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Abstract 
In Das Gehirn und seine Wirklichkeit Gerhard Roth develops a so-called 
„neurobiological constructivism“ the main theses of which can be summarized 
as follows: 

• The task of brain science is to find out which neural processes underlie 
mental processes like consciousness and thinking. These processes 
together form our world of experience („Wirklichkeit“) which is a 
construction of the brain. 

• The subjective „Wirklichkeit“ must be distinguished from an 
„objective“ trans-phenomenal world which exists independent of our 
conscious experience, which cannot be experienced, and which is 
referred to by Roth as „reality“ („Realität“). 

• Sensory experiences of a subject S must not to be interpreted as 
relations between S and the objective „reality“ but rather as relations 
between S and her subjective „Wirklichkeit“.  

This paper aims to show that the neurobiological constructivism rests on 
confusions concerning the ontological relation between the two realms of 
„Wirklichkeit“ vs. „Realität“ and concerning the epistemological status of the 
relation of sensual experience. 

 
 

1. Der »neurobiologische Konstruktivismus« 
In seinem [1994] erschienenen Buch Das Gehirn und seine Wirklichkeit hat der Bremer 

Hirnforscher Gerhard Roth die Position eines neurobiologischen Konstruktivismus entwickelt, 

deren Kernthesen sich folgendermaßen zusammenfassen lassen: 

(K1) Aufgabe der Hirnforschung ist es herauszufinden, „welche neuronalen Prozesse den 
geistigen oder mentalen Prozessen wie Bewusstsein und Denken in unserem Gehirn 
zugrunde liegen und wie sich dies alles zu einer Einheit zusammenfügt. Diese 
Prozesse zusammen bilden [...] unsere Erlebniswelt, die Wirklichkeit“ (19; 21)1. 

(K2) „Die Wirklichkeit, in der ich lebe, ist [...] ein Konstrukt des Gehirns“ (19; 21). Diese 
auch als „phänomenale Welt“ bezeichnete »Wirklichkeit« bzw. die „Welt unserer 
Empfindungen besteht aus drei Bereichen: der Außenwelt, der Welt unseres Körpers 
und der Welt unserer geistigen und emotionalen Zustände“ (278; 314). 

(K3) „Dieser Wirklichkeit wird gedanklich eine transphänomenale Welt gegenüber gestellt, 
die unerfahrbar ist und dementsprechend in der phänomenalen Welt nicht vorkommt.“ 
(280; 316) „Diese Welt wird als »objektive«, bewusstseinsunabhängige oder trans-

                                                 
1 Seitenangaben ohne nähere Literaturverweise beziehen sich auf die erste Auflage ROTH [1994]; 

zur Kontrolle werden hinter dem Semikolon die Seitenangaben der wohl häufiger benutzten, leicht 
revidierten Ausgabe im Rahmen der Reihe stw angegeben. 
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phänomenale Welt bezeichnet [... und] der Einfachheit halber Realität genannt“ (288; 
324). 

(K4) Die Wahrnehmungen eines Subjekts S ebenso wie seine kausalen Interaktionen mit der 
Außenwelt sind jedoch nicht als Relationen zwischen S und der Realität zu deuten, 
sondern so, „daß alle erlebten Vorgänge zwischen mir [...] und der Außenwelt 
innerhalb der Wirklichkeit ablaufen. Wenn ich einen Gegenstand anfasse oder mit 
einer Person spreche, so fasse ich einen wirklichen Gegenstand an und spreche mit 
einer wirklichen Person“ (280; 316).  

(K5) „Wir sind damit zu einer Aufteilung der Welt in Realität und Wirklichkeit [...] gelangt. 
Die Wirklichkeit wird in der Realität durch das reale Gehirn hervorgebracht. Sie ist 
damit Teil der Realität, und zwar derjenige Teil, in dem wir vorkommen. Dies ist eine 
höchst plausible Annahme, die wir allerdings innerhalb der Wirklichkeit treffen und 
die nicht als eine Aussage über die tatsächliche Beschaffenheit der Realität 
mißverstanden werden darf“ (289; 325). 

Wie im folgenden gezeigt werden soll, beruhen entscheidende Teile dieser Aussagen auf 

fundamentalen Verwirrungen bezüglich des logischen Zusammenhangs zwischen Realität und 

»Wirklichkeit« und der erkenntnistheoretischen Beziehung des Wahrnehmens, wie sie im 

Kern bereits 1918 in Gottlob Freges Aufsatz „Der Gedanke“ aufgedeckt wurden. 

 

2. Realität und »Wirklichkeit« 
Im Lichte des üblichen alltäglichen und philosophischen Sprachgebrauchs erscheint eine 

Unterscheidung zwischen »Wirklichkeit« und Realität zunächst einigermaßen unnatürlich. 

Doch dies ist nur ein linguistischer Punkt, kein Sachproblem. Folgen wir also Roth und 

verstehen unter der »Wirklichkeit« (des Subjekts S) gemäß K1 die phänomenale Erlebniswelt 

von S, d.h. die Menge aller Empfindungen oder Erlebnisse von S bzw. die Menge der 

Vorstellungen von S. Solche Vorstellungen sind nun keineswegs, wie Philosophen früher 

vielleicht glaubten, einfache Abbilder einer zugrundeliegenden Realität, sondern durchweg 

Konstruktionen des jeweiligen Subjekts. Wegen des Löwenanteils von Arbeit, die das Gehirn 

bei solcher Konstruktion zu leisten hat, erscheint es durchaus vernünftig, gemäß K2 die 

»Wirklichkeit«, d.h. die Gesamtheit der Vorstellungen von S, als „Konstrukt des Gehirns“ zu 

bezeichnen.  

Dieser Ansatz führt jedoch logisch zwingend zu der Annahme, dass es außer(halb) der 

»Wirklichkeit« von S zumindest eine weitere Entität gibt, die nicht selber ein Konstrukt des 

Gehirns von S sein kann, nämlich das Subjekt S bzw. dessen Gehirn – G(S) – selber. Auf 

dieses elementare, aber erkenntnistheoretisch äußerst bedeutsame Faktum hatte Frege schon 

1918 aufmerksam gemacht, als er gegen die idealistische Annahme, alles in der Welt sei eine 

bloße Vorstellung, den schlagenden Einwand vorbrachte: 

„Wenn alles Vorstellung ist, so gibt es keinen Träger der Vorstellungen. Und so erlebe 
ich nun wieder einen Umschlag ins Entgegengesetzte. Wenn es keinen Träger der 
Vorstellungen gibt, so gibt es auch keine Vorstellungen; denn Vorstellungen bedürfen 
eines Trägers, ohne den sie nicht bestehen können. [...] Kann es ein Erleben geben, 
ohne jemanden, der es erlebt? Was wäre dieses ganze Schauspiel ohne einen 
Zuschauer? Kann es einen Schmerz geben, ohne jemanden, der ihn hat? Das 
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Empfundenwerden gehört notwendig zum Schmerze, und zum Empfundenwerden 
gehört wieder jemand, der empfindet. Dann aber gibt es etwas, was nicht meine 
Vorstellung ist und doch Gegenstand meiner Betrachtung, meines Denkens sein kann, 
und ich bin von der Art.“ (FREGE 1918: 47) 

In ähnlicher Weise sah auch Roth ein: „Wenn ich aber annehme, dass die Wirklichkeit ein 

Konstrukt des Gehirns ist, so bin ich gleichzeitig gezwungen, eine Welt anzunehmen, in der 

dieses Gehirn, der Konstrukteur, existiert“ (288; 324). Denn wenn man „die Existenz einer 

bewusstseinsunabhängigen Welt, der Realität, leugnen [würde], dann [...] wären [...] alle 

Befunde über das Zustandekommen der »Welt im Kopf« völlig rätselhaft“ (289; 325). Oder 

noch etwas detaillierter:  

„Wenn ich [...] davon ausgehe, daß die Wirklichkeit durch das reale Gehirn erzeugt 
[wird], so folgt daraus logisch, daß es eine Entität geben muß, welche nicht Teil der 
Wirklichkeit ist. Die gesamten Ausführungen darüber, welche Funktion 
Wahrnehmung hat, wofür Sinnesorgane nötig sind, was sie tun, wie das Gehirn 
funktioniert, all dies ist natürlich unsinnig, wenn ich nicht gleichzeitig annehme, daß 
es eine Realität gibt, in de[r] ein Gehirn existiert, auf das ich diese Aussagen beziehen 
kann.“ (321; 358/9) 

Das folgende Diagramm illustriert in schematischer Weise die konstruktivistische Aufteilung 

der Welt in »Realität« und »Wirklichkeit«, wie sie sich aus der Perspektive eines einzelnen 

Subjekts S darstellt. Dabei symbolisiert der Pfeil ⇒ die Relation des Erzeugens bzw. 

Konstruierens: 

 

⇒G(S) W(S)

Realität Wirklichkeit

Gehirn

 
 

 Diagramm 1: Die Welt (eines Subjekts S) 

 

Roths Erörterungen erfolgen über weite Strecken des Werks aus der „solipsistischen“ 

Perspektive des einen (eigenen) Ichs und seiner »Wirklichkeit«. Erst gegen Ende des Buchs 

bemerkt der Autor beiläufig, dass „es ebensoviele individuelle Wirklichkeiten [gibt], wie es 

reale Gehirne gibt“ (297; 333). Deshalb muss der neurobiologische Konstruktivist allgemeiner 

für jedes erkenntnisfähige Subjekt Si die Existenz eines realen Gehirns, G(Si), anerkennen, 

welches die je subjektive Wirklichkeit von Si, W(Si), konstruiert. Aus transsubjektiver 
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Perspektive wäre die Aufteilung der Welt in Realität und »Wirklichkeit(en)« deshalb 

schematisch wie folgt darzustellen:  

 

G(S 1)

G(S2)

G(Sn)

⇒

⇒

⇒

Realität Wirklichkeit(en)

... ... ...

W(S1)

W(S2)

W(Sn)

 
 

 Diagramm 2: Die Welt aus intersubjektiver Perspektive 

 

Des weiteren soll man gemäß K2 die Erlebniswelt oder »Wirklichkeit« eines Subjekts S in 

drei Teilbereiche aufspalten, nämlich (i) in die sog. Außenwelt (relativ zu S), (ii) in den 

Körper von S und (iii) in die geistigen und emotionalen Zustände – bzw. kurz: die Psyche – 

von S. Im einfachsten, „solipsistischen“ Fall ließe sich dies durch das folgende Diagramm 

verdeutlichen: 

 

Außenwelt (von S)

Körper (von S)

Psyche (von S)

W(S)

 
 

 Diagramm 3: Dreiteilung der »Wirklichkeit« 

 

Aus intersubjektiver Perspektive wäre das frühere Diagramm 2 entsprechend wie folgt zu 

modifizieren: 
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G(S 1)

G(S2)

G(Sn)

W(S1)

W(S2)

W(Sn)

⇒

⇒

⇒

Realität Wirklichkeit(en)

... ... ...

Außenwelt

Körper

Psyche

Außenwelt

Körper v.S2

v.S1

v.S1

Psyche v.S2

Außenwelt

Körper v.Sn

Psyche v.Sn

...

 
 

 Diagramm 4: Realität und „Wirklichkeit“  

 

Aus dieser Darstellung geht hervor, dass Roth sich etwas ungenau und fehlerhaft ausdrückt, 

wenn er in These K5 die »Wirklichkeit« als jenen „Teil der Realität“ bezeichnete, „in dem wir 

[Menschen] vorkommen“, und wenn er anschließend behauptet, dass die Unterscheidung 

zwischen Realität und Wirklichkeit „innerhalb der Wirklichkeit“ selber getroffen würde und 

„nicht als eine Aussage über die tatsächliche Beschaffenheit der Realität mißverstanden 

werden“ dürfe. Zwar bleibt die in Diagramm 3 dargestellte Unterteilung in sog. Außenwelt, 

Körper und Psyche trivialerweise innerhalb der »Wirklichkeit« des jeweiligen Subjekts S. 

Aber die in Diagramm 4 veranschaulichte globalere und fundamentalere Unterteilung der 

Welt in bewusstseinsunabhängige Realität einerseits und phänomenale »Wirklichkeit(en)« 

andererseits geht bereits aus sprachlogischen Gründen über die Grenzen der je subjektiven 

»Wirklichkeit(en)« hinaus. Wie übrigens auch der erste Satz von K5 eindeutig zum Ausdruck 

bringt, muss diese Unterscheidung notwendigerweise als Aussage über die tatsächliche 

Beschaffenheit der umfassenden Welt verstanden werden, die für jedes erkenntnisfähige 

Subjekt Si neben dem realen Gehirn G(Si) auch die von ihm konstruierte Erfahrungswelt W(Si) 

(samt deren Teilbereichen Psyche, Körper und Außenwelt) enthält. Ingesamt muss der 

neurobiologische Konstruktivist also zumindest die folgenden Behauptungen über die 

objektive Realität unterschreiben:  

 
(R1) Es gibt eine von den je subjektiven »Wirklichkeiten« unabhängige Realität. 

(R2) Für jedes erkenntnisfähige Subjekt Si ist das reale Gehirn G(Si), welches die je 
subjektive Erlebniswelt W(Si) erzeugt, ein Bestandteil dieser objektiven Realität. 

Wenn man sich über das so präzisierte Verhältnis von Realität und »Wirklichkeit« erst einmal 

klar geworden ist, braucht man bei diesen Thesen allerdings keineswegs stehen zu bleiben. 

Aufgrund elementarer biologischer Annahmen können Gehirne wohl kaum ohne einen 



 6 

entsprechenden Körper existieren, d.h. die folgende „Hypothese“ ist zumindest überaus 

„plausibel“: 

 
(R3) In der Realität wird das reale Gehirn von einem real existierenden Organismus mit 

realem Blut versorgt.  

So gestand übrigens auch Roth beiläufig die (hypothetische) Existenz von realen Organismen 

zu, die u.a. reale Gehirne und Sinnesorgane enthalten2. Weil aber weiterhin das „reale Gehirn 

[...] in seiner Realität kaum auf Dauer durch imaginäre Speisen sich und seinen Organismus 

am Leben erhalten“ (294; 330) kann, müsste Roth im nächsten Schritt konsequenterweise 

auch die Existenz von realer Nahrung anerkennen, z.B. vom realem Brot, das aus realem 

Weizen gebacken wurde, welcher auf einem realen Weizenfeld heranwuchs, dessen 

Wachstum die Existenz von realen Nährstoffen, realer Feuchtigkeit und realer 

Sonneneinstrahlung voraussetzt, usw. In Fortsetzung dieses Gedankengangs erscheint es 

„höchst plausibel“, aufgrund weiterer naturgesetzlicher Hypothesen die reale Existenz (fast) 

aller noch so kleinen Details der Welt anzuerkennen, die wir ansonsten – im Alltag wie im 

Wissenschaftsbetrieb – als ‘Realität’ zu bezeichnen gewohnt sind.3  

 Gegen eine solche Ausdehnung von Aussagen über die „tatsächliche Beschaffenheit 

der Realität“ würde Roth vermutlich den Einwand erheben, dass zwischen den „Axiomen“ 

R1, R2 und den hieraus mit Hilfe von naturwissenschaftlichen Hypothesen abgeleiteten 

„Theoremen“ à la R3 ein gravierender Unterschied hinsichtlich ihres epistemischen Status 

bestehe. Die Basisprinzipien R1 und R2 ergeben sich aus den Grundvoraussetzungen des 

neurobiologischen Konstruktivismus mit logischer bzw. analytischer Notwendigkeit; sie sind 

deshalb subjektiv völlig gewiss. Hingegen führe bereits der „hypothetische“ Schluss von der 

Existenz eines realen menschlichen Gehirns auf die Existenz eines realen menschlichen 

Körpers zu einer logisch keineswegs mehr zwingenden, sondern prinzipiell fehlbaren und 

deshalb auch subjektiv nicht völlig sicheren Annahme, für die man keine objektive Wahrheit 

beanspruchen dürfe.  

Auf das Problem der „objektiven Wahrheit“ und Roths diesbezüglicher Skepsis wird 

in Abschnitt 5 weiter unten näher eingegangen. Im Moment sei bloß festgehalten, dass die 

Fehlbarkeit einer Aussage A alleine noch keinen hinreichenden Grund für die skeptische 

Schlussfolgerung darstellt, es gäbe kein objektive Wahrheit bzw. objektives Wissen sei 

unmöglich4. Von wenigen Ausnahmen (wie z.B. dem Cartesischen ‘Cogito ergo sum’) 
                                                 
2 Vgl. S. 288; 324: „In dieser Welt [der Realität] – so nehmen wir an – gibt es viele Dinge, unter 

anderem auch Organismen. Viele Organismen haben Sinnesorgane, auf die physikalische und 
chemische Ereignisse als Reize einwirken, und sie haben Gehirne, in denen aufgrund dieser 
Einwirkungen und interner Prozesse eine phänomenale Welt entsteht, eben die Wirklichkeit.“ 

3 Es war z.B. mit Sicherheit eine reale Kugel, die am 15. Juli 1997 das reale Gehirn von Gianni 
Versace durchdrang und damit nicht nur dem realen Leben, sondern zugleich auch der subjektiven 
Wirklichkeit des homosexuellen Modezaren ein jähes Ende bereitete. 

4 Für eine ausführliche Begründung dieser Position vgl. KUTSCHERA [1982], Kap. 1, spez. Abschnitt 
1.7. 
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abgesehen, sind alle Aussagen sowohl über die Existenz als auch über die Beschaffenheit 

irgendwelcher realer Objekte der Außenwelt fehlbar. Wie Frege in der bereits zitierten Kritik 

des Idealismus feststellte, ist der Verzicht auf Unfehlbarkeit der unvermeidbare Preis, den 

man zahlen muss, wenn man sich anheischt, Behauptungen über die objektive Realität 

aufzustellen: 

„Mit dem Schritte, mit dem ich mir eine Umwelt erobere, setze ich mich der Gefahr 
des Irrtums aus. Und hier stoße ich auf einen weiteren Unterschied meiner Innenwelt 
von der Außenwelt. [...] So finden wir im Gegensatz zu weit verbreiteten Meinungen 
in der Innenwelt Sicherheit, während uns bei unsern Ausflügen in die Außenwelt der 
Zweifel nie ganz verlässt. Dennoch [... können] wir es wagen [...], über die Dinge der 
Außenwelt zu urteilen. Und wir müssen das sogar wagen auf die Gefahr des Irrtums 
hin, wenn wir nicht weit größeren Gefahren erliegen wollen.“ FREGE [1918: 49] 

Dies trifft selbstverständlich auch auf die überwältigende Mehrheit von Roths Aussagen in 

Das Gehirn und seine Wirklichkeit zu.5 Die Ausführungen in den nicht-philosophischen 

Kapiteln des Werks, in denen der Aufbau und die Funktionsweise des Gehirns bzw. des 

Nervensystems beschrieben wird, sind klarerweise als (fehlbare) Behauptungen über die 

objektive Realität interpretieren, und nicht als (unfehlbare) Erfahrungsberichte über die 

phänomenale Erlebniswelt des Subjekts Gerhard Roth. Naturwissenschaftler beschäftigen sich 

generell mit den objektiven Gesetzmäßigkeiten der Natur, und dem Neurobiologen kommt 

dabei die spezielle Aufgabe zu, wissenschaftlich zu erklären, wie Lebewesen mit hinreichend 

komplexen Nervensystemen es schaffen, sich eine innere Repräsentation eben dieser 

Außenwelt – also eine, wie Roth es nennt, subjektive »Wirklichkeit« – zu erzeugen. Dass der 

Philosoph G. R. dem Naturwissenschaftler G. R. nicht die Aufgabe zugestehen will, die 

„objektive“ Realität zu erforschen6, hat seinen Grund offenbar darin, dass er aufgrund seines 

früheren Studiums der Kantschen Erkenntnistheorie meinte, die folgende Frage im Sinne der 

ersten Alternative beantworten zu müssen: 

 

3. Was nehmen wir wahr: die »Wirklichkeit« oder die Realität? 
Für jeden Naturwissenschaftler sollte eigentlich feststehen, dass es sich bei den verschiedenen 

Formen sinnlicher Wahrnehmung – Sehen, Hören, Riechen, Schmecken, Tasten – um 

Prozesse handelt, bei denen ein wahrnehmungsfähiges Subjekt sich Informationen über Dinge 

bzw. Ereignisse seiner realen Umwelt verschafft. Dabei muss allerdings eingeschränkt 

werden, dass Wahrnehmung erstens selektiv ist, d.h. die Umwelt wird „nur in dem Maße 

erfasst, in dem Merkmale und Prozesse der Welt für einen Organismus überlebensrelevant 

sind“ (72; 85). Zweitens besteht Wahrnehmung nicht einfach in einer direkten Abbildung „der 

                                                 
5  In der Tat handelt es sich auch bei der fundamentalen Aussage R2 bzw. K2, der zufolge das (reale) 

Gehirn für die Konstruktion der subjektiven »Wirklichkeit« verantwortlich ist, um eine solche 
fehlbare – wenngleich „völlig plausible“ – biologische Hypothese! 

6 Vgl. das allzu bescheidene Schlusscredo (326; 363), wo Roth meint, den Anspruch, „als 
Wissenschaftler [...] objektive Wahrheiten zu verkünden“, aufgeben zu müssen. 
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Welt durch das Gehirn [...]. Vielmehr werden die physikalisch-chemischen Umweltereignisse 

in den Sinnesorganen in die »Sprache des Gehirns« übersetzt, d.h. in neuroelektrische 

Erregungszustände und ihre neurochemischen Äquivalente“ (100/101; 114). Kurz und gut: 

„Wahrnehmung hängt zwar mit Umweltereignissen zusammen, welche die verschiedenen 

Sinnesorgane erregen; sie ist jedoch nicht abbildend, sondern konstruktiv“ (112; 125). 

Aufgrund dieser Einsicht glaubt der Philosoph nun schließen zu dürfen, dass die 

wahrgenommenen Gegenstände bzw. Prozesse selber ebenfalls nur Konstruktionen des 

(realen) Gehirns und damit Elemente der je subjektiven »Wirklichkeit« sind. So bezeichnet 

Roth generell „diejenigen Dinge und Vorgänge, die ich anschaulich wahrnehme, als 

Konstrukte des Gehirns“ (292; 328) und behauptet z.B. ganz konkret: „Wenn ich einen 

Gegenstand anfasse oder mit einer Person spreche, so fasse ich einen wirklichen Gegenstand 

an und spreche mit einer wirklichen Person“ (280; 316). An anderer Stelle lautet es 

entsprechend: „Ich sehe wirkliche, nicht reale Gegenstände. Dies gilt auch für mein Handeln. 

Wenn ich nach etwas greife, so bewege ich meine wirkliche, nicht meine reale Hand, die nach 

einem wirklichen, nicht nach einem realen Gegenstand greift“ (289; 325).  

 Diese Ansicht ist jedoch völlig unhaltbar! Sowohl die sinnliche Wahrnehmung von 

Dingen (bzw. Ereignissen) der Umwelt als auch die im Handeln vollzogene kausale 

Interaktion mit solchen Dingen lässt sich konsistenterweise nur als eine Relation zwischen 

dem realen Subjekt und der es umgebenden Realität auffassen. Dass zunächst auf der einen 

Seite der Relation ein reales Subjekt erforderlich ist, ergibt sich aus der zentralen Rolle, die 

nach Roths Ausführungen dem Gehirn (inklusive den Sinnesorganen) bei jeglicher 

Wahrnehmung zukommt. Wie im letzten Abschnitt betont wurde, ist es ja jeweils das reale 

Gehirn eines (deshalb ebenfalls realen) Subjekts S, welches die phänomenale Erlebniswelt 

von S erzeugt. Nun erfolgt die Konstruktion der »Wirklichkeit« gemäß Roth aber gerade so, 

dass „die physikalisch-chemischen Umweltereignisse in den Sinnesorganen in die »Sprache 

des Gehirns« übersetzt, d.h. in neuroelektrische Erregungszustände und ihre neurochemischen 

Äquivalente“ verwandelt werden. Aufgrund dieses kausalen Mechanismus müssen dann auch 

die neuroelektrischen Erregungszustände der Sinneszellen bzw. die dadurch hervorgerufenen 

neurochemischen Vorgänge im Gehirn bzw. im Nervensystem als Elemente der Realität 

aufgefasst werden. So wie gemäß R3 das reale Gehirn nur durch einen realen Organismus 

ernährt werden kann, gilt also analog: 

 
(R4) Beim Prozess sinnlicher Wahrnehmung empfängt das reale Gehirn die 

elektrochemischen Impulse durch Vermittlung realer Sinnesorgane.  

Nun wird aber ein reales Sinnesorgan normalerweise ebenfalls durch reale physikalisch-

chemische Umweltereignisse erregt, so dass insgesamt bewiesen ist: Die sinnliche 
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Wahrnehmung von Dingen bzw. Ereignissen der Umwelt ist in aller Regel eine Relation 

zwischen einem realen Subjekt S und der es umgebenden Realität.7 

 Was für den Fall der Wahrnehmung gilt, gilt aber analog auch für das Handeln. 

Betrachten wir Roths eigenes Beispiel des Greifens bzw. Tastens. Wenn ich als reales Subjekt 

bzw. als realer Akteur mit meiner Hand etwas ergreife, so ist bzw. impliziert das Tasten eine 

spezielle Form von Wahrnehmen. Wie gerade gezeigt wurde, setzt diese Wahrnehmung 

jedoch eine reale Hand voraus, und ebenso wird diese in aller Regel durch einen realen 

Gegenstand innerviert, welcher einen physikalischen Reiz auf die realen Sinneszellen der 

Hand ausübt. Wenn man Roths Verdoppelung der Welt in Realität und »Wirklichkeit« 

überhaupt mit vollziehen will, muss man also im konträren Gegensatz zum neurobiologischen 

Konstruktivismus feststellen: Ich sehe reale, nicht »wirkliche« Gegenstände. Und wenn ich 

nach etwas greife, so bewege ich meine reale, nicht meine »wirkliche« Hand, die wiederum 

nach einem realen, nicht nach einem »wirklichen« Gegenstand greift.  

 Andererseits sind diese Vorgänge in der objektiven Realität normalerweise mit 

entsprechenden Erlebnissen oder Vorstellungen korreliert, die sich das jeweilige Subjekt von 

diesen Vorgängen macht. Deshalb könnte man zusätzlich zur obigen Beschreibung des realen 

Vorgangs auch noch davon sprechen, dass in der »Wirklichkeit«, d.h. in der phänomenalen 

Erlebniswelt des Subjekts S, die »wirkliche« Hand nach einem »wirklichen« Gegenstand 

greift. Doch beide Beschreibungsebenen sind völlig miteinander verträglich, und es ist 

überaus wichtig, beide immer strikt auseinander zu halten und sich außerdem darüber im 

klaren zu sein, dass die erlebten Vorgänge in der »Wirklichkeit« in aller Regel auf 

entsprechenden Ereignissen in der Realität beruhen.  

Wie die Klausel ‘in aller Regel’ signalisiert – und wie durch Sinnestäuschungen, 

Halluzinationen, Träume und ähnliche Phänomene illustriert wird –, sind allerdings 

Ausnahmen von eben dieser Regel möglich. In solchen Fällen erzeugt das Gehirn 

Vorstellungen bzw. Elemente der »Wirklichkeit«, die man vielleicht ebenfalls als 

Sinnesempfindungen oder als Wahrnehmungsbilder bezeichnen könnte, die jedoch nicht 

durch kausale Einwirkung von realen Gegenständen oder Prozessen hervorgerufen werden. 

Aber auch in solchen Ausnahmefällen sollte man nicht davon sprechen, dass das Subjekt S 

statt eines realen Gegenstandes nun bloß einen »wirklichen« Gegenstand, d.h. eine 

Vorstellung wahrnimmt. Bei einer Sinnestäuschung, Halluzination oder Fata Morgana hat S 

eine (visuelle) Vorstellung, im üblichen Sinne des Wortes ‘sehen’ sieht S diese Vorstellung 

aber nicht. Wenn man – wie im Alltag üblich – ‘sehen’ als ein Erfolgsverb auffasst, muss man 

in solchen Ausnahmesituationen genauer sagen: S sieht gar nichts, S glaubt nur, etwas zu 

sehen.8 
                                                 
7 Vgl. auch Roths (in Anm. 2 zitiertes) Eingeständnis, dass die jeweilige phänomenale Welt oder 

»Wirklichkeit« durch Einwirkungen von physikalischen und chemischen Ereignisse als Reize auf 
das reale Gehirn entsteht. 

8 In einem abgeleiteten Sinn kann man zwar davon sprechen, dass das, was S zu sehen glaubte, in 
Wirklichkeit nur eine Einbildung oder eine „Vorstellung“ von S war. Das bedeutet freilich nicht, 
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 Roths eigene naturwissenschaftliche Erklärung „normaler“ sinnlicher Wahrnehmung 

gestattet jedenfalls nur die folgende erkenntnistheoretische Analyse. Wenn ein Subjekt S z.B. 

eine Rose sieht (oder riecht oder fühlt), dann werden „physikalisch-chemische 

Umweltereignisse in den Sinnesorganen in die »Sprache des Gehirns« übersetzt, d.h. in 

neuroelektrische Erregungszustände und ihre neurochemischen Äquivalente“. Diese 

neuronalen Prozesse im Gehirn sind mit geistigen Prozessen im Bewusstsein korreliert und 

erzeugen so den Sinneseindruck, die subjektive Vorstellung, bzw. das Wahrnehmungsbild 

einer Rose. Auch wenn man beachtet, dass solche Wahrnehmungsbilder nicht in naiv 

abbildender, sondern in konstruktiver Weise hergestellt werden, bleiben die logischen 

Beziehungen völlig klar: Das, was das Subjekt S sieht bzw. riecht bzw. fühlt, ist die reale 

Rose als ein Teil der Außenwelt; das, was S dabei phänomenal erlebt bzw. in seinem 

Bewusstsein hat, ist hingegen die Vorstellung oder das Wahrnehmungsbild der Rose als ein 

Teil der Innenwelt, d.h. der Erlebniswelt bzw. der »Wirklichkeit« von S. Indem S die reale 

Rose sieht, riecht oder fühlt, entsteht in ihrem Bewusstsein die »wirkliche« Rose als 

subjektive Vorstellung oder Empfindung. Eine solche Vorstellung kann jedoch weder von S 

selber noch von irgendeinem anderen Subjekt gesehen, gerochen oder ertastet werden! Als 

mentale Konstrukte des (realen) Gehirns haben Vorstellungen keine physischen Oberflächen, 

von denen elektromagnetische Wellen reflektiert werden könnten, um die Sinneszellen 

irgendeines Auges zu erregen. Ebenso sind Vorstellungen nicht in der Lage, chemische 

Moleküle auszusenden, um die Sinneszellen irgendeiner Nase zu erregen; und Vorstellungen 

haben auch keine soliden Oberflächen, die durch mechanischen Druck die Tastzellen 

irgendeiner Hand innervieren könnten. In diesem Sinn ist die gesamte »Wirklichkeit«, d.h. die 

phänomenale Welt der Erlebnisse, Vorstellungen und Empfindungen irgendeines Subjekts S, 

grundsätzlich unsichtbar, unhörbar, unriechbar, unschmeckbar und untastbar. Wer anders 

denkt, wiederholt nur den Hauptfehler des erkenntnistheoretischen Idealismus à la Berkeley9 

und verwechselt die phänomenal erlebten Wahrnehmungsbilder mit den wahrgenommenen 

Gegenständen selber.10 Man darf also nicht wie Roth (292; 328) „diejenigen Dinge und 

Vorgänge, die ich anschaulich wahrnehme, als Konstrukte des Gehirns“ bezeichnen. Nur die 

Wahrnehmungsbilder sind Konstrukte des Gehirns, nicht hingegen die wahrgenommenen 

                                                                                                                                                         
dass S ihre eigene Vorstellung wortwörtlich gesehen hätte, sondern lediglich, dass das 
vermeintlich Gesehene eben nur in ihrer Einbildung bzw. in ihrer Vorstellung existierte. Vgl. in 
diesem Zusammenhang auch die Unterscheidung zwischen Sehen in „phänomenaler“ und Sehen in 
„relationer“ Bedeutung in HOFFMAN [2000: 21].  

9 Vgl. z.B. Hylas’ Eingeständnis gegen Ende des ersten Dialogs von BERKELEY [1713: 61], dass die 
äußeren, materiellen Dinge „an sich nicht empfindbar“ sind: „Im eigentlichen Sinne oder 
unmittelbar können nur Vorstellungen wahrgenommen werden.“ Für eine ausführliche Analyse 
dieses Fehlers vgl. KUTSCHERA [1982], Kap. 3 und 4. 

10 So ist z.B. der Eiffelturm gut 300 m hoch und viele Tausend Tonnen schwer und kann deshalb 
schwerlich Teil meines Gehirns bzw. der hiervon erzeugten phänomenalen Erlebniswelt sein. Aber 
in meinem Gehirn bzw. in meiner Erlebniswelt ist selbstverständlich Platz für die Vorstellung oder 
den Sinneseindruck eines 300 m hohen und viele Tausend Tonnen schweren Turms! 
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Dinge bzw. Vorgänge selber, die den fraglichen Konstruktionsvorgang durch physikalisch-

chemische Einwirkung auf die Sinnesorgane erst in Gang setzen!11 

 
4. Das Ich und seine zwei Gehirne 

Nach diesen Klarstellungen können wir nun das Problem analysieren, mit dem Roth sich 

herumschlägt, wenn er die Frage zu beantworten versucht „Wo existiert mein Gehirn?“: 

„Ich habe diejenigen Dinge und Vorgänge, die ich anschaulich wahrnehme, als 
Konstrukte des Gehirns bezeichnet. Was aber ist mit meinem Gehirn, das ich ja 
ebenfalls anschauen kann, zum Beispiel mithilfe eines Computertomographen? Ich 
könnte mir auch in einem heroischen Selbstversuch den Schädel öffnen und dann mein 
Gehirn im Spiegel oder mithilfe einer Videokamera ansehen.  

Ich stelle dann folgende Vermutung an: Wie alles, was ich wahrnehme, ist auch dieser 
Sinneseindruck ein Konstrukt des Gehirns. Das Gehirn erzeugt also ein Konstrukt von 
sich selbst. Dies tut es ganz offensichtlich deshalb, weil die Netzhaut von bestimmten 
optischen Reizen in bestimmter Weise erregt wird und das visuelle System in der 
geschilderten Weise mithilfe des Gedächtnisses hieraus eben dieses Bild meines 
Gehirns zusammensetzt.  

Das bedeutet aber, daß dieses Gehirn, das ich betrachte und als meines identifiziere, 
nicht dasjenige Gehirn sein kann, welches mein Wahrnehmungsbild von diesem 
Gehirn hervorbringt. Würde ich beide Gehirne miteinander identifizieren, so käme ich 
zu der Schlußfolgerung, daß mein Gehirn sich als echte Teilmenge enthält. Ich wäre 
nämlich dann zugleich in mir und außer mir, und der Operationssaal, in dem ich mich 
dann befinde, wäre zugleich in meinem Gehirn, und das Gehirn (zusammen mit dem 
Kopf und Körper) in dem Operationssaal. 

Um derartige absurde Schlußfolgerungen zu vermeiden, müssen wir zwischen einem 
realen Gehirn, welches die Wirklichkeit hervorbringt, und dem wirklichen Gehirn, 
unterscheiden. Daraus folgt: Dasjenige Gehirn, das mich hervorbringt, ist mir selbst 
unzugänglich, genauso wie der reale Körper, in dem es steckt, und die reale Welt, in 
welcher der Körper lebt“ (292/3; 328/9). 

                                                 
11 Die Genese dieses Fehlers lässt sich übrigens recht gut an einer Passage aus einer früheren Arbeit 

beobachten, wo ROTH [1991: 128] im Einklang mit der Gehirnforschung davon ausgeht, „[...] daß 
die phänomenale Welt ein Konstrukt unseres kognitiven Systems und damit des Gehirns ist. Diese 
phänomenale Welt umfaßt alles, was wir überhaupt erleben können, nämlich sinnliche 
Wahrnehmungen, Gedanken, Empfindungen, Vorstellungen und natürlich auch Konstrukte unseres 
Denkens. Ebenso ist die grundsätzliche Untergliederung der phänomenalen Welt in drei Bereiche, 
nämlich die uns umgebende Welt, unseren Körper und unsere mentale Welt, eine Konstruktion 
unseres Gehirns.“ Roth übersieht aber, dass diese von ihm als »ontologisch« bezeichnete 
Untergliederung der »Wirklichkeit« Hand in Hand geht mit einer fundamentaleren, im eigentlichen 
Sinn ontologischen Untergliederung der Realität, die er als Wissenschaftler immer schon 
voraussetzt, wenn er z.B. fortfährt: „Das Gehirn nimmt diese Unterscheidung vor, da sie von 
entscheidender Bedeutung für das Überleben des Organismus ist: es muß für den Organismus stets 
klar sein, was Ereignisse der Umwelt sind, was den eigenen Körper betrifft und was »bloß« 
gedacht, gefühlt, erinnert, gewollt ist.“ Da hier vom realen Gehirn (als dem Konstrukteur der je 
subjektiven »Wirklichkeit«) die Rede ist, macht der Satz nur dann Sinn, wenn es sich um das 
Überleben des realen Organismus handelt: Für diesen ist es überlebensnotwendig herauszufinden, 
„was Ereignisse der [realen] Umwelt sind, was den eigenen [realen] Körper betrifft, und was 
»bloß« gedacht, gefühlt, erinnert, gewollt“, d.h. was bloße Vorstellung des realen Gehirns ist. 
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Zur genaueren Analyse dieser Überlegung wollen wir zunächst ein paar Konventionen 

einführen. Ist S irgendeine Person, so bezeichne ‘G(S)’ das Gehirn von S, wobei im Einzelfall 

konkreter die Abkürzung ‘Gr(S)’ bzw. ‘Gw(S)’ verwendet wird, wenn feststeht, dass es sich 

um das reale bzw. das wirkliche Gehirn von S handelt. Ferner stehe ‘R’ für die Person des 

Autors G. R.; dann lässt sich die Ausgangsprämisse des obigen Gedankenexperiments 

zunächst durch die schematische Aussage darstellen: R betrachtet G(R). Die entscheidende 

Frage lautet nun: Handelt es sich bei dem betrachteten Gehirn um Gr(R) oder um Gw(R)?12 

Nach Roths Auffassung führt die Hypothese  

(B1) R betrachtet Gr(R). 

zu einem Widerspruch, weil das „Gehirn, das ich betrachte und als meines identifiziere, nicht 

dasjenige Gehirn sein kann, welches mein Wahrnehmungsbild von diesem Gehirn 

hervorbringt. Würde ich beide Gehirne miteinander identifizieren, so käme ich zu der 

Schlußfolgerung, daß mein Gehirn sich als echte Teilmenge enthält.“  

In der Tat käme man zwangsläufig zu einem Widerspruch, wenn man im Kontext der 

konstruktivistischen Aufspaltung der Welt in Realität einerseits und Wirklichkeit andererseits 

irgendeinen realen Gegenstand mit seinem „wirklichen“ Pendant identifiziert. Dies geht 

unmittelbar aus den obigen Diagrammen hervor. Laut Diagramm 1 ist ja die gesamte 

„Wirklichkeit“ des Subjekts R, W(R), ein Produkt des realen Gehirns Gr(R). Das „wirkliche“ 

Gehirn Gw(R) hingegen ist gemäß Diagramm 3 ein kleiner Teil des „wirklichen“ Körpers von 

R, der selber einen Teil von W(R) darstellt. Dieses banale Faktum erweist jedoch These B1 

keineswegs als falsch. Denn Roths gegenteilige These  

(B2) R betrachtet Gw(R) 

beruht in entscheidender Weise auf der zusätzlichen Annahme, dass für das betrachtete Gehirn 

G(R) gilt: „Wie alles, was ich wahrnehme, ist auch dieser Sinneseindruck [!] ein Konstrukt 

des Gehirns.“ Zwar muss trivialerweise zugestanden werden: Wenn G(R) ein vom realen 

Gehirn, Gr(R), erzeugter bzw. konstruierter Sinneseindruck wäre, dann könnte unmöglich 

G(R) = Gr(R) sein, denn das Konstrukt eines Konstrukteurs ist niemals mit dem Konstrukteur 

identisch! Doch genau in der hervorgehobenen Prämisse verbirgt sich die Crux des gesamten 

                                                 
12  Auf den ersten Blick erscheint die Alternative sogar noch komplizierter, denn außer dem realen 

und dem wirklichen Gehirn wäre eigentlich noch ein „drittes Gehirn“ in Betracht zu ziehen, 
nämlich der „Sinneseindruck“, den das reale Gehirn, Gr(R), in konstruktiver Weise beim 
Betrachten von G(R) erzeugt, indem „die Netzhaut von bestimmten optischen Reizen in 
bestimmter Weise erregt wird und das visuelle System [...] hieraus eben dieses Bild“ von G(R) 
zusammensetzt. In Sinne des neurobiologischen Konstruktivismus darf man jedoch diesen 
Sinneseindruck – der von Roth ausdrücklich als Konstrukt des realen Gehirns bezeichnet wird – 
mit dem „wirklichen“ Gehirn, Gw(R), identifizieren. 
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Gedankengangs, nämlich die erkenntnistheoretische Verwechselung zwischen den 

wahrgenommenen Objekten und den Wahrnehmungsbildern eben dieser Objekte.  

Es ist und bleibt philosophisch unhaltbar, das, „was ich wahrnehme“, als einen bloßen 

„Sinneseindruck“ zu interpretieren, den das Gehirn (bzw. allgemeiner: das visuelle bzw. 

sonstige Wahrnehmungssystem) produziert. Indem ich etwas beobachte, sehe, höre, rieche, 

schmecke oder fühle, habe ich entsprechende Sinneseindrücke. Doch das, was ich 

wahrnehme, sind nicht diese Sinneseindrücke, sondern in aller Regel13 reale Objekte meiner 

Außenwelt. Nur die Sinneseindrücke bzw. Wahrnehmungsbilder sind Konstrukte des Gehirns, 

nicht aber die Dinge, von denen sie Eindrücke bzw. „Bilder“ darstellen. 

Das Problem von Roth’s „zwei Gehirnen“ reduziert sich somit auf folgende simple 

Feststellung: Das wahrgenommene Gehirn, G(R), unterscheidet sich selbstverständlich von 

dem Wahrnehmungsbild, welches sich das Subjekt R vermittels seines reales Gehirns, Gr(R), 

von eben jenem Objekt macht. Wenn Roth sich in einem anderen, ebenso heroischen 

Selbstversuch statt des Schädels die Brust geöffnet und sein reales Herz bei der Arbeit 

beobachtet hätte, müsste man entsprechend konstatieren: Das beobachtete Herz unterscheidet 

sich von dem Wahrnehmungsbild, das R sich von diesem Herzen macht. Und was für das 

eigene Herz oder Hirn gilt, gilt analog auch für Hirne oder Herzen anderer Leute. Stets ist das 

beobachtete (reale) Objekt X ungleich dem Wahrnehmungsbild, das irgendein Subjekt S sich 

von X macht. Doch hieraus folgt mitnichten die skeptische Konklusion: „Dasjenige Gehirn, 

das mich hervorbringt, ist mir selbst unzugänglich, genauso wie der reale Körper, in dem es 

steckt, und die reale Welt, in welcher der Körper lebt.“ Erstens handelt es um eine grobe 

sprachliche Ungereimtheit, wenn Roth davon redet, dass das reale Gehirn, Gr(R), „mich 

hervorbringt“. Was Roths reales Hirn „hervorzubringen“ vermag, ist – in der Terminologie 

des Konstruktivismus – allenfalls die gesamte „Wirklichkeit“ der Person R, d.h. deren 

subjektive Erlebnis- oder Erfahrungswelt, nicht jedoch die Person R selber. Zweitens mag 

diese „Wirklichkeit“ – primär – immer nur dem betroffenen Subjekt R unmittelbar 

„zugänglich“ sein. Doch das reale Gehirn von R, das diese „Wirklichkeit“ hervorbringt, ist als 

Teil der objektiven Realität nicht nur R, sondern im Prinzip auch jedem anderen Beobachter 

zugänglich.  

 

5. Objektive Wahrheit 

                                                 
13  Vgl. dazu die einschränkende Bemerkung im vorherigen Abschnitt. 
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Roths Konzeption von „Wirklichkeit“ und Realität und seine Weigerung, die objektive 

Erkennbarkeit der Realität anzuerkennen, ist durch eine Erkenntnisskepsis motiviert, die sich 

insbesondere in den folgenden Bemerkungen äußert:  

(W1) „Wahrnehmung ist eine Grundleistung von Lebewesen [..., die jedoch] primär nichts 
mit dem Erkennen »wahrer« oder »objektiver« Sachverhalte zu tun“ hat (6514). 

(W2) „Wahrnehmung ist stets selektiv, erfaßt nie die »ganze Wahrheit« im philosophischen 
Sinn, weil so etwas für das Überleben völlig irrelevant ist. Die Welt wird nur in dem 
Maße erfaßt, in dem Merkmale und Prozesse der Welt für einen Organismus 
überlebensrelevant sind“ (72; 85).  

(W3) „Wahrnehmungen sind immer nur Hypothesen über die Umwelt“ (73; 86). 

(W4) „Wahrnehmung kann [...] aus vielen Gründen nicht in einer direkten Abbildung der 
Welt durch das Gehirn bestehen. Vielmehr werden die physikalisch-chemischen 
Umweltereignisse in den Sinnesorganen in die »Sprache des Gehirns« übersetzt“ 
(100/101; 113/4). 

(W5) „[Unsere Sinnesorgane können] mit ihren Rezeptoren die Umweltereignisse (z.B. ein 
Gesicht, ein gesprochener Satz, ein Blumenduft) überhaupt nicht in ihrer natürlichen 
[...] Komplexität erfassen. [...] Die Sinnesrezeptoren können nur auf bestimmte 
physikalische und chemische Ereignisse [nämlich Lichtstärke und Wellenlänge] 
reagieren“ (101; 114/5). 

(W6) „Wahrnehmung hängt zwar mit Umweltereignissen zusammen, welche die 
verschiedenen Sinnesorgane erregen; sie ist jedoch nicht abbildend, sondern 
konstruktiv“ (112; 125). 

Die hier angerissenen und vor allem im Kapitel über „Wirklichkeit und Wahrheit“ weiter 

diskutierten „klassischen philosophischen“ Fragen lauten: „1. Welchen Erkenntniswert haben 

unsere Wahrnehmungen? Liefern sie uns Informationen über die Dinge der Außenwelt oder 

sind sie reine Konstrukte? 2. In welchem Maße ist objektive Erkenntnis, Wahrheit, möglich? 

3. Welchen ontologischen Status hat die Realität? Existiert sie überhaupt? Wenn ja, kann man 

über sie etwas Sinnvolles aussagen?“ (303; 339). Roths Antworten lauten:  

1) „Alles, was wir überhaupt bewusst wahrnehmen können, ist ein Konstrukt unseres 
Gehirns und keine unmittelbare Widerspiegelung der Realität“ (306; 342). 

2) „Die Entwicklung der modernen Naturwissenschaft hat [...] gezeigt, daß objektive 
Erkenntnis unmöglich ist“ (316; 353).  

3) „Obwohl erkenntnistheoretisch die Realität vollkommen unzugänglich ist, muß ich 
erstens ihre Existenz annehmen, um nicht in elementare Widersprüche zu geraten, und 
zweitens kann mir niemand verbieten, mir Gedanken über die Beschaffenheit der 
Realität zu machen, und zwar zu dem Zwecke, die Phänomene in meiner Wirklichkeit 
besser erklären zu können. Ich darf nur keine objektive Gültigkeit hierfür 
beanspruchen“ (321/2; 359).  

                                                 
14 In der stw-Ausgabe fehlt hier (am Anfang von Abschnitt 4, S. 78) der Satz „Obwohl das Wort 

»Wahrnehmung« es nahelegt, hat diese Leistung primär nicht mit dem Erkennen »wahrer« oder 
»objektiver« Sachverhalte zu tun.“ 
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Diese erkenntnisskeptischen Thesen werden jedoch durch Roths neurobiologische Theorie der 

Wahrnehmung nicht schlüssig begründet. 

Erstens ist anzumerken, dass die von Roth unterstellte Unverträglichkeit zwischen 

dem hypothetisch-konstruktivem Charakter der Wahrnehmung einerseits und ihrer Funktion 

andererseits, dem Individuum „wahre“ bzw. „objektive“ Informationen über die Dinge der 

Außenwelt zu liefern, so überhaupt nicht gerechtfertigt ist. Auch wenn Wahrnehmung keine 

„direkte Abbildung der Welt“ darstellt, sondern auf konstruktiven Leistungen des Gehirns 

beruht, kann sie dem Individuum dennoch richtige bzw. – wie Roth selber betont – geradezu 

überlebensrelevante Informationen über die Umwelt verschaffen. Nehmen wir z.B. an, auf 

einer Wiese am Waldrand sitzt ein Hase friedlich im Sonnenschein; plötzlich riecht, hört oder 

sieht er, wie ein Fuchs sich nähert. Diese Wahrnehmung, wie konstruktiv-hypothetisch sie 

auch immer sein mag, liefert dem Tier eine wichtige Information über die „objektive“ 

Realität. Dabei ist zunächst noch einmal zu betonen, dass es sich tatsächlich um die Realität 

und nicht bloß um die „Wirklichkeit“, d.h. um die Erlebniswelt des Hasen handelt, denn das 

reale Leben des realen Nagers steht (mutmaßlich) auf dem Spiel. Laut Roths These W1 hat 

eine solche, wiewohl überlebensrelevante Wahrnehmungsleistung des Hasen „nichts mit dem 

Erkennen »wahrer« oder »objektiver« Sachverhalte zu tun“. Dies ist aber, im üblichen 

Verständnis der Worte ‚wahr’ und ‚objektiv’, schlicht und einfach falsch.  

Das Wort ‚objektiv’ wird – im Alltag ebenso wie in philosophischen Diskursen – als 

Gegenbegriff zu ‚subjektiv’ gebraucht, und ‚wahr’ entsprechend als Gegenbegriff zu ‚falsch’. 

Speziell ist es in manchen Situationen extrem wichtig, das subjektive Für-wahr-halten vom 

objektiven Wahrsein zu unterscheiden. In diesem Sinne dürfte man z.B. die Vermutung des 

Hasen, ein Fuchs am Waldrand wolle sich ihm nähern und ihn fressen, als subjektiv 

bezeichnen. Ob sie auch objektiv wahr ist, hängt davon ab, was der Fuchs wirklich will. 

Vielleicht ist der vermeintliche Fuchs gar kein wirklicher Fuchs sondern ein Dackel, oder es 

handelt sich zwar um einen Fuchs, aber der hat es gar nicht auf den Hasen abgesehen, sondern 

auf ein Rebhuhn, das sich gleichfalls auf der Wiese sonnt. Die Wahrnehmung des Hasen 

impliziert jedenfalls nicht automatisch die Wahrheit des fraglichen Sachverhalts, und in 

diesem Sinn ist Roths Behauptung W3 völlig korrekt, der zufolge „Wahrnehmungen immer 

nur Hypothesen über die Umwelt“ darstellen. Das schließt aber keineswegs aus, dass 

Wahrnehmungen manchmal (oder sogar ziemlich häufig) einen tatsächlich bestehenden 

Sachverhalt betreffen. Wenn der Fuchs den Hasen wirklich fressen will, dann braucht man 

sich jedenfalls nicht mit der zurückhaltenden Beschreibung à la W2 zufrieden geben, dass das 

Tier seine Umwelt „nur“ in dem Maße erfasst hat, „in dem Merkmale und Prozesse der Welt 



 16 

für [s]einen Organismus überlebensrelevant sind“. Man darf mit Fug und Recht behaupten, 

dass der Hase durch Riechen, Hören oder Sehen einen objektiv wahren Sachverhalt erkannt 

hat.  

Roths gegenteilige Auffassung beruht offenbar auf einem fehlgeleiteten, allzu strikten 

Verständnis von „objektiver Wahrheit“. In einem diesbezüglichen Abschnitt (317 ff.; 354 ff.) 

referiert er zunächst die sog. Korrespondenztheorie der Wahrheit, die in einer modernen 

Variante besagt, dass „ein Satz genau dann wahr [ist], wenn der Sachverhalt besteht, den er 

behauptet“. Hieraus zieht Roth den Schluss: 

„Wahrheit bemißt sich also danach, ob es möglich ist, festzustellen, ob der behauptete 
Sachverhalt tatsächlich vorliegt oder nicht. Dies ist an Beobachtungen gebunden, und 
alles, was wir soeben über den Aussagewert von Beobachtungen gesagt haben, gilt 
natürlich auch in diesem Zusammenhang. Danach kann es keine objektiven 
Wahrheiten geben.“ (317; 354) 

Nun ist aber erstens Wahrheit nicht dasselbe wie Verifizierbarkeit. Eine Aussage der Art, dass 

auf der Erde vor 3 Milliarden Jahre noch kein Leben existierte, konnte damals natürlich nicht 

durch Beobachtung eines Erdenbewohners überprüft werden. Und auch mit heutigen und 

zukünftigen wissenschaftlichen Methoden lässt sie sich vermutlich weder verifizieren noch 

falsifizieren. Dennoch erscheint es sinnvoll, von der Wahrheit bzw. Falschheit dieser Aussage 

zu reden, und aus rein logischen Gründen wissen wir, dass entweder diese Aussage oder aber 

ihre Negation wahr ist. Doch auch wenn man dem Argument zuliebe zugesteht, dass die 

Wahrheit (zumindest empirischer) Aussagen an die Möglichkeit gekoppelt ist, durch 

Beobachtung zu überprüfen, „ob der behauptete Sachverhalt tatsächlich vorliegt oder nicht“, 

bleibt uneinsichtig, wieso „es keine objektiven Wahrheiten geben“ können soll.  

Leider hat Roth keine expliziten und präzisen Kriterien benannt, die für das Vorliegen 

objektiver Wahrheit(en) erfüllt sein müssen.15 Welche Bedingungen ihm vorschwebten, geht 

allenfalls indirekt aus einzelnen Passagen hervor, so etwa, wenn er Vollmers Auffassung 

kritisiert „Objektive Wahrheit existiert an sich, unabhängig von menschlichem Denken“ (319; 

357), oder wenn er Poppers »Idee des objektiven und absoluten Wahrheitsbegriffs« (320; 357) 

zurückweist, weil man ihr keinerlei „Eigenschaften zuschreiben [kann] außer der, [...] 

unerkennbar“ zu sein. Nun ist hier nicht der Ort, die Wahrheitskonzeption der Evolutionären 

Erkenntnistheorie oder Poppers Konzeption „absoluter“ Wahrheit näher zu diskutieren oder 

                                                 
15  Zwar referiert er zu Anfang von Kap. 14 traditionelle philosophische Positionen zur Frage des 

objektiven Wissens bzw. der objektiven Erkenntnis, und lässt dabei durchblicken, dass ein 
„objektives Wissen“ bedeuten würde, „daß die Sachverhalte der bewußtseinsunabhängigen Welt 
zumindest teilweise so zu erkennen sind, wie sie tatsächlich sind“ (304; 340). Was dies für die 
gesuchte Unterscheidung von „objektiver“ vs. nicht-objektiver (= subjektiver?) Wahrheit 
impliziert, bleibt jedoch unklar. 
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sogar zu verteidigen. Ich persönlich würde „absolute“ Wahrheiten eher im Bereich nicht-

empirischer Sachverhalte wie 2+2=4 oder (p∧q → p∨q) suchen. Und wenn es darum geht, 

empirische Aussagen anzugeben, deren Wahrheit „unabhängig von menschlichem Denken“ 

bzw. unabhängig von der Beobachtung irgendeines Lebewesen besteht bzw. bestanden hat, 

würde ich primär an das zuvor genannte Beispiel denken „Vor mehr als drei Milliarden Jahren 

existierte noch kein Leben auf der Erde“16. 

Roths Ablehnung „objektiver“ Wahrheit betrifft jedoch vermutlich ganz gewöhnliche 

Sachverhalte wie das Beispiel vom Hasen und Fuchs, und er führt für seine Skepsis zwei 

Gründe ins Feld. Erstens ist die Wahrheit eines empirischen Sachverhalts „an Beobachtungen 

gebunden“ und diese Beobachtungen bzw. „Wahrnehmungen von »tatsächlich Vorhandenem« 

sind – wie wir alle aus Erfahrung wissen – nicht immer verläßlich von Sinnestäuschungen, 

Halluzinationen, Tagträumen oder bloßen Vorstellungen zu unterscheiden“ (285; 321). 

Zweitens ist Wahrnehmung – wie es in These W2 bzw. W5 hieß – „selektiv [und] erfaßt nie 

die »ganze Wahrheit« im philosophischen Sinn“, „denn die [menschlichen] Sinnesorgane 

können mit ihren Rezeptoren die Umweltereignisse [...] überhaupt nicht in ihrer natürlichen  

[...] Komplexität erfassen. Die Sinnesrezeptoren können nur auf bestimmte physikalische und 

chemische Ereignisse [nämlich Lichtstärke und Wellenlänge] reagieren.“ (101; 114).  

Roths erstes Argument (der Sinnestäuschung) wurde vor mehr als drei Jahrhunderten 

im fünften Paragraphen von Descartes’ Erster Meditation wie folgt vorweggenommen: 

„Alles nämlich, was ich bisher am ehesten für wahr angenommen, habe ich von den 
Sinnen oder durch Vermittlung der Sinne empfangen. Nun aber bin ich dahinter 
gekommen, dass diese uns bisweilen täuschen, und es ist ein Gebot der Klugheit, 
niemals denen ganz zu vertrauen, die auch nur einmal uns getäuscht haben“ 
(DESCARTES [1641: 12]). 

Gegen die bloße Maxime, sich im alltäglichen Handeln bzw. beim wissenschaftlichen 

Argumentieren niemals 100%ig auf den Augenschein zu verlassen, wäre an und für sich 

nichts einzuwenden. Doch der Versuch, die angebliche Unmöglichkeit sicheren Wissens bzw. 

objektiver Erkenntnis durch Rekurs auf Sinnestäuschungen zu begründen, scheint mir zum 

Scheitern verurteilt. Descartes versichert uns aufrichtig, er sei früher einmal durch seine Sinne 

getäuscht worden. Er sei „dahinter gekommen, dass diese uns bisweilen täuschen“, d.h. er 

habe ihre Unzuverlässigkeit erkannt. Aber wie konnte er: 

„[...] überhaupt erkennen, daß seine Sinne ihn einmal im Stich gelassen haben. Doch 
nur vermittels dieser – als generell unzuverlässig deklarierten – Sinne selber! Er hat – 
durch Sinneswahrnehmung – erkannt, daß, obwohl er aufgrund vorhergehender 

                                                 
16  Sofern diese Aussage wahr ist; wenn sie hingegen falsch ist, nehme man als Beispiel stattdessen 

die Negation „Auf der Erde gab es bereits vor mehr als drei Milliarden Jahren Leben“. 
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Sinneswahrnehmungen meinte, p sei er Fall, in Wirklichkeit non-p der Fall ist. 
Descartes’ Erkenntnis eines früheren Irrtums, die seiner Argumentation nach die 
generelle Fallibilität empirischer Urteile begründen soll, setzt also die Erkenntnis der 
Falschheit (und damit zugleich die Erkenntnis der Wahrheit) zumindest eines 
empirischen Urteils voraus. Sein Argument der Sinnestäuschung wird damit zirkulär 
bzw. logisch inkonsistent“ (LENZEN [1982: 125]). 

Trotzdem bleibt es natürlich richtig, dass Wahrnehmung keine Wahrheitsgarantie in sich trägt. 

Jede empirisch-kontingente Aussage, wie gut sie auch immer durch Beobachtung bestätigt 

sein mag, könnte sich als falsch herausstellen. Doch die von Roth behauptete Unmöglichkeit 

„objektiver Wahrheit“ folgt hieraus nur dann, wenn man ein unangemessen strenges 

Kriterium von „Objektivität“ zugrundelegt und nur solche Aussagen bzw. Sachverhalte als 

„objektiv wahr“ deklariert, bezüglich derer ein Irrtum logisch ausgeschlossen ist. Ein solcher 

Begriff „perfekten Wissens“ ist jedoch, wie KUTSCHERA [1982: 28 ff.] betont hat, 

erkenntnistheoretisch unbrauchbar und beruht wahrscheinlich auf einem modallogischen 

Fehlschluss. Zwar setzt im üblichen philosophischen Verständnis Wissen Wahrheit voraus. 

Deshalb folgt aus der stets vorhandenen Möglichkeit, dass ein Subjekt S sich bzgl. eines 

empirischen Sachverhalts p irrt, die Möglichkeit, dass S nur zu wissen glaubt, aber nicht 

wirklich weiß, dass p. Aber daraus folgt keineswegs, dass es nicht möglich wäre, dass S weiß, 

dass p.  

Betrachten wir abschließend Roths zweites Argument gegen „objektive“ Wahrheit, das 

auf der „Selektivität“ der menschlichen Wahrnehmung beruht. Dieser Punkt wurde z.B. auch 

in JOHNSON [1991: 166/7] wie folgt formuliert: 

„Wo wir die Trennungslinie zwischen dem Subjektiven und dem Objektiven auch 
immer ziehen, klar ist, daß wir nicht die Macht haben, die Welt wirklich objektiv zu 
betrachten. Wir beeinflussen das Beobachtete nicht nur dadurch, daß wir es 
beobachten, wir filtern die Welt auch mit unseren Sinnen, verarbeiten die dadurch 
gewonnenen Daten, und unser Gehirn ordnet sie zu Strukturen. Wir können Licht nur 
in einem kleinen Bereich seines vollen elektromagnetischen Spektrums sehen. Wir 
nehmen lediglich das wahr, was unser Nervensystem uns wahrzunehmen erlaubt. Für 
ein Lebewesen mit einem nach einer anderen Blaupause aufgebauten Gehirn wäre das 
Universum ein völlig anderer Ort, und es stünden ihm Türen offen, von denen wir nun 
träumen können.“ 

Diese Ausführungen verdeutlichen noch einmal das Dilemma, das sich bei vielen 

prominenten Naturwissenschaftlern beobachten lässt, wenn sie parallel die „normale“ 

Perspektive ihrer Fachdisziplin einnehmen und sich von philosophischer Warte her mit den 

erkenntnistheoretischen Konsequenzen ihrer Forschungsergebnisse auseinandersetzen. Ein 

Naturwissenschaftler darf durchaus behaupten, dass die menschlichen Sinnesorgane die 

Umweltereignisse nicht in ihrer vollen Komplexität erfassen und dass wir insbesondere „Licht 

nur in einem kleinen Bereich seines vollen elektromagnetischen Spektrums sehen“ können. 
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Speziell mag ein vergleichender Neurobiologe triftige Gründe für die Vermutung besitzen, 

dass Lebewesen mit „einem nach einer anderen Blaupause aufgebauten Gehirn“ die gleiche 

Umwelt gänzlich anders wahrnehmen als wir Menschen. Er darf zu Recht darauf hinweisen, 

dass die menschlichen Sinnesorgane „mit ihren Rezeptoren die Umweltereignisse [...] 

überhaupt nicht in ihrer natürlichen [d.h. objektiven!] Komplexität erfassen“ können; dass 

unsere Sinnesrezeptoren „nur auf bestimmte physikalische und chemische Ereignisse“ 

reagieren und dass diese physikalischen Reize „sehr verschieden von unseren komplexen 

visuellen und auditorischen Wahrnehmungsinhalten“ sind. Aber wer als Philosoph die 

skeptische These vertritt, die objektive Realität sei „vollkommen unzugänglich“, der kann 

nicht konsistenterweise behaupten, dass wir Menschen diese Realität nur „selektiv“ bzw. 

„nicht in ihrer natürlichen Komplexität“ wahrzunehmen vermögen. Denn das hieße ja, 

erkannt zu haben, dass die „unzugängliche“ und damit unerkennbare Realität Eigenschaften 

besitzt, zu denen wir Menschen mit unserer Sinnesorganisation überhaupt keinen 

perzeptionellen Zugang besitzen sollen.  

 

6 Fazit 

Es ist sicher ein wichtiges Verdienst von Roths Buch, deutlich gemacht zu haben, dass 

Wahrnehmung keine schlichte Abbildung oder Widerspiegelung der objektiven Realität, 

sondern ein komplexer neurobiologischer Vorgang ist, der zur Konstruktion von je 

subjektiven „Wirklichkeiten“ oder Erlebniswelten führt, die von Spezies zu Spezies (und 

vielleicht sogar von Individuum zu Individuum) stark divergieren können. Wir haben – um 

die berühmte Metapher von Thomas Nagel aufzugreifen – nicht die geringste Vorstellung 

davon, wie es ist, eine Fledermaus zu sein, und erst recht wird uns die Erlebniswelt eines 

Frosches, einer Fliege oder eines Flamingos für immer fremd und verschlossen bleiben. 

Dennoch ist unsere subjektive „Wirklichkeit“, d.h. das Bild, das wir Menschen mit unserer 

spezifischen Sinnesorganisation uns von der Welt machen, trivialerweise ein Bild der 

objektiven Realität, und dieses Bild kann mit den Bildern, die sich andere Lebewesen mit 

völlig anderer Sinnesorganisation von eben der gleichen objektiven Realität machen, völlig 

kompatibel sein. 

Daraus folgt natürlich nicht, dass jede subjektive Annahme über einen Sachverhalt der 

objektiven Realität automatisch wahr sein müsste. Das Zugeständnis, dass die gleiche Realität 

durch verschiedene Individuen verschiedener Spezies möglicherweise in sehr verschiedenen 

Weisen wahrgenommen wird, hebt den wichtigen Unterschied zwischen dem bloß subjektiven 

Für-wahr-halten und dem objektiven Wahrsein keineswegs auf. Irren ist nicht allein 
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menschlich – auch Fledermäuse können einem Irrtum erliegen! Doch wo immer, in Bezug auf 

einen objektiv vorliegenden Sachverhalt, ein Irrtum möglich ist, ist eben auch Wahrheit, 

Wissen bzw. Erkenntnis möglich sein. Dass ein (menschliches oder nichtmenschliches) 

Individuum die objektive Realität erkennt, bedeutet nicht, dass sein subjektives Bild das 

einzig richtige oder das einzig wahre wäre. Es bedeutet lediglich, dass sein subjektives Bild 

mit einem objektiv bestehenden Sachverhalt übereinstimmt. In diesem Verständnis ist Roths 

Dogma der Unerkennbarkeit oder Unzugänglichkeit der objektiven Realität jedenfalls 

unhaltbar. 
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