamt  gescheitert?340 Wie  in  Kapitel  1 be-

schrieben, gibt es noch zwei weitere Versuche, Intentionalität zu naturalisieren.341 Evolu-

tionär teleologische Vorschläge können eine große Anhängerschaft vorweisen (mehr als in-

formationelle Theorien). Ihre Ausarbeitung ist teils weitreichend und elaboriert. Doch auch 

diese Theorien sehen sich (anscheinend) unüberwindbaren Hürden bei der Ausführung ih-

340 Die Frage nach der repräsentationalistischen und algorithmischen Theorie des Geistes würde über dieses 
Fazit hinausführen. Es genügt darauf zu verweisen, dass obzwar die CTG fodorscher Ausprägung mit sub-
stantiellen Problemen behaftet ist, ein Bild sich über viele Lager hinweg abzuzeichnen beginnt, wonach  
eine symbolistische Struktur der Kern der Vermittlung von Denkprozess und Bedeutung ist (Rey 1995, 
Beckermann 1997, Schneider 2009a, Schneider 2009b und Schnädelbach 2004).

341 Andere informationelle Ansätze wie z.B. Dretske 1981 (verbessert  in Dretske 1986) hat Loewer einer 
schlagenden Kritik unterzogen: Loewer 1987.
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res Programms gegenüber.342 Bezüglich der IRS wurde bereits im ersten Kapitel dargelegt, 

dass sie nicht ernsthaft als Variante des semantischen Naturalismus zu verstehen sind. Zu 

unpassend ist ihre Architektur, um eine Reduktion konzeptionell zu gewährleisten.343

Natürlich bedeutet die bisherige Unzulänglichkeit naturalistischer Theorien nicht, dass 

nicht  bereits  morgen ein erfolgreicher  Naturalismus  vorgeschlagen werden könnte. 

Doch eine andere Möglichkeit wird seit Kurzem ernsthaft diskutiert. Obzwar der se-

mantische Naturalismus wahr sein mag, kann es sein, dass wir [konzeptionell] nicht in 

der Lage sind,  naturalistische Bedingungen zu entdecken,  von welchen wir wissen 

oder Grund haben zu glauben, dass sie hinreichend für das Vorliegen semantischer Ei-

genschaften sind.344

Es lohnt sich, einen Schritt zurückzutreten. Wurden die richtigen Entscheidungen und Vor-

annahmen hinsichtlich der Struktur des zu naturalisierenden intentionalen Idioms getrof-

fen? Abgesehen von den fundamentalen Fragen, die in diesem Kapitel zur Sprache kamen, 

sind es m.E. die Sorgen von Stephen Schiffer und Andreas Kemmerling, die ernst genom-

men werden sollten. Schiffer geht es vor allem darum zu zeigen, dass die Analyse proposi-

tionaler Einstellungen, wie sie bisher verfolgt wurde, gegenstandslos ist, da es nicht mög-

lich ist, sinnvoll zu sagen, was das p (die Proposition) in „..., dass p“ eigentlich bedeutet.345

Ich habe die relationale Theorie [der Überzeugungen] abgelehnt und mit ihr die Idee, 

dass es „Konzepte“ oder „Gegenstände der Überzeugung“ gibt. Wir können natürlich 

danach fragen, was jemand glaubt. Aber weder „dass“ noch „dass Gustav ein Hund  

ist“ sind genuin  referierende singuläre Aussagen.  Und natürlich gibt  es  sozusagen 

Konzepte [Begriffe]. Aber sie sind keine echten Gegenstände, über die man quantifi-

zieren könnte.346

Kemmerling plagen ähnliche Befürchtungen:

Wittgenstein meint, dass intentionale Zustände wie Erwartung und Eine-Ansicht-Ha-

ben nur  grammatikalisch gesehen Zustände sind. […] Wir reden über das Erwarten 

und Glauben in einer Redeform, die typische Merkmale des Redens über Zustände 

aufweist. […] Daran gibt es, für sich genommen, nichts auszusetzen; irgendwie muss  

man ja über etwas reden, wenn man darüber (denken und) reden will. Woran etwas 

342 Siehe dazu Davidson 1987, McGinn 1989, Devitt 1991b, Neander 1995, Fodor 1996, Loewer 1997, Jacob 
1998 u.a.

343 Loewer 1997 S. 120.
344 Loewer 1997 S. 121f. Loewer deutet an dieser Stelle auf den Neuen Mystizismus hin. Auf dessen Argu-

mente soll hier nicht weiter eingegangen werden (siehe McGinn 1993 und 1999).
345 Schiffer 1987 S. 71.
346 Schiffer 1987 S. 270.
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auszusetzen ist, das ist etwas anderes: Wenn eine Denk- und Redeform ohne weiteres 

für ontologisch bare Münze genommen wird.347

Man ist von allem Möglichen überzeugt, d.h. aber nicht, dass es einen Zustand des Über-

zeugtseins gibt. So befinden sich Überzeugungen (ungleich Zuständen) zumeist auch nicht 

im Hier und Jetzt. Man ist z.B. davon überzeugt, dass wenn man einen Laptop vom Tisch 

stößt, er sehr wahrscheinlich zu Bruch gehen wird. Dennoch befindet man sich nicht in je-

dem Moment in einem dementsprechenden Überzeugtseinszustand.348 Andernfalls befände 

man sich ständig in unendlich vielen solchen Zuständen, da es sicherlich auf Nachfrage un-

endlich viele solcher Aussagen gibt, von denen man überzeugt ist. Gleiches gilt für die 

Identität dieser Zustände und dem Auffinden von Überzeugungsvorkommnissen (und da-

mit auch der type/token Unterscheidung), die als Träger oder Realisator von Überzeugun-

gen dienen sollen, um ihnen so ein syntaktisches Korsett zu verleihen und sie so gar mit 

neuronalen Korrelaten zu identifizieren.349

Es gibt Überzeugungen […] wirklich; denn manche überzeugungszuschreibende Sätze 

sind in ihrer wörtlichen Bedeutung wahr. Überzeugungen sind allerdings keine Gegen-

stände, die eine Natur haben. Es gibt (vermutlich) nichts in der Welt, auf das sich mit 

dem Finger oder auf eine subtilere physikalistisch akzeptable Weise hindeuten ließe,  

mit dem zutreffenden Bemerken: „Das ist eine Überzeugung.“ Für derlei Nicht-Ge-

genstände gibt es jedoch Platz im naturwissenschaftlichen Weltbild.350

Die Suche nach der Naturalisierung der Intentionalität  gründet womöglich auf falschen 

Prämissen. Eine fortgesetzte wissenschaftliche Auseinandersetztung müsste eine gänzlich 

neue Strategie entwerfen. Eine Strategie, die wie weiter oben betont, den grundlegenden 

physikalistisch-monistischen Impetus beibehält, ohne sich auf ontologische Wagnisse ein-

zulassen, auch wenn das heißt, sich in seinem Analyserahmen (Sprachanalyse und -kritik) 

zu beschränken und ggf. lieber zu schweigen, als noch eine spannende metaphysische Spe-

kulation zu äußern.

347 Kemmerling 1997b S. 243.
348 Kemmerling 2000 S. 232f.
349 Kemmerling 1997a S. 67f. 
350 Kemmerling 1997a S. 81.



 Literaturverzeichnis 100

Literaturverzeichnis

Adams, Frederick (2000): Fodor's Asymmetrical Causal Dependency Theory of Meaning. 

In: A Field Guide to the Philosophy of Mind. Hrsg.: Marco Nani und Massimo Marraffa.  

[URL = http://host.uniroma3.it/progetti/kant/field/asd.htm]

Adams, Frederick und Kenneth Aizawa (1992): 'X' Means X: Semantics Fodor-Style. In: 

Minds and Machines 2. S. 175-183.

Adams, Frederick und Kenneth Aizawa (1994a): Fodorian Semantics. In: Mental Repre-

sentations. Hrsg.: Stephen Stich und Ted Warfield. Oxford: Blackwell. S. 223-242.

Adams,  Frederick  und  Kenneth  Aizawa  (1997a):   Rock  Beats  Scissors.  Historicalism 

Fights Back. In: Analysis 57. S. 273-281.

Adams, Frederick und Kenneth Aizawa (1994b): 'X' Means X: Fodor/Warfield Semantics. 

In: Minds and Machines 4. S. 215-231.

Adams, Frederick und Kenneth Aizawa (1997b):  Fodor's Asymmetric Causal Dependency 

Theory and Proximal Projections. In: Southern Journal of Philosophy 35. S. 433-437.

Adams, Frederick und Kenneth Aizawa (2010): Causal Theories of Mental Content. In: St-

anford  Encyclopedia  of  Philosophy.  Hrsg.:  Edward  Zalta.  [URL  = 

http://plato.stanford.edu/entries/content-causal/]

Antony, Louise und Jospeh Levine (1991): The Nomic and the Robust. In: Meaning in 

Mind. Fodor and his Critics. Hrsg.: Georges Rey und Barry Loewer. Oxford: Blackwell. S. 

1-16.

Apel, Karl-Otto (1990): Ist Intentionalität fundamentaler als sprachliche Bedeutung? Tran-

szendentalpragmatische Argumente gegen die Rückkehr zum semantischen Intentionalis-

mus der Bewußtseinsphilosophie. In: Intentionalität und Verstehen. Hrsg.: Forum für Phi-

losophie, Bad Homburg. Frankfurt a.M.: Suhrkamp. S. 13-54.

Arjo, Dennis (1996): Sticking Up for Oedipus: Fodor on Intentional Generalizations and 

Broad Content. In: Mind and Language 11. S. 231-245.

Armstrong, David (1966): The Nature of Mind. In: Proceedings of The Sydney University 

Arts Association 3. S. 37-48.

Armstrong, David (1983): What is a law of nature? Cambridge: Cambridge University 

Press.



 Literaturverzeichnis 101

Aydede, Murat (1997): Has Fodor really changed his Mind on Narrow Content? In: Mind 

and Language 12. S. 422-458. 

Aydede, Murat (1998): Fodor on Concepts and Frege Puzzles. In: Pacific Philosophical 

Quarterly 79. S. 289-294.

Aydede, Murat (2000): On the Type/Token Relation of Mental Representations. In: Facta 

Philosophica 2. S. 23-50.

Bach, (2000): Review of Concepts. Where Cognitive Science Went Wrong. In: The Philo-

sophical Review 109. S. 627-632.

Baker, Lynne R. (1989):  On a Causal Theory of Content. Philosophical Perspectives 3 

S.165-186.

Baker, (1991): Has Content Been Naturalized? In: Meaning in Mind. Fodor and his Cri-

tics. Hrsg.: Georges Rey und Barry Loewer. Oxford: Blackwell. S. 17-32.

Beckermann, Ansgar (1991): Der endgültige Todesstoß für den Repräsentationalismus? 

Eine Replik auf Andreas Kemmerlings Artikel 'Mentale Repräsentationen'. In: Kognitions-

wissenschaft 2. S. 91-98.

Beckermann, Ansgar (1997): Ist eine Sprache des Geistes möglich? In: Sprache und Den-

ken. Hrsg.: Alex Burri. Berlin/New York: Walter de Gruyter. S. 75-92.

Beckermann,  Ansgar  (2008):  Analytische  Einführung  in  die  Philosophie  des  Geistes. 

Berlin/New York: Walter de Gruyter.

Bieri, Peter (2007): Was bleibt von der analytischen Philosophie? In: Deutsche Zeitschrift 

für Philosophie 55. S. 333-344.

Blackburn, Simon (1984): Spreading the Word. Groundings in the Philosophy of Langua-

ge. Oxford: Clarendon Press.

Block, Ned (1987): Functional Role and Truth Conditions. In: Proceedings of the Aristote-

lian Society LXI. S. 157-181. 

Block, Ned (1991): What Content is Not. In: Meaning in Mind. Fodor and his Critics. 

Hrsg.: Georges Rey und Barry Loewer. Oxford: Blackwell. S. 33-64.

Block, Ned (1998): Artikel „Conceptual Role Semantics“. In: The Encyclopedia of Philo-

sophy. Hrsg.: Edward Craig. Bd. 8. London and New York: Routledge. S. 652-657.

Block und Fodor (1972): What Psychological States Are Not. Philosophical Review 81. S. 

159-81.



 Literaturverzeichnis 102

Boghossian, Paul (1991): Naturalizing Content. In: Meaning in Mind. Fodor and his Cri-

tics. Hrsg.: Georges Rey und Barry Loewer. Oxford: Blackwell. S. 65-86.

Boghossian, Paul(1993): Does an Inferential  Role Semantics Rest Upon a Mistake? In: 

Mind  and Language 8. S 27–40.

Brandom, Robert (1994): Making it  explicit.  Reasoning, representing,  and discursive 

commitment. Cambridge: Harvard University Press.

Brandom, Robert (2007): Inferentialism and Some of Its Challenges. In: Philosophy and 

Phenomenological Research 74. S. 651-676.

Brentano, Franz (1874): Psychologie vom empirischen Standpunkt. Leipzig: Meiner.

Byrne, (2006): In: The Philosophy of Science. An Encyclopedia.  Hrsg.: Sahotra Sarkar 

und Jessica Pfeifer. Bd. 1. S. 405-409.

Cain,  Julien  (1999):  Fodor's  Attempt  to  Naturalize  Mental  Content.  In:  Philosophical 

Quarterly 50. S. 520-526.

Cain, Julien (2002): Fodor. Language, Mind and Philosophy. Cambridge: Polity.

Carroll, John (1994): Laws of Nature. Cambridge: Cambridge University Press.

Chalmers, David (1996): The Conscious Mind. In Search of a Fundamental Theory. New 

York: Oxford Univ. Press.

Chisholm, Roderick (1957): Perceiving. A Philosophical Study. Ithaca: Cornell University 

Press.

Chisholm,  Roderick  und Wilfrid  Sellars  (1958):  Correspondence  on  Intentionality.  In: 

Minnesota Studies in the Philosophy of Science. Concepts, Theories, and the Mind-Body 

Problem. Bd. 2. Hrsg.: Herbert Feigl, Michael Scriven und Grover Maxwell. Minneapolis: 

University of Minnesota Press. S. 521-539. 

Chomsky, Noam (1959): A Review of B. F. Skinner’s Verbal Behavior. In: Language 35. 

S. 26-58.

Churchland,  Paul  (1981):  Eliminative  Materialism and the  Propositonal  Attitudes.  In: 

Journal of Philosophy. Nr. 78. S. 67-90.

Churchland, Paul (1988): Matter and Consciousness. Cambridge: MIT Press. 

Cram, Hans-Robert (1993): Die Semantik intentionaler Zustände. Mannheim: Univ. Diss.



 Literaturverzeichnis 103

Crane, Tim (1990): The Language of Thought. No Syntax Without Semantics. In: Mind 

and Language 5. S. 187-213.

Crane, Tim (1998): Artikel „Intentionality“. In: The Encyclopedia of Philosophy. Hrsg.: 

Edward Craig. Bd. 4. London and New York: Routledge. S. 816-821.

Crane, Tim und Brian McLaughlin (2009): Introduction. Synthese 170. S. 211–215.

Cummins, Robert (1989): Meaning and Mental Representation. Cambridge, Mass.: MIT 

Press.

Davidson, Donald (1987): Knowing One's Own Mind. In: Proceedings and Addresses of 

the American Philosophical Association 60 S. 441-458.

Dennett, Daniel (1971): Intentional Systems. In: Journal of Philosophy 68. S. 87–106.

Dennett, Daniel (1986): Evolution, Error and Intentionality. In: Dennett (1987).

Dennett, Daniel und John Haugeland (1987): Intentionality. In: The Oxford Companion to 

the Mind. Hrsg.: Richard Gregory. Oxford: Oxford University Press. S. 381-384.

Dennett, Daniel (1987):  The intentional Stance. Cambridge, Mass.: MIT Press.

Devitt, Michael (1990): Meanings Just Ain't in the Head. In: Method, Reason and Langua-

ge. Essays in Honour of Hilary Putnam. Hrsg.: George S. Boolos. Cambridge: Cambridge 

University Press. S. 79-104.

Devitt, Michael (1991a): Why Fodor Can't Have It Both Ways. In: Meaning in Mind. Fo-

dor and his Critics. Hrsg.: Georges Rey und Barry Loewer. Oxford: Blackwell. S. 95-118.

Devitt, Michael (1991b): Naturalistic Representation. In: British Journal for the Philoso-

phy of Science 42. S. 425-443.

Dretske, Fred (1969): Seeing and Knowing. London: Routledge.

Dretske, Fred (1981): Knowledge and the Flow of Information. Oxford. Blackwell.

Dretske, Fred (1986): Misrepresentation. In: Belief: Form, Content and Function. Hrsg.: 

Radu Bogdan Oxford University Press. S. 17-36.

Dretske, Fred (1988): Explaining Behavior. Reasons in a World of Causes. Cambridge, 

Mass.: MIT Press.

Dretske, Fred (1995): Naturalizing the Mind. Cambridge, Mass.: MIT Press.

Dummett, (1988): Ursprünge der analytischen Philosophie. Frankfurt a.M.: Suhrkamp.



 Literaturverzeichnis 104

Eagle, Antony (2007): Pragmatic Causation. In: Causation, Physics and the Constitution of 

Reality. Russell's Republic Revisited. Hrsg.: Huw Price and Richard Corry. Oxford: Ox-

ford University Press. S. 156–190.

Egan, Frances (2009): Wide Content. In: The Oxford Handbook of Philosophy of Mind. 

Hrsg.:  Ansgar  Beckerman und Brian McLaughlin.  Oxford:  Oxford University Press.  S. 

351-366.

Esfeld, Michael (2010): Humean metaphysics. In: Time, chance and reduction. Philosophi-

cal aspects of statistical mechanics. Hrsg.: Gerhard Ernst und Andreas Hüttemann. Cam-

bridge: Cambridge University Press. S. 119–135.

Esfeld, Michael und Christian Sachse (2011): Identität statt Emergenz. Plädoyer für einen 

konservativen  Reduktionismus.  In:  Emergenz.  Zur  Analyse  und  Erklärung  komplexer 

Strukturen. Hrsg.: Jens Greve und Annette Schnabel. Berlin: Suhrkamp 2011. S.  84-110.

Field, Harty (1977): Logic, Meaning and conceptual role. In: Journal of Philosophy 69. S. 

379-408.

Fodor, Jerry (1960): What do you mean? In: Journal of Philosophy 57. S. 499-506.

Fodor,  Jerry (1968a):  Psychological  explanation:  An introduction  to  the philosophy of 

psychology. New York: Random House.

Fodor,  Jerry (1968b):  The appeal  to  tacit  knowledge in  psychological  explanation.  In: 

Journal of Philosophy 65. S. 627-640.

Fodor, Jerry (1974): Special sciences. In: Synthese 28. S. 97-115.

Fodor, Jerry (1975): The Language of Thought. Cambridge: Harvard University Press.

Fodor, Jerry (1980): Methodological Solipsism considered as a research strategy in cogni-

tive science. In: Behavioral an Brain Science 3. S. 63-109.

Fodor, Jerry (1982): Cognitive science and the twin-earth problem. In: Notre Dame Jour-

nal of Formal Logic 23. S. 98-119.

Fodor,  Jerry (1983):  The modularity  of  mind:  An essay on faculty psychology.  Cam-

bridge: MIT Press.

Fodor, Jerry (1984): Semantics, Wisconsin style. In: Synthese 59. S. 231-250.

Fodor, Jerry (1985): Fodor's Guide to Mental Representation. The Intelligent Auntie's Va-

de-Mecum. In: Mind 94. S. 66-97.



 Literaturverzeichnis 105

Fodor,  Jerry  (1987):  Psychosemantics:  The  problem of  meaning  in  the  philosophy  of 

mind. Cambridge: MIT Press.

Fodor, Jerry (1989): Making mind matter more. Philosophical Topics 17. S.59-79.

Fodor, Jerry (1990a): A theory of content and other essays. Cambridge: MIT Press.

Fodor, Jerry (1990b): Psychosemantics, or where do truth conditions come from. In: Mind 

and Cognition Hrsg.: William Lycan. Oxford: Blackwell. S. 312-337.

Fodor, Jerry (1990c): Substitution arguments and the individuation of beliefs. In: Meaning 

and Method. Hrsg.: Georges Boolos. Cambridge: Cambridge University Press. S. 63-78.

Fodor, Jerry (1991a): You Can Fool Some of The People All of The Time, Everything 

Else Being Equal. Hedged Laws and Psychological Explanations. Mind 100. S. 19-34.

Fodor, Jerry (1991b): A Modal Argument for Narrow Content. Journal of Philosophy 88. 

S. 5-26.

Fodor, Jerry (1991c): Replies. In: Meaning in Mind. Fodor and his Critics. Hrsg.: Georges 

Rey und Barry Loewer. Oxford: Blackwell. S. 255-320.

Fodor, Jerry (1994a): The Elm and the Expert. Mentalese and its semantics. Cambridge: 

MIT Press.

Fodor, Jerry (1994b): Concepts. A Potboiler. In: Cognition 50. S. 133-151.

Fodor, Jerry (1996): Deconstructing Dennett's Darwin. In: Mind and Language 11. S. 246-

262.

Fodor, Jerry (1998): Concepts: Where cognitive science went wrong. Oxford: Clarendon 

Press.

Fodor, Jerry (2000): The mind doesn't work that way. The scope and limits of computatio-

nal psychology. Cambridge: MIT Press.

Fodor, Jerry (2001): Language, Thought and Compositionality.  In: Mind and Language 

16. S. 1-15.

Fodor, Jerry (2003): Hume variations.Oxford: Clarendon Press.

Fodor, Jerry (2008a): LOT 2. Tthe Language of Thought Revisited. Oxford:  Clarendon 

Press.

Fodor, Jerry (2008b): Against Darwinism. In: Mind and Language 23. S. 1-24.



 Literaturverzeichnis 106

Fodor, Jerry (2009): Enough with the Norms Already! In: Reduction. Between the Mind 

and the Brain. Hrsg.: Alexander Hieke und Hannes Leitgeb. Frankfurt: Ontos-Verl. S. 11-

18.

Fodor, Jerry (2010): What Darwin got wrong. New York: Farrar, Straus and Giroux.

Fodor, Jerry und Charles Chihara (1965): Operationalism and ordinary language. In: Ame-

rican Philosophical Quarterly 2. S. 281-295.

Fodor, Jerry und Ernest Lepore (1992): Holism. A shopper's guide. Oxford: Blackwell.

Fodor, Jerry und Ernest Lepore (1993a): Holism. A Consumer Update. Grazer Philosophi-

sche Studien. Bd. 46. Amsterdam: Rodopi.

Fodor, Jerry und Ernest Lepore (1993b): Reply to critics. In: Philosophy and Phenomeno-

logical Research 53. S. 673-682.

Fodor, Jerry und Ernest Lepore (2001a): Brandom's Burdens: Compositionality and Infe-

rentialism. In: Philosophy and Phenomenological Research 63. S. 465-481.

Fodor, Jerry und Ernest Lepore (2001b): Why Compositionality Won't Go Away. Reflecti-

ons on Horwich's 'Deflationary' Theory. In: Ratio 14. S. 350-368.

Fodor, Jerry und Ernest Lepore (2002): The compositionality papers. Oxford: Clarendon 

Press.

Fodor, Jerry und Brian McLaughlin (1990): Connectionism and the Problem of Systemati-

city: Why Smolensky's Solution Doesn't Work. In: Cognition 35. S. 183-205.

Fodor, Jerry und Zenon Pylyshyn (1988): Connectionism and Cognitive Architecture. In: 

Cognition 28. S. 3-71.

Gethmann, Carl Friedrich (1984): Intentionalität. In: Enzyklopädie Philosophie und Wis-

senschaftstheorie. Hrsg.: Jürgen Mittelstraß. Bd. 2. Stuttgart: Metzler. S. 259-264.

Goebel,  Bernd (2005): Probleme eines philosophischen Naturalismus. In: Probleme des 

Naturalismus.  Philosophische  Beiträge.  Hrsg.:  Ders.,  Anna  Maria  Hauk  und  Gerhard 

Kruip. Paderborn: Mentis.

Grice, Paul (1957): Meaning. In: Philosophical Review 66. S. 377-388.

Gross, Steven (2001):  Review of The Mind Doesn't Work That Way. The Scope and Li-

mits of Computational Psychology. In: Language 78. S. 164-170.

Horwich, Paul (1998): Meaning. Oxford: Oxford University Press.



 Literaturverzeichnis 107

Hacker, Peter (1987): Languages, Minds and Brains. In: Mindwaves. Thoughts on Intelli-

gence, Identity and Consciousness Hrsg.: Colin Blakemore und Susan Greenfield Oxford: 

Blackwell. S. 485-505.

Higginbotham, James (1995): Fodor's Concepts. In: Philosophical Issues 6. S 25-37.

Hume,  David  (1748):  An Enquiry  Concerning  Human  Understanding.  London.  Zitiert 

nach:  Untersuchung in Betreff  des menschlichen Verstandes.  Übers.:  Julius von Kirch-

mann. 1869 Berlin.

Jacob,  Pierre  (1996):  Review of Jerry Fodor’s  The Elm and the Expert.  In:  European 

Journal of Philosophy 4. S. 373-378. 

Jacob, Pierre (2000):  Can Selection Explain Content? In: Proceedings of the Twentieth 

World Congress of Philosophy. Bd. 9. Hrsg.: Bernard Elevitch. Bowling Green: Philoso-

phy Documentation Center. S. 91-100.

Jacob, Pierre (2010): Intentionality. In: Stanford Encyclopedia of Philosophy. Hrsg.: Ed-

ward Zalta. [URL = http://plato.stanford.edu/entries/intentionality/]

Jones, Todd, Edmond Mulaire und Stephen Stich (1991): Staving Off Catastrophe. A Cri-

tical Notice of Jerry A. Fodor's Psychosemantics. In: Mind and Language 6. S. 58-82.

Keil, Geert (1993): Kritik des Naturalismus. Berlin/New York: Walter de Gruyter.

Keil, Geert (1996): Zu Russells These vom Absterben des Kausalbegriffs in den Wissen-

schaften.  In: Cognitio  humana.  Dynamik des Wissens und der Werte.  XVII.  Deutscher 

Kongreß für Philosophie.  Workshop-Beiträge.  Hrsg.:  Christoph Hubig und Hans Poser. 

Berlin: Akad.-Verl. S. 522-529.

Keil, Geert (2000a): Handeln und Verursachen. Frankfurt am Main: Klostermann.

Keil,  Geert  (2000b):  Naturalismus und Intentionalität.  In:  Naturalismus.  Philosophische 

Beiträge. Hrsg.: Ders. und Herbert Schnädelbach. Frankfurt a.M.: Suhrkamp. S. 187-204.

Keil, Geert (2008): Naturalismus und menschliche Natur. In: Der Ort der Vernunft in einer  

natürlichen Welt.  Logische und anthrpoologiche Ortsbestimmungen. Hrsg.: Wolf-Jürgen 

Cramm und Geert Keil. Weilerswist: Velbrück Wissenschaft. S. 192-215.

Keil, Geert und Herbert Schnädelbach (2000): Naturalismus. In: Naturalismus. Philosophi-

sche Beiträge. Hrsg.: Ders. und Herbert Schnädelbach. Frankfurt a.M.: Suhrkamp. S. 7-45.

Keil,  Geert  und Udo Tietz  (2006): Einleitung.  In:  Phänomenologie  und Sprachanalyse. 

Hrsg.: Geert Keil und Udo Tietz. Paderborn: Mentis. S. 7-20.



 Literaturverzeichnis 108

Kemmerling, Andreas (1991): Mentale Repräsentationen. In: Kognitionswissenschaft 1. S. 

47-57.

Kemmerling, Andreas (1994): Mentale Repräsentationen. Gibt es sie? In: Analyomen 1. 

Proceedings of the First Conference 'Perspectives in Analytical Philosophy'. Hrsg.: Georg 

Meggle und Ulla Wessels. Berlin/New York: Walter de Gruyter. S. 640-647.

Kemmerling, Andreas (1997a): Zur sog. Naturalisierung von Intentionalität. In: Sprache 

und Denken. Hrsg.: Alex Burri. Berlin/New York: Walter de Gruyter. S. 237-258.

Kemmerling,  Andreas  (1997b):  Überzeugungen  für  Naturalisten.  In:  Analyomen  2/III. 

Hrsg.: Georg Meggle. Berlin/New York. Walter de Gruyter. S. 59-83

Kemmerling, Andreas (2000): Selbstkenntnis als ein Test für den naturalistischen Reprä-

sentationalismus. In: Naturalismus. Philosophische Beiträge. Hrsg.: Geert Keil und Herbert 

Schnädelbach. Frankfurt a.M.: Suhrkamp. S. 226-249.

Kim, Jaegwon (2002): Précis of Mind in a Physical World. In: Philosophy and Phenome-

nological Research 65. S. 640-643.

Kim, Jaegwon (2005): Physicalism, or something near enough. Princeton: Princeton Uni-

versity Press.

Kim,  Jaegwon (2009):  Mental  Causation.  In:  The Oxford  Handbook of  Philosophy of 

Mind. Hrsg.: Ansgar Beckerman und Brian McLaughlin. Oxford: Oxford University Press. 

S. 239-272.

Kistler, Max (1996): On the Content of Natural Kind Concepts. In: Acta analytica 16/17. 

S. 55-79.

Koppelberg, Dirk (1997): Erkenntnistheorie und Wissenschaft. Naturalistische Positionen. 

In: Philosophie und Wissenschaften. Formen und Prozesse ihrer Interaktion. Hrsg.: Hans 

Jörg Sandkühler. Frankfurt a.M.: Peter Lang. S. 219-236.

Koppelberg, Dirk (2000a): Was ist Naturalismus in der gegenwärtigen Philosophie? In: 

Naturalismus.  Philosophische  Beiträge.  Hrsg.:  Geert  Keil  und  Herbert  Schnädelbach. 

Frankfurt a.M.: Suhrkamp. S. 68-91.

Koppelberg, Dirk (2000b): Forms of Naturalism in the Philosophy of Mind. In: Natura-

lism in the Cognitive Sciences and the Philosophy of Mind. Hrsg.: Sandro Nanini und 

Hans Jörg Sandkühler. Frankfurt a.M.: Peter Lang. S. 11-29.



 Literaturverzeichnis 109

Kuhlmann, Wolfgang (2008) Der Ort der Vernunft in der natürlichen Welt. Naturalismus 

und Transzendentalpragmatik. In: Der Ort der Vernunft in einer natürlichen Welt. Logi-

sche und anthropologische Ortsbestimmungen. Hrsg.: Wolf-Jürgen Cramm und Geert Keil. 

Weilerswist: Velbrück Wiss. S. 129-145.

Langthaler, Rudolf (2008): Zur Naturalisierung des Geistes. In: Naturalisierung des Geis-

tes? Beiträge zur gegenwärtigen Debatte um den Geist. Hrsg.: Kurt Appel. Würzburg: Kö-

nigshausen & Neumann. S. 24-48.

Laurence,  Stephen  und  Eric  Margolis  (1999):  Review  of  Concepts.  Where  Cognitive  

Science Went Wrong. In: The British Journal for the Philosophy of Science 50. S. 487-491.

Levine, Joseph (1993): On Leaving Out What It's Like. In: Psychological and Philosophi-

cal Essays. Hrsg.: Glyn Humphreys und Martin Davies. Oxford: Blackwell. S. 121–136. 

Loar,  Brian (1976):  Two Theories  of  Meaning.  In:  Truth  and Meaning.  Hrsg.:  Gareth 

Evans und John McDowell. Oxford: Oxford University Press. S. 138-161.

Loar, Brian (1981): Mind and Meaning. Cambridge: Cambridge University Press.

Loewer, Barry (1997): A Guide to Naturalizing Semantics. In:  A companion to the philo-

sophy of language. Hrsg.: Bob Hale und Crispin Wright. Oxford: Blackwell. S. 108-126.

Loewer, Barry (2009): Why is There Anything Except Physics? In: Synthese 170 2. S. 

217-233.

Loewer, Barry und Georges Rey (1991): Editors' Introduction. In: Meaning in Mind. Fo-

dor  and his  Critics.  Hrsg.:  Georges  Rey und Barry Loewer.  Oxford:  Blackwell.  S.  xi-

xxxvii.

Löffler,  Winfried (1999): Naturalisierungsprogramme und ihre methodologischen Gren-

zen. In: Der neue Naturalismus. Eine Herausforderung an das christliche Menschenbild. 

Hrsg.: Josef Quitterer und Edmund Runggaldier. Stuttgart: Kohlhammer. S. 30-76.

McGinn, Colin (1989): Mental Content. Oxford: Blackwell.

McGinn, Colin (1993): Problems in philosophy. The limits of inquiry. Oxford: Blackwell.

McGinn, Colin (1999): The mysterious flame. Conscious minds in a material world. New 

York: Basic Books.

McLaughlin, Brian und John O'Leary-Hawthorne (1994): Dennett's Logical Behaviorism. 

In: Philosophical Topics 22. S.189-258.



 Literaturverzeichnis 110

Meyering, Theo (1997): Fodor's Information Semantics between Naturalism and Menta-

lism In: Inquiry 40 S. 187-207.

Mill, John Stuart (1875): A system of Logic. Bd. 1. London : Longmans, Green.

Millikan, Ruth G. (1984): Language, thought, and other biological categories. new founda-

tions for realism. Cambridge: MIT Press.

Millikan, Ruth G. (1992): Review of A Theory of Content and Other Essays. In: The Phi-

losophical Review 101. S. 898-901.

Moris, Charles (1946): Signs, Language and Behavior. New York: Prentice Hall.

Nagel, Thomas (1975): What Is It Like to Be a Bat? In: The Philosophical Review 83. S. 

435-450.

Neander,  Karen (1995): Misrepresenting and Malfunctioning.  In:  Philosophical  Studies 

79. S. 109-141.

Øfsti, Audun (2008): Natur und Geist als zwei nichthintergehbare Rahmen. Die Aufgabe 

der Vermittlung und Dualismusvermeidung. In: Der Ort der Vernunft in einer natürlichen 

Welt. Logische und anthropologische Ortsbestimmungen. Hrsg.: Wolf-Jürgen Cramm und 

Geert Keil. Weilerswist: Velbrück Wiss. S. 58-87.

Papineau, David (2007): Naturalism. In: Stanford Encyclopedia of Philosophy. Hrsg.: Ed-

ward Zalta. [URL = http://plato.stanford.edu/entries/naturalism/]

Papineau, David (2009): Physicalism and the Human Sciences. In: Philosophy of the Soci-

al Sciences. Philosophical theory and scientific practice. Hrsg.: Chrysostomos Mantzavi-

nos. Cambridge: Cambridge University Press. S. 103-123.

Peacocke, Christopher (1992): A Theory of Concepts. Cambridge: MIT Press.

Perry, John (1993): Fodor and LePore on Holism. In: Philosophical Studies 73. S. 123-

138.

Perry, John (2001): Knowledge, Possibility and Consciousness. Cambridge, Mass.: MIT 

Press.

Pierce, Charles (1931): Collected papers of Charles Sanders Peirce. Bd. 2. Hrsg.: Charles 

Hartshorne. Cambridge: Harvard University Press.

Pietroski, Paul und Georges Rey (1995): When Other Things Aren't Equal. Saving Ceteris 

Paribus Laws From Vacuity. In: British Journal for the Philosophy of Science 46. S. 81-

110.



 Literaturverzeichnis 111

Putnam, Hilary (1975): Mind, Language and Reality. Cambridge: Cambridge University 

Press.

Putnam, Hilary (1985 ): Reflexive Reflections. In: Erkenntnis 22. S. 143-154.

Quine, Willard van Orman (1960): Word and Object. Cambridge: MIT 1960. (zitiert nach) 

dt. Übersetzung: Wort und Gegenstand. Stuttgart: Reclam 2002.

Quine, Willard van Orman (1969a): Natural Kinds. In: Ontological Relativity and other 

Essays. Ders. New York: Columbia University Press. S. 114-138.

Quine, Willard van Orman (1969b): Reply to Smart . In: Words and Objections. Hrsg.: 

Donald Davidson. Dordrecht: Reidel. S. 292-294.

Reutlinger, Alexander (2010): A Theory of Non-Universal Laws. (Manuskript)

Rey, Georges (1993): The Unavailability of What We Mean. A Reply to Quine, Fodor and 

LePore. In: Grazer philosophische Studien 46. S. 61 - 101. 

Rey, Georges (1995):  A Not 'Merely Empirical' Argument for the Language of Thought. 

In: Philosophical Perspectives 9. S. 201-222.

Rumelhart, David und James McClelland (1986): Parallel Distributed Processing. Explo-

rations in the Microstructure of Cognition. Cambridge, Mass.: MIT Press.

Rupert, Robert (1999):  On the Relationship Between Naturalistic Semantics and Indivi-

duation Criteria for Terms in a Language of Thought. In: Synthese 117. S. 95-131.

Rupert, Robert (2000): Dispositions Indisposed. Semantic Atomism and Fodor's Theory 

of Content. In: Pacific Philosophical Quarterly 81. S. 325-349.

Russell,  Bertrand (1912): On the Notion of Cause. In: Mysticism and Logic and other 

Essays. Ders. 4. Aufl. 1925 London: Longmans, Green. S. 180-208.

Saporiti, (1997a): Die Sprache des Geistes. Vergleich einer repräsentationalistischen und 

einer syntaktischen Theorie des Geistes. Berlin/New York: Walter de Gruyter.

Saporiti, (1997b): Die Fiktion einer Sprache des Geistes. In: Sprache und Denken. Hrsg.: 

Alex Burri. Berlin/New York: Walter de Gruyter. S. 54-66.

Schaffer, Jonathan (2007): The Metaphysics of Causation. In: Stanford Encyclopedia of 

Philosophy. Hrsg.: Edward Zalta. [URL = http://plato.stanford.edu/entries/causation-meta-

physics/]

Schiffer, Stephen (1982): Intention-Based Semantics. In: Notre Dame Journal of Formal 

Logic 23. S. 119-156.



 Literaturverzeichnis 112

Schiffer, Stephen (1987): Remnants of Meaning. Cambridge, Mass.: MIT Press.

Schiffer, Stephen (1991a): Ceteris Paribus Laws. In: Mind 100. S. 1-17.

Schiffer, Stephen (1991b): Does Mentalese Have a Compositional Semantics? In: Mea-

ning  in  Mind.  Fodor  and his  Critics.  Hrsg.:  Georges  Rey und Barry  Loewer.  Oxford: 

Blackwell. S. 181-200.

Schiffer, Stephen (2003): The Things We Mean. Oxford : Oxford University Press.

Schiffer, Stephen (2006): A Problem for a Direct-Reference Theory of Belief Reports. In: 

Noûs 40. S. 361-368.

Schiffer, Stephen (im Druck): The Two-Stage Theory of Meaning. In: Paul Horwich's Mi-

nimalist Theory of Meaning and Truth . Hrsg.: János Boros. Pécs: Brambauer.

Schnädelbach, Herbert (2004): Satz und Sachverhalt. In: Analytische und postanalytische 

Philosophie. Ders. Frankfurt a.M.: Suhrkamp. S. 220-241.

Schneider, Susan (2009a): Lot, Ctm, and the Elephant in the Room. Synthese 170. S. 235-

250.

Schneider, Susan (2009b): The Nature of Symbols in the Language of Thought. Mind and 

Language 24. S. 523-553.

Schröder, Jürgen (1992): Das Computermodell des Geistes in der analytischen Philoso-

phie und in der kognitiven Psychologie des Sprachverstehens. Würzburg : Königshausen & 

Neumann.

Schröder, Jürgen (2001): Die Sprache des Denkens. Würzburg : Königshausen & Neu-

mann.

Schröder, Jürgen (2004): Einführung in die Philosophie des Geistes. Frankfurt a.M.: Suhr-

kamp.

Schurz, Gerhard (2001): Pietroski and Rey on Ceteris Paribus Laws. In: British Journal for 

the Philosophy of Science 52. S. 359-370.

Schurz,  Gerhard  (2002):  Ceteris  Paribus  Laws.  Classification  and  Deconstruction.  Er-

kenntnis 57. S. 351-372.

Scriven, Michael (1959): Truisms as the grounds for historical explanations. In: Theories 

of History. Hrsg.: Patrick Gardiner. New York: Free Press. S. 443-475.

Seager, William (1993): Fodor's Theory of Content. Problems and Objections. In: Phioso-

phy of Science 60.  S. 262-277.



 Literaturverzeichnis 113

Searle, John (1979): What Is an Intentional State? In: Mind 88. S. 74-92.

Searle, John (1981): Intentionality and Method. In: The Journal of Philosophy 78. S: 720-

733.

Segal, Gabriel (2009): Narrow Content. In: The Oxford Handbook of Philosophy of Mind. 

Hrsg.:  Ansgar  Beckerman und Brian McLaughlin.  Oxford:  Oxford University Press.  S. 

367-380.

Skinner, Burrhus (1957): Verbal Behavior. New York: Appleton-Century-Crofts.

Silvers, Stuart (1991): On Naturalizing the Semantics of Mental Representation. In: The 

British Journal for the Philosophy of Science 42. S. 49-73.

Smolensky,  Paul (1991): Connectionism, Constituency and the Language of Thought. In: 

Meaning in Mind. Fodor and his Critics. Hrsg.: Georges Rey und Barry Loewer. Oxford: 

Blackwell. S. 201-228.

Stalnaker, Robert (1984): Inquiry. Cambridge, Mass.: MIT Press.

Stalnaker, Robert (1990): Mental Content and Linguistic Form. Philosophical Studies 58. 

S. 129-146.

Stalnaker, Robert (1991): How to Do Semantics for the Language of Thought. In: Mea-

ning  in  Mind.  Fodor  and his  Critics.  Hrsg.:  Georges  Rey und Barry  Loewer.  Oxford: 

Blackwell. S. 229-239.

Stampe, (1977): Toward a Causal Theory of Linguistic Representation. In: Midwest Stu-

dies in Philosophy 2. S. 42-63.

Stich, Stephen (1983): From Folk Psychology to Cognitive Science. The Case Against Be-

lief. Cambridge, Mass.: MIT Press.

Stich, Stephen (1991): Narrow Content Meets Fat Syntax. In: Meaning in Mind. Fodor and 

his Critics. Hrsg.: Georges Rey und Barry Loewer. Oxford: Blackwell. S. 239-254.

Stich, Stephen (2000): Puritanischer Naturalismus. In: Naturalismus. Philosophische Bei-

träge. Hrsg.: Geert Keil und Herbert Schnädelbach. Frankfurt a.M.: Suhrkamp. S. 92-111.

Stich, Stephen und Stephen Laurence (1994): Intentionality and Naturalism. In: Midwest 

Studies in Philosophy 19. S. 159-182.

Sukopp, Thomas (2006): Naturalismus.  Kritik und Verteidigung erkenntnistheoretischer 

Positionen. Heusenstamm: Ontos.



 Literaturverzeichnis 114

Sukopp, Thomas (2007): Naturalismus in der gegenwärtigen Erkenntnistheorie. Ein Über-

blick. In: Naturalismus. Positionen, Perspektiven, Probleme. Hrsg.:  Thomas Sukopp und 

Gerhard Vollmer. Tübingen: Mohr Siebeck. S. 1-24.

Swartz, Norman (1985): The Concept of Physical Law. New York: Cambridge University 

Press.

Tatzel, Armin (2000): Intentionalität und Begriffe. Hamburg : Hamburg Univ. Diss. 

Tye, Michael (1995): Ten Problems of Consciousness. A Representational Theory of the 

Phenomenal Mind. Cambridge, Mass.: MIT Press.

Vollmer Gerhard, (2000): Was  ist Naturalismus? In: Naturalismus. Philosophische Bei-

träge. Hrsg.: Ders. und Herbert Schnädelbach. Frankfurt a.M.: Suhrkamp. S. 46-67.

Wallis, Charles (1994): Representation and the Imperfect Ideal. In: Philosophy of Science 

61. S. 407-428.

Warfield, Ted (1994): Fodorian Semantics. A Reply to Adams and Aizawa. In: Minds and 

Machines 4. S. 205-214.

Willaschek, Marcus (2000): Ein kurzes Argument gegen repräsentationale Theorien des 

Geistes. In: Rationalität, Realismus, Revision. Vorträge des 3. internationalen Kongresses 

der  Gesellschaft  für  Analytische  Philosophie.  Hrsg.:  Julian  Nida-Rümelin.  Berlin/New 

York: Walter de Gruyter. S. 484–492.

Young, Julian (1973): Intentionality. In: Review of Metaphysics 26. S. 696-722.



 Literaturverzeichnis 115

Erklärung

Hiermit erkläre ich, dass ich die vorliegende Magisterarbeit selbstständig angefertigt habe. 

Es wurden nur die in der Arbeit ausdrücklich benannten Quellen und Hilfsmittel benutzt. 

Wörtlich oder sinngemäß übernommenes Gedankengut habe ich als solches kenntlich ge-

macht.

                                                                                                

Ort, Datum Unterschrift


	Inhaltsverzeichnis
	Abkürzungsverzeichnis
	Glossar
	Einleitung
	1 Naturalismus und Intentionalität
	1.1 Was ist Naturalismus?8
	1.1.1 Der metaphysische oder ontologische Naturalismus
	1.1.2 Der methodologische Naturalismus

	1.2 Naturalisierung des Geistes
	1.2.1 Was ist Intentionalität?
	1.2.2 Naturalisierung der Intentionalität


	2 Fodors philosophisches Programm
	2.1 Fodors Theorie des Geistes
	2.1.1 Mentaler Realismus
	2.1.2 Repräsentationalistische Theorie des Geistes
	2.1.3 Die Computer-Theorie des Geistes
	2.1.4 Die Sprache des Geistes
	2.1.5 Merkmale geistiger Einstellungen

	2.2 Fodors Theorie der Intentionalität
	2.2.1 Theoretische Verortung
	2.2.2 Asymmetrische Abhängigkeit
	2.2.3 Die Theorie der nomologisch asymmetrischen Abhängigkeit


	3 Bedeutung erfolgreich naturalisiert?
	3.1 Einwände gegen die Theorie der nomologisch asymmetrischen Abhängigkeit
	3.1.1 Gegenbeispiele und Einschränkungen
	3.1.2 Fälle perzeptueller Ähnlichkeit und symmetrischer Abhängigkeit
	3.1.3 Nicht-psychologische Intervention und semantische Ununterscheidbarkeit

	3.2 Parallelismus in psychologischen Erklärungen

	4 Bedingungsraum des (semantischen) Naturalismus
	4.1 Kausalität
	4.2 Nomologizität
	4.3 Zusammenfassung und Ausblick

	Literaturverzeichnis

