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THESENPAPIER (MIT ARGUMENTATION) 
 
 
Kochs Subjektivitätsthese besagt in ihrer schwachen Formulierung, dass 
(Subjektivitätstheseschwach) 
 

“in jeder möglichen Welt überhaupt früher oder später irgendwo Subjektivität 
auf[tritt].” (VIII)1 

 
Die Rekonstruktion der These erfolgt via Klärung von Begriffen.  
 
Quellen: Koch, Anton Friedrich: Wahrheit, Zeit und Freiheit, Paderborn 2006 
               und seine im WS 2011/12 gehaltene Vorlesung: Antinaturalismus.  
               (Im Internet erhältlich unter:  
               http://www.philosophie.uni-hd.de/md/philsem/personal/koch_antinaturalismus.pdf) 
 
Zur Darstellungsform: Es gibt zwei Perspektiven auf den Argumentationsgang, die sich  
                                       voneinander unterscheiden. Beide Perspektiven habe ich mit Hilfe  
                                       des Schriftsatzes unterschieden. Der argumentative Teil ist in          
                                       Times New Roman verfasst. Äußere Reflexionen darauf (z.B.  
                                       Beispiele), die der Erläuterung dienen, habe ich in 
                                       Schriftsatz Abadi MT Condensed Light abgedruckt. 
                                       Eckige Klammern „[...]“ sind Kommentare. Sie haben immer   
                                       erläuternde Funktion. [Deswegen sind auch sie der Schriftart nach vom           
                                          argumentativen Teil abgehoben]. 
 
 
 
Frage: Was versteht ANTON FRIEDRICH KOCH unter dem Ausdruck „mögliche Welt(en)“? 
 
Nach DAVID LEWIS denkt man sich mögliche Welten “raumzeitlich und kausal isoliert 
voneinander.“ (I)  
 
In dieser philosophischen Fassung von Möglichkeit bedeutet „möglich“ das, „was in 
mindestens einer möglichen Welt gilt.” (I) 
 
Nun fordert die Subjektivitätstheseschwach, dass Subjektivität in jeder Welt irgendwann 
raumzeitlich erscheint. Um also überhaupt entscheiden zu können, ob diese These wahr ist, 
müssen Bedingungen angegeben werden, unter denen jede mögliche Welt notwendig stehen 
muss.2 [Mögliche Welten dürfen nicht von notwendigen Welten abgrenzt werden.] 
 
Frage: Was gilt in allen (möglichen) Welten notwendig? 
 
Antwort: In jeder möglichen Welt müssen (mindestens zwei) Objekte existieren. (Eine Welt 
mit nur einem Objekt wäre gar nicht definierbar. Als Singularetantum wäre sie vielmehr 
nichts.) Objekte sind “einzelne Gegenstände im Raum, die in der Zeit beharren und sich 
dabei verändern.” (III) Prima facie könnten wir uns nämlich eine Welt vorstellen, die frei von 
Subjektivität existiert. Das deckt sich auch mit unserem Denken und Sprechen über 
Gegenstände: „Wir erheben objektive Wahrheitsansprüche und unterstellen dabei, daß die 
Gegenstände unabhängig sind von unseren Meinungen über sie... Das Objektive, so können 
wir also sagen, ist (bis zu einem gewissen Grade) unabhängig von unserer Subjektivität.“ 
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(ebd.) Kurz: Eine mögliche Welt (mit mindestens zwei Gegenständen) kann, muss (!) aber 
nicht, Subjektivität enthalten. [So lautet unser erster – skeptischer – Ansatzpunkt, der sich prima facie 
gegen die Subjektivitätsthese richtet.] 
 
THESE1: In allen möglichen Welten existieren notwendigerweise Objekte.  
 
Hauptfrage: Unter welchen Minimalbedingungen stehen Objekte? 
Unterfrage1: Unter welchen Minimalbedingungen stehen Objekte an und für sich (=ganz 
unmittelbar für sich, also unabhängig von begrifflichen Vermittlungsleistungen)? (Frage nach 
der Objektivität im starken Sinn (Objektivitätsthesestark

3). Die Antwort auf diese Frage wird die 
Objektivitätstheseschwach rechtfertigen.) 
Unterfrage2: Unter welchen Minimalbedingungen stehen Objekte für uns? M.a.W: Unter 
welchen Minimalbedingungen sind Objekte epistemisch zugänglich? (Frage nach der 
Objektivität im schwachen Sinne (Objektivitätstheseschwach). Die Antwort auf diese Frage wird die 
Subjektivitätstheseschwach rechtfertigen.) 
 

Zwei aufeinander aufbauende  (ontologische/objekt-
orientierte/“seinslogische“) Argumente, um die 
Objektivitätstheseschwach zu begründen: 
 
1. Das Argument für das Wechselverhältnis4 
 
Gehen wir von unserer „Minimalwelt“ aus, in der 
mindestens zwei Objekte existieren. Was können wir 
über sie notwendig sagen? Wir können (und müssen) 
sagen, dass beide Objekte verschieden sind. Wären 
sie nämlich in allen Hinsichten identisch wäre ein 
ganz entscheidendes Prinzip verletzt, nämlich das 
Prinzip der Ununterscheidbarkeit des Identischen. 
Nach dem Prinzip der Identität des 
Ununterscheibaren kann es grundlose 
Verschiedenheit nicht geben: „Dieses Prinzip besagt, 
daß zwei numerisch verschiedene Entitäten sich in 
irgendeiner Bestimmung voneinander unterscheiden 
müssen. Von einer der verschiedenen Entitäten muß 
irgend etwas gelten, was von der anderen nicht gilt.“ 
(VIII) In unserer „kleinen möglichen Welt“ beruht 
die Verschiedenheit der Objekte zunächst einmal 
darauf, dass sie sich negativ bzw. ausschließend 
zueinander verhalten. a=a, weil es nicht-b ist. 
Reziprok gilt: b=b, weil es nicht-a ist. (Ein Apfel ist ein 
Apfel, weil er nicht etwas anderes ist, z.B. eine Birne oder ein 
Elefant. – Negative und unendliche Urteile.) Ins Positive 
gewendet heißt das aber, dass jedes Objekt nicht nur 
eine reelle bzw. distinkte, sondern auch eine ideelle 
bzw. indistinkte Seite an ihm hat. (Im Beispiel: Zwar ist 
ein Apfel keine Birne/kein Elefant, aber diese negative 
Beziehung ist zugleich Moment seiner ‚De-finition’ bzw. 
Bestimmung [Definiertsein bedeutet ‚durch Beschränkung 
bestimmt sein’]. M.a.W.: Ohne Abgrenzung gibt es keine 
Begrenzung und ohne Begrenzung gibt es keine 

Zwei aufeinander aufbauende  (ontologische/objekt-
orientierte/“seinslogische“) Argumente, um die 
Subjektivitätstheseschwach zu begründen: 
 
A. Voraussetzungen der Bezugnahme14 
 
    a) Designatoren und Prädikatoren 
 
Wir rekapitulieren These2-erweitert und kürzen ab: Die 
Dinge in Raum und Zeit sind prädestiniert für den 
Diskurs oder, stärker: Es gibt keine mögliche Welt, in 
der Dinge vorkommen könnten, die nicht zugleich, an 
ihnen selbst, diskursiv verlangt wären. [Alle anderen 
Behauptungen würden zu Selbstwidersprüchen führen.] “Der 
Diskurs vollzieht sich im Medium des Allgemeinen, 
aber er ist ein Diskurs über Einzelne.“ (III) Anders 
formuliert: Der Diskurs kommt dadurch zustande, dass 
ein Allgemeines einem Einzelnen zugesprochen 
werden kann (und auch muss) und dass das Einzelne 
dieses Allgemeine bereits an sich hat. (In der 
seinslogischen/ontologischen Fassung hätten wir an 
dieser Stelle so gesprochen, dass das Sein der Dinge 
auch Erscheinung ist, und zwar an ihnen selbst als auch 
für andere Dinge. [Man könnte auch sagen, dass die Dinge 
sich nicht verstecken, sondern sich nach außen hin für 
Beschreibungen öffnen.]) Dinge müssen also irgendwie 
zugänglich sein für Prädikate, denn nichts anderes ist 
das Allgemeine hier. Wir wechseln also die 
Perspektive: Während wir im ersten Teil, also der linke 
Spalte, gefragt haben, was Einzeldinge für sich 
(=isoliert von einander) sind, sind wir nun schlauer. 
Wir glauben nicht mehr an den „Mythos des 
Gegebenen“. D.h. wir glauben nicht daran, dass die 
Dinge unvermittelt in der Welt herumschwirren und 
jeder und jedem vollkommen transparent zugänglich 
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Verschiedenheit (und keine mögliche Definition). – Negative 
und unendliche Urteile gehen notwendig in Reflexionsurteile 
über.) 
 
Zusammengefasst mit Koch:  
 
Objekte sind Entitäten: Als Entität (dt. „Seiendes“) 
bezeichnen wir Beliebiges, “was existiert oder der 
Fall ist“, und wir finden „unter den Entitäten 
distinkte und indistinkte vor.“ (VI)5 
 
[Die reelle Seite der Objekte] 
P1: „Objekte sind per definitionem distinkte 
Entitäten, d.h. Entitäten, die voneinander und von 
unserem Erkennen (relativ) unabhängig sind.“ (VI)  
 
[Die ideelle Seite der Objekte] 
P2: Reziprok gilt: Die Unabhängigkeit eines Objekts 
a gegenüber einem anderen Objekt b (oder anderen 
Objekten c, d, e usw.) garantiert seine 
Verschiedenheit. 
 
K: Objekte stehen zueinander in einem 
allumfassenden Wechselverhältnis, und zwar so, 
dass Objekte in einer reellen Beziehung zueinander 
stehen, aber nicht so, dass ein Objekt a gleichgesetzt 
wird mit einem anderen Objekt b (oder c, d usw.), 
sondern so, dass a an b (oder c, d usw.) erscheint 
(und vice versa). Kurz: Keine reelle Seite ohne 
ideelle/erscheinende Seite. Mit Koch: Keine 
distinkten Entitäten ohne indistinkte.6 
 
THESE2: In jeder möglichen Welt haben Objekte 
notwendigerweise immer nur relative 
Selbständigkeit. Sie existieren nie für sich, 
sondern stehen immer in einem allseitigen 
Wechselverhältnis zu anderen Objekten.  

 
2. Das Argument für Identitätsbeziehungen 
 
2.1 verborgene und phänomenale 
Identitätsbeziehungen7 
 
Die These2 hält die Konklusion (K) fest, dass reale 
Objekte mit anderen realen Objekten interagieren. 
Sie beanspruchen also nicht nur ein Sein, sondern 
auch einen Schein. Der Schein gehört zu den 
Dingen wesentlich dazu. (vgl. Koch, VII8) 
 
Frage: Wie weit reicht der Schein in das Sein über? 
Löst sich das Sein in dem Schein auf? Anders 

sind, wie bspw. dem Gott. Nach dem amerikanischen 
Philosophen WILFRID SELLARS kommt der Mythos des 
Gegebenen dann auf, wenn “unter Wahrheit einseitig 
das Scheinen, Sich-Zeigen, die Offenbarkeit der 
Dinge” (I) verstanden wird. Wir wissen, dass die Dinge 
wesentlich einzelne Objekte sind, die aber als 
urteilslogische Subjekte beschreibbar sind.15 Unser 
oben angesprochener Perspektivenwechsel besteht nun 
darin, dass wir uns nun von Außen an die Dinge 
annähern.  
 
Frage: Was wird für epistemische Zugänglichkeit 
ganz allgemein vorausgesetzt? 
 
Antwort: Vorausgesetzt wird: 1. das 
Wechselverhältnis, das sich nunmehr auf die 
Grunddifferenz von Einzelheit und Allgemeinheit 
reduziert, und zwar so, dass sich das Allgemeine auf 
ein Einzelnes bezieht. Das kann entweder bedeuten, 
dass ein Einzelding in Wechselbeziehung mit anderen 
steht oder, von der Ebene des Diskurses aus betrachtet, 
dass einem Partikulären ein Allgemeines im Sinne 
eines Prädikats entsprechen kann. Das bedeutet aber 
auch, dass 2. in dem Wechselverhältnis zwischen den 
Einzeldingen nicht nur Trennung, sondern auch 
Übereinstimmung vorausgesetzt werden muss. Manche 
Objekte werden eher miteinander interagieren und 
Symbiosen bilden als andere. Von der Ebene des 
Diskurses aus betrachtet: Manche Prädikate werden 
passen und andere nicht. Wenn Prädikate einzelnen 
Dingen nicht passen sollten, werden wir von 
„Falschheit“ sprechen müssen und im umgekehrten 
Fall von „Wahrheit“. (Wenn z.B. ein Affe auf einer kleine 
Sandinsel ausgesetzt wird, auf der es keine alternative 
Nahrungsquelle gibt, wird er verhungern, weil er sich nicht von 
dem Sand alleine am Leben erhalten kann. Der Affe, könnte er 
denken, würde schließen: OS: Hier ist nur Sand. US: Von Sand 
kann ich nicht leben. S: Also werde ich sterben. Ich weiß, dass 
dieses Bsp. nach Tierquälerei aussieht. Ich möchte damit nur 
einen entscheidenden Punkt machen: Wechselverhä l tn isse 
sind asymmetr isch. Sie gehen nicht auf Trennung, sondern 
Assimilation. Im Bsp.: Wenn der Affe von sich aus sich mit dem 
Sand nicht assimilieren kann, dann wird er zur Assimilation 
gezwungen, indem er stirbt und sein Organismus sich in 
anorganische Elementarteilchen auflöst. Auch wir Menschen 
streben von Natur aus danach, unsere Gattung zu erhalten, wozu 
auch das Denken notwendig dazugehört. In diesem Sinne steht die 
Wahrheit/Adäquation immer vor der Falschheit.)  
 
Fassen wir zusammen: Das Wechselverhältnis hat 
gezeigt: Kein Einzelding ist verschlossen. Jedes 
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formuliert: Geht die Identität des einen Objekts (z.B. 
des Apfels) in die Identität des anderen Objekts (z.B. 
der Birne) nahtlos über? Mit Koch: Lassen sich 
Wechselverhältnisse auf 
verborgene/wesentliche/unhintergehbare oder 
phänomenale/redundante/hintergehbare Identitäten 
festlegen?9 
 
Kochs Antwort: Nein! Es bleibt bei einer 
endgültigen reflexionslogischen (d.h. in letzter 
Konsequenz: antinomischen) Grunddifferenz 
zwischen Sein und Schein. (Der harte Kern der Realität 
lässt sich nicht weich klopfen.)10  
 
Zwischenfazit: Wir halten fest: In 
Wechselverhältnissen herrschen zwei Arten von 
Identitäten, die sich nicht aufeinander reduzieren 
lassen. Da wäre zum einen die Identität-mit-sich (d.i. 
der „harte Kern“ des Seins bzw. die reelle Seite der 
Dinge), zum anderen die Identität mit einem anderen 
oder, spezifischer, mit Aspekten des anderen (d.i. der 
„weiche Kern“ des Seins, also das Scheinen bzw. die 
ideelle Seite der Dinge). In einer formelleren 
Ausdrucksweise meint das Folgendes: Der Inhalt 
von a ist a im Sinne von nicht-b, nicht-c usw. 
Ebenso ist der Inhalt von b ein b im Sinne von nicht-
a, nicht-c usw. Das hat Folgendes zur Konsequenz: 
Die negativen und unendlichen Bestimmungen 
machen beide, a und b, nicht zu nichts. Ihre 
Identität-mit-sich ist nicht abstrakte Identität, a=a 
bzw. b=b, sondern konkrete, a=a=nicht-b=nicht-c 
usw. Da aber bspw. a nicht nur mit sich identisch ist, 
sondern auch immer an einem anderen, z.B. an b 
erscheint (und umgekehrt), stehen a und b also auch 
in einem positiven Wechselverhältnis zueinander. 
(Im Bsp.: Ein Apfel ist ein Apfel. Das heißt aber auch, dass er 
keine Orange, kein Elefant, nicht meine Großmutter und vice 
versa ist. Nichtsdestoweniger herrscht ein wechselseitiges 
Verhältnis unter ihnen. So ist der Apfel für den Elefant oder 
meine Großmutter Nahrung oder, umgekehrt, der Elefant oder 
meine Großmutter für den Apfel das Ende seiner Existenz, der 
Elefant für meine Großmutter eine Bedrohung oder ein 
Jagdobjekt usw.) Summa summarum: Ohne Schein 
bzw. ohne Erscheinung wäre das Sein bzw. wären 
die Dinge ganz inhaltslos und leer. Eben das hatten 
wir ja festgehalten: Wechselverhältnisse sind 
wesentlich Beziehungen respektive Formen von 
Identität. 
 
Nun hatten wir zwar Arten der Identität 
kennengelernt, aber nicht geklärt, was Identität als 

Einzelding ist nach außen hin für 
Allgemeinbeschreibungen offen. Kurz: Jedes 
Wechselverhältnis ist an ihm selbst auf den Diskurs 
hingerichtet. [Wir könnten auch sagen: Jedes Wechselverhältnis 
„provoziert“ den Diskurs.]  
 
Wie für uns so auch für Koch fallen beide Ebenen, die 
Objekt- und Diskursebene, zusammen. Ich werde 
daher das Wechselverhältnis von der Ebene des 
Diskurses aus betrachten. [Denn dahin hat unsere 
Betrachtung uns geführt.]  
 
Frage: Was muss von Einzeldingen gelten, damit sie 
epistemisch zugänglich sind? Mit Koch: Was sind die 
Voraussetzungen der Bezugnahme auf Einzeldinge? 
 
Antwort: Objekte müssen immer auch logische 
Subjekte sein. Als solche besitzen sie einen 
realistischen Aspekt der Wahrheit. M.a.W.: Sie 
müssen ontologisch unabhängig von unseren Urteilen 
über sie existieren. Andernfalls wäre ihre Erscheinung 
zugleich ihr Sein. [Ihr realistischer Aspekt würde sich in den 
phänomenalen auflösen.] Um sich aber irren zu können, 
bedarf es einer grundsätzlichen Zweiwertigkeit 
zwischen den einzelnen Dingen und möglichen 
Allgemeinbegriffen/Prädikaten. Sollen sie aber auch 
wahr sein (und tendenziell sind wir und andere 
Lebewesen auf Wahrheit bezogen), darf dieser Schnitt 
nicht radikal sein. Allgemeinbegriffe müssen trotz ihrer 
ontologischen Grunddifferenz Zutritt zu den Dingen 
haben. (Sein und Schein sind wesentlich aufeinander 
bezogen.) [Das wäre dann der pragmat ische Aspekt  der 
Wahrhei t .]  
 
Wir fragen weiter: Wenn Objekte schon von Hause 
aus dazu prädestiniert sind, als logische Subjekte in 
Urteile eintreten zu können, als was müssen sie im 
Urteil/im Diskurs erscheinen? 
 
Antwort: Im Urteil erscheinen solche logischen 
Subjekte vornehmlich als Designatoren.  
 
Frage: Was sind Designatoren? 
 
Antwort: Designatoren sind (meistens sprachlich 
artikulierte) Ausdrücke, die in Urteilen an der 
Subjektstelle stehen. Sie sind gleichfalls Objekte und 
“gleichen in dieser Hinsicht Etiketten und werden 
mitunter wirklich wie Etiketten verwendet”. (III) Nun 
gibt es primäre und sekundäre Designatoren. Bspiele 
für sekundäre Designatoren sind Namen. In dem 
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solche bedeutet.  
 
2.2 Identität als solche11 
 
Frage: Was ist Identität überhaupt? 
 
Antwort: Ganz allgemein gesprochen ist sie pure 
Selbstbeziehung/reine Negativität, die sich in 
unterschiedlichen Komplexitätsgraden 
ausdifferenziert. Wir haben nämlich gesehen, dass 
die Identität-mit-sich keine abstrakte Identität ist, 
sondern eine spezifische Differenzierung-in-sich 
einschließt. A war nicht einfach nur a, sondern 
immer auch ein Stück bzw. ein Aspekt von b (oder c, 
d usw.). (Dasselbe musste auch von b ausgesagt 
werden.) Aufgrund dieses Wechselverhältnisses 
haben wir also konstatiert, dass Identitäten positive 
Beziehungen zu anderen Identitäten notwendig 
voraussetzen. D.h.: a war immer auch ein nicht-a, 
eine Erscheinung, für b (oder c, d usw.). (Bsp.: Das 
Haus ist auch ein Haus für jemanden. Ohne diesen Fremdbezug 
wäre das Haus irgendeine Erscheinung unter anderen. Es hätte 
eine ganz andere Bedeutung, weil ihm die uns heute geläufige 
Bedeutung ‚bewohnbare Räumlichkeit’ nicht mehr entsprechen 
würde. – Es wäre ein (artifizieller) Steinhaufen.) Dass 
Identitäten als Formen von Negativität auch über 
eine positive Seite verfügen, durch die sie auf 
anderes Bezogen sind, widerspricht ihrem 
Grundcharakter nicht. So wie in der Arithmetik alle 
geraden Zahlen mit ungeraden Zahlen darstellbar 
sind (nicht aber umgekehrt), so ist die Negation eine 
fundierende Operation, die in alle anderen 
Operationen übergreift. [Weitere Argumente folgen im 
Anschluss.] 
 
Mit Koch: Alle komplexen Mengen lassen sich auf 
„Einermengen-ihrer-selbst“ zurückführen. In eigenen 
Worten: Eine komplexe Menge kann durch Iteration 
von einfachen Mengen abgebildet werden. So kann 
ich bspw. bei den natürlichen Zahlen die Zahl 12 
durch Iteration der Zahl 1 abbilden, indem ich sie 
mir als Summe vorstelle. Ich kann also 1+1+1 ... 
zählen bis ich die Zahl 12 erreicht habe. In der 
Analyse kann also eine Menge durch eine andere 
Menge abgebildet werden. [Das ist ja auch der Sinn von 
Gleichungen, dass eine Seite der Gleichung der anderen 
entsprechen soll. Das drückt das Gleichheitszeichen unmittelbar 
aus.] Was ist aber die Grundmenge, auf die alle 
anderen Mengen zurückgeführt werden können? [In 
unserem Bsp. wäre es die Zahl 1.] Kochs Antwort: Die 
Einermenge-ihrer-selbst. Sie ist eine Menge „die 

Satz: „Heidelberg liegt am Neckar“, ist Heidelberg ein 
Designator, nämlich ein sekundärer, weil Heidelberg 
ein Eigenname ist. [Ich gehe davon aus, dass wir alle die Stadt 
Heidelberg (BW) meinen.] Aber wie die Bezeichnung schon 
andeutet: sekundäre Designatoren sind keine 
eigentlichen Designatoren. Sie sind ein wenig ‚gefakt’, 
weil „sie in der Kategorie der Designatoren nicht allein 
und nicht grundständig sind.“ (III) Kurz: Ihre 
Beschreibung ist immer noch nicht eindeutig genug.  
 
Frage: Was sind primäre Designatoren?  
 
Antwort: Primäre Designatoren sind im Gegensatz 
zu sekundären, Beschreibungen die eindeutig bzw. 
individuierend sind. „Kennzeichnungen sind 
eindeutige, individuierende Beschreibungen, d.h. 
Beschreibungen, die auf genau ein Objekt zutreffen.“ 
(III) Sie sind deswegen primär, weil man ohne sie 
Namen in die Sprache nicht einführen könnte: „Mittels 
einer Kennzeichnung läßt sich die ‚Referenz’ eines 
Namens ‚fixieren’“ (ebd.), wobei der Name selbst nicht 
gewusst werden braucht.16 Ich kann bspw. den 
Eigennamen Heidelberg nicht kennen und mich 
trotzdem auf Heidelberg beziehen, indem ich sage: 
„Die fünftgrößte Stadt in Baden-Württemberg, die 16 
km südöstlich von Mannheim liegt.“ Wir merken aber, 
dass uns auch diese primären Designatoren nicht 
durchs Ziel bringen. Ursprünglich wollten wir ja zu den 
Dingen selbst. Allerdings hängen wir immer noch bei 
Beschreibungen fest, mögen sie eindeutig oder weniger 
eindeutig sein.  
 
Frage: Gibt es primäre Designatoren ohne 
Beschreibung? 
 
Anwort: Ja, es gibt sie. Sie werden Indikatoren 
genannt. Zu den Indikatoren gehören Wörter wie 
„dies“, „hier“, „dort“, „jetzt“, „damals“, „ich“, „du“ 
usw. Sie individuieren den jeweiligen Kontext: „Ich 
halte jetzt mein Referat und sitze hier.“ Während sich 
Beschreibungen immer auf potentiell viele Objekte 
beziehen und konstante Wahrheitswerte annehmen 
können, haben Indikatoren variable Wahrheitswerte. 
Der Satz, den ich gerade geäußert habe, mag zwar noch 
wahr sein. Sobald ich aber aufhöre zu sprechen, den 
Raum verlasse und/oder mein Referat abbreche, wird 
der Satz schlagartig falsch. Das zeigt uns, dass 
Indikatoren die basalste Form der Bezugnahme sind, 
die uns in Bezug auf raumzeitliche Dinge zur 
Verfügung stehen. In diesem Sinne stehen sie 
Prädikatoren (=Allgemeinbegriffen) diametral 
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dadurch definiert ist, daß sie selbst ihr einziges 
Element ist“. (VI) In letzter Konsequenz führen sie 
zur Unfundiertheit.12 „Was den Mengentheoretikern 
recht ist, sollte den Logikern billig sein.“ (VI) Das 
will heißen: Was für die Einermenge-ihrer-selbst 
gilt, gilt auch für die Negation-ihrer-selbst. Wenn die 
Einermenge-ihrer-selbst eine Menge ist, die in allen 
anderen Mengen erscheint, so ist die Negation-ihrer-
selbst eine Negation, die in allen anderen 
Sachverhalten zur Anwendung kommt. [Was dieser 
Analogieschluss im Detail bedeutet, kommt gleich.] 
 
Aus Zeitgründen breche ich an dieser Stelle den 
Diskurs ab und ziehe folgendes Zwischenfazit für 
2.2 mit anschließender Konklusion: 
 
P1: Unser Zwischenfazit in 2.1 hat festgehalten, dass 
in einem Wechselverhältnis zwei Formen von 
Identitätsbeziehungen vorliegen. Da wäre zum einen 
die Identität-mit-sich (d.i. der „harte Kern“ des 
Seins bzw. die reelle Seite der Dinge), zum anderen 
die Identität mit einem anderen oder, spezifischer, 
mit Aspekten des anderen (d.i. der „weiche Kern“ 
des Seins, also das Scheinen bzw. die ideelle Seite 
der Dinge). Beide sind irreduzibel. 
 
P2: Es stellt sich aber nichtsdestoweniger die Frage, 
was das Gemeinsame, der Grund oder das Wesen, 
dieser Formen von Identität ist. Durch Illustration 
anhand von mengentheoretischen Aussagen wurde 
die Selbstbezüglichkeit als Grundcharakter jeder 
Form von Identität als Antwort festgehalten. Eben 
dieser Grundcharakter muss vorausgesetzt werden, 
wenn eine Sache definierbar sein soll: Eine Sache ist 
nur dann definiert, sobald sie in ein ausschließendes 
(=negatives) Verhältnis zu anderen Sachen/Dingen 
tritt. (Um bspw. zu verstehen, was ein Baum ist muss ich die 
Gattung Pflanze einschränken, nämlich auf holzige Pflanzen, 
weil Bäume nichts anderes sind als das. Die Negat ion dient 
hier zur Ind iv idu ierung , indem ich betone: „Nein! Keine 
krautige Pflanze, sondern eine holzige.“ Und diese Form der 
Negation kommt den Dingen (oder ihren Arten) nicht nur von 
außen zu, sondern ist der Garant dafür, dass Dinge intrinsische 
Eigenschaften besitzen, wodurch allererst ihre (harte) 
Objektivität im Sinne der Selbständigkeit gewährleistet wird.) 
Positives lässt sich nur durch Negation gewinnen, 
und diese Negation ist nicht nur äußerlich, sondern 
auch in den Dingen selbst.  
 
K1: These2 hat festgehalten, dass Objekte nie für 
sich alleine existieren, sondern immer im 

entgegen.  
 
Ich stelle meine 3. These auf, die ich syllogistisch 
herleite: 
 
THESE3: In jeder Welt müssen Einzeldinge 
existieren. Indikatoren sind die Minimalbedingung, 
um über Einzeldinge zu urteilen. Also muss jede 
Welt Indikatoren haben.  

 
     b) Indikatoren und Subjektivität 
 
In unserer gewöhnlichen Sprache verwenden wir 
Indikatoren, um aus einer Menge von Gegenständen 
einen bestimmten Gegenstand hervorzuheben. „Nein!“, 
werden wir gelegentlich sagen, „nicht diesen linken 
Ball sollst du nehmen, sondern den rechten.“ Wir 
merken aber sogleich, dass eine solche Umschreibung 
nicht hinreicht, um klar zu machen, welchen Ball wir 
meinen – und das, obwohl wir uns mittels geeigneter 
Indikatoren auf genau einen Ball bezogen haben. 
Woher sollen wir wissen, was links und was rechts 
bedeutet? Bisher hatten wir nur festgehalten, dass 
Einzeldinge indexikalisch zugänglich sein müssen, ja 
sogar, dass Indikatoren die Individualität des 
Einzeldinges garantieren. [Indikatoren sind keine 
Prädikatoren.] Wie können wir aber rechts und links 
voneinander unterscheiden oder, anders gefragt: warum 
ist der rechte Ball nicht identisch mit dem linken Ball? 
Immerhin sind es ja zwei Bälle, die wir [hier: gedanklich] 
wahrnehmen. Laut unserem Anfangstheorem, dem 
Prinzip der Identität des Ununterscheidbaren, darf es 
keine grundlose Verschiedenheit geben. 
 
Frage: Wer oder was ist der Grund, dass der linke Ball 
von dem rechten Ball unterschieden werden kann? 
 
Antwort: Um den unendlichen Regress der 
Voraussetzung der Bezugnahme anzuhalten, bedarf es 
entweder einer Bekanntschaft mit Ursachverhalten oder 
wahrgeltenden indexikalischen Sätzen.17 
Ursachverhalte scheinen zunächst die geeigneten 
Kandidaten zu sein: Sie sind immer wahr, weil ihnen 
die Dualität von Einzelnem und Allgemeinem – damit 
auch das propositionale „als“ – abgeht. Koch 
argumentiert dagegen: „Die Dinge an sich sind zu weit 
von der erkennenden Subjektivität entfernt, als daß sie 
je mit ihr epistemisch zusammenkommen könnten. Die 
Ursachverhalte stehen ihr zu nahe. Sie sind mit ihr 
verwachsen und lassen keine Subjekt/Objekt-Differenz 
mehr zu. In beiden Grenzfällen ist Erkenntnis 
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Wechselverhältnis zu anderen stehen. Ihre Realität 
ist immer nur geliehen, nie gratis. D.h.: Objekte 
kommen immer nur vermittelt, niemals unmittelbar 
vor. Individuiert, also selb-ständig (im Sinne von 
‚auf eigenen Füßen stehend’, ‚für sich seiend’) sind 
Objekte nur dann, wenn ihnen die Negation, logisch 
betrachtet, im gleichen Maße zukommt wie ihrem 
Sein. Das lässt den Schluss zu, dass sich Objektivität 
wesentlich mit selbstbezüglicher und reiner 
Negativität verträgt. [Fundiertheit lässt sich 
widerspruchslos in Unfundiertheit überführen.] (A muss in 
diesem Sinne mit seiner Negation, non-a, logisch 
äquivalent sein, und non-a mit seiner Iteration non-
non-a usw. bis nur noch „non-non-non-non...“ bzw. 
„...“ dasteht.) Aus dieser Konklusion ziehe ich einen 
weiteren Schluss: 
 
K2: Dass das Sein der Objekte logisch äquivalent zu 
ihrem Nichtsein ist, besagt nichts anderes als v  
~v. Das aber ist ein Widerspruch, und zwar ein 
Widerspruch, der sich nicht ausmerzen lässt. Ein 
Beispiel von solchen unauflösbaren Widersprüchen 
gibt der Lügner.13 Er lehrt uns, dass alle 
Wechselverhältnisse mit einer Antinomie behaftet 
sind. [Koch leitet daraus die Unabschließbarkeit (1) der 
Philosophie, (2) der Physik, (3) des Politischen und des 
Moralischen ab. (vgl. letzte drei Unterkapitel von Kap. VI)] 
 
3. Das Argument für die Objektivitätstheseschwach 
 
Wir halten fest: Objekte stehen immer in einem 
Wechselverhältnis, das immer antinomisch ist. Sie 
sind nicht nur für sich, sondern auch für andere 
widerspruchsvoll. (Wie es den kleinen und den großen 
Bruder gibt, so gibt es auch den kleinen und den großen 
Widerspruch. Der kleine Widerspruch betrifft einzelne 
Erscheinungsformen, die sich kohärent miteinander verbinden 
lassen, obwohl sie prima facie diametral zu sein scheinen. So 
könnte ich bspw. in der Geometrie eine Kurve durch eine 
Gerade dadurch abbilden, indem ich ins Infinitesimale gehe. 
[Ich summe ganz nah ran.] So brauche ich bspw. die 
newtonischen Gesetze im Alltag nicht zwingend zu verwerfen. 
Ich kann immer noch relativ genau ausrechnen, dass ich in 13 
Minuten und 12 Sekunden beim Bismarkplatz bin, wenn ich mit 
5 km/h vom Uniplatz die Hauptstraße entlang laufe. Allerdings 
reichen solche (newtonischen) Gesetze nicht mehr aus, wenn 
ich Erklärungen für den makroskopischen Raum geben möchte. 
Während also der kleine Bruder dem „kleinen Satz des 
Widerspruchs“ zufolge, Alternativen miteinander zu verbinden 
und sich dem großen Bruder zu entreißen versucht, hält dieser 
ihn mahnend bei sich fest (damit er nicht Unfug begeht und 

unmöglich.“ Kurz: Ursachverhalte schließen jegliche 
Form von Bezugnahme (also auch indexikalische) im 
Vorhinein aus. Ergo gibt es keine Ursachverhalte – 
nicht in dieser Welt und auch in keiner anderen. 
(Ursachverhalte stehen in einem radikalen Widerspruch zu 
unseren Gedanken über das Wechselverhältnis.) Wir haben 
oben ein disjunktives Urteil gefällt: „entweder 
Bekanntschaft mit Ursachverhalten oder mit immer 
wahrgeltenden indexikalischen Sätzen.“ Ich schließe 
im Modus ponens: keine Bekanntschaft mit 
Ursachverhalten, also muss es immer geltende 
indexikalische Sätze geben. [Ansonsten hätten wir ein 
massives Problem.] 
 
Frage: Haben wir oben nicht gesagt, dass Indikatoren 
vor anderen Designatoren dadurch ausgezeichnet sind, 
dass sie immer variable Wahrheitswerte besitzen und 
dass sie eben deswegen so gut zu den Einzeldingen 
passen? Wäre also die Formulierung „immer 
wahrgeltende indexikalische Sätze“ nicht ein hölzernes 
Eisen, ein Selbstwiderspruch? 
 
Antwort: Um den unendlichen Regress der 
Voraussetzung der Bezugnahme anzuhalten, bedarf 
es einer Bekanntschaft mit immer wahrgeltenden 
indexikalischen Sätzen. Dafür müssen wir 
notwendigerweise unseren eigenen Körper als 
Bezugssystem in Anspruch nehmen. Wir können den 
Satz „den linken und nicht den rechten Ball“ nur dann 
verstehen, wenn wir eine Nullkoordinate fixieren, die 
eindeutige indexikalische Bezugnahme ermöglicht. Mit 
Koch: „Man kann sich die Sache so vorstellen. Unsere 
Indikatoren bilden ein informelles räumliches (und 
zeitliches) Koordinatensystem, das jeweils in unserem 
eigenen Körper als einem materiellen Bezugsrahmen 
verankert ist. In diesem Sinn ist das 
Koordinatensystem egozentrisch. Sein Ursprung 
(oder Nullpunkt) liegt hier, wo ich bin, innerhalb 
meines Körpers. Präziser kann ich den Ursprung 
definieren als meinen Blickpunkt, d.h. als den Punkt, 
an dem die Fluchtlinien der sichtbaren Dinge nach den 
Gesetzen der geometrischen Optik zusammenlaufen 
(irgendwo in meinem Kopf hinter meinen Augen). Die 
Achsen meines Koordinatenystems werden definiert 
durch die Asymmetrien meines Körpers. Unten ist die 
Richtung, in der ich eine Beschleunigung durch die 
Schwerkraft erfahre, die meine Fußsohlen geformt hat 
und auf den Boden drückt; oben ist die Gegenrichtung 
zu unten. Vorn ist die Richtung, die durch meinen 
Gesichtssinn und die Ausrichtung meines 
Bewegungsapparates definiert wird; hinten ist die 
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womöglich zu Schaden kommt)).  
 
An dieser Stelle drängt sich ein Analogieschluss auf, 
dessen Konsequenz, die Subjektivität, nicht zufällig 
sein kann. Wiederholen wir: Objekte sind für sich. 
Sie sind Einzelne. Als Einzelne sind sie aber keine 
abstrakten Einzelnen, sondern stehen in 
Wechselverhältnissen zueinander, sodass sie auch 
für andere sind. So sind sie Besondere oder mit 
Koch/PETER STRAWSON 
„Partikularien“/“particulars“. Indem sie an anderen 
erscheinen, sich ihnen zeigen und umgekehrt von 
anderen von außen beschrieben werden können, sind 
sie ebenso sehr an und für sich Allgemeine. 
Aufgrund ihres Wechselverhältnisses bleibt ihre 
Grunddifferenz bestehen, und zwar die zwischen 
dem Einzelnen, das ein Besonderes ist, und dem 
Allgemeinen, das dieses Einzelne von außen (z.B. 
durch Prädikate) beschreiben kann. Das Objektive 
und mit ihm der Raum zeigt sich demnach für den 
Diskurs, wie geschaffen zu sein. Es ist nicht nur 
Begriff (E, B, A), sondern auch Urteil (zwischen 
E/B und A) und Schluss (von A auf E/B). In 
abschließenden Worten: Das Objekt ist immer auch 
das (logische) Subjekt eines möglichen Urteils oder 
Schlusses. 
 
Unsere These2 muss demnach modifiziert werden 
in:  
 
THESE2-ERWEITERT: In jeder möglichen Welt haben 
Objekte notwendigerweise immer nur relative 
Selbständigkeit. Sie existieren nie für sich, 
sondern stehen immer in einem allseitigen 
Wechselverhältnis zu anderen Objekten. Als 
solche entsprechen sie exakt der Trichotomie von 
Begriff, Urteil und Schluss.   

Gegenrichtung zu vorn. Schwieriger auszurichten ist 
die verbleibende dritte Dimension, wegen der 
weitgehenden Links-rechts-Symmetrie unserer Körper. 
Aber hier hilft das Phänomen der Händigkeit: Rechts 
ist die Seite meiner „richtigen“, d.h. der (bei der 
Mehrheit der Menschen) zum Hantieren geschickteren 
Hand; links ist die Gegenrichtung zu rechts. Auch die 
ursprünglichen Entfernungsmaße gewinne ich an 
meinem eigenen Körper: Spanne, Elle, Fuß und 
Schritt.“ (III) [Für das Kapitel III. Voraussetzungen der 
Bezugnahme ist damit der wesentliche Gedanke skizziert. Der 
Gedanke, dass der je eigene Körper für die Bezugnahme auf 
Einzelnes unhintergehbar ist, wird von Koch in den nächsten 
Abschnitten von Kap. III. vertieft, indem nach den ontologischen 
und epistemischen Zugangsweisen zum je eigenen Körper (Leib) 
gefragt wird. Ich breche an dieser Stelle ab.] Wir können 
langsam aber sicher zum Schluss kommen. 
 
B. Das Prinzip der Identität des Ununterscheidbaren 
und die Subjektivitätsthese18 
 
Fassen wir zusammen: These1 besagte, dass in allen 
möglichen Welten (mindestens zwei) Objekte 
existieren müssen. Sie besagte auch, dass diese Objekte 
von einander unterscheidbar sein müssen. Wir haben 
also von Anfang an das Prinzip, dass es keine 
grundlose Verschiedenheit geben kann, mit in unsere 
Argumentation aufgenommen. Eine Welt mit zwei 
Zwillingskugeln kann es demnach nicht geben. [Sie 
würde in sich zusammenfallen, zu einem Einheitsbrei werden, in 
dem keine Widersprüche auftreten könnten, keine Definitionen 
möglich wären usw. – Nichts wäre wahr und alles wäre falsch.] 
Dass also ein Unterschied gemacht werden kann, dazu 
bedarf es primärer Designatoren, nämlich Indikatoren. 
Wenn also in jeder Welt das Prinzip der Identität des 
Ununterscheidbaren gelten soll, so müssen auch eo 
ipso in jeder Welt indexikalische Aussagen möglich 
sein. Indexikalische Bezugnahme wird aber nur 
dadurch möglich, indem wir uns einen Leib vorstellen, 
der sich selbst in Raum und Zeit lokalisieren und rechts 
von links, oben von unten, vorne von hinten, Zukunft 
von Vergangenheit usw. unterscheiden kann.19  
 
Was sich als Konsequenz daraus ergibt, ist: 
 
THESE4: In jeder Welt wird (neben den Objekten) 
mindestens ein verkörpertes Subjekt – Koch nennt 
es „Person“ – existieren müssen, das sich als ego- 
und nunkzentrisches Koordinatensystem weiß 
und sich selbstbewusst (durch Sprechen und Denken) 
auf Dinge beziehen kann. [Wir können mit Koch ergänzen: 
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„irgendwann“.]  
 
 
[Frage von meiner Se i te aus: Warum beharrt Koch auf der schwachen Variante der Subjektivitätsthese. 
Immerhin findet sich im Buch eine mir bekannte Stelle, in der Koch eine stärkere Version vertritt, wenn er 
schreibt: „Sie [gemeint ist: die Subjekt iv i tätsthese] besagt kurz und bündig: In jeder Welt existiert 
mindestens ein Subjekt, das sich denkend und wahrnehmend auf Aspekte dieser Welt bezieht.“ (VIII) In diesem 
Zitat steht nicht „irgendwann“. Was ist also der Grund, bei der schwachen Subjektivitätsthese zu bleiben? 
Immerhin haben wir gesagt, dass in jeder Welt Objekte vorhanden sein müssen, die sich voneinander 
unterscheiden, dass aber die Subjektivität der Garant dafür ist, dass von Unterschieden sinnvoll gesprochen 
werden kann. Probleme, die mit einer starken Subjektivitätsthese verbunden wären, wären z.B. 1. das Leugnen 
des Urknalls – also die These, dass das Universum schon immer existiert hat und dass es irgendwo immer 
Subjekte gegeben haben muss, die über Selbstbewusstsein verfügt haben – und 2. die Annerkennung der 
Euklidischen Geometrie. Ersteres Problem ist immer noch ein Problem der Physik und letzteres Problem lässt 
sich auch rechtfertigen. (Koch tut es ja.)] 
 
Aus dieser Darstellung, die THESE4 zur Konsequenz hat, können folgende weitere Thesen 
abgeleitet werden, die ich hier aus zeitlichen Gründen summarisch wiedergeben werde.  
 
Wenn aus These3 folgt, dass jede Welt Indikatoren hat, und aus These4, dass Indikatoren an 
existierende Subjektivität geknüpft ist, dann folgt auch (THESE5:), dass jede Welt immer nur 
perspektivisch, quasi ‚von innen heraus’, beschrieben werden kann. M.a.W.: Subjekte 
können nur dann denkend und wahrnehmend existieren, wenn sie Teil der jeweiligen Welt 
sind. Koch nennt diese These: Perspektivitätsthese, die ein Korollarium der 
Subjektivitätsthese ist. 
 
Aus der Perspektivitätsthese folgt THESE6: Wechselverhältnisse sind immer, also in jeder 
Welt allseitig. Sie betreffen nicht nur das Verhältnis zwischen Objekten untereinander, 
sondern beanspruchen auch ihre Beziehung auf leibliche Subjekte, also Personen, die 
wiederum in ein eigenständiges Wechselverhältnis treten können, das wir unter der 
Bezeichnung „Intersubjektivität“ kennen.20 
 
Aus der Perspektivitätsthese folgt auch die „Alteritätsthese“ (G.O.) bzw. die These der 
Irriduzibilität von Perspektivität (THESE7): Perspektiven sind a priori nicht 1:1 aufeinander 
abbildbar. Anders formuliert: Subjektivität ist unhintergehbar.  
 
Aus den Thesen4-7 ergeben sich zwei weitere Thesen:  
 
THESE8: Es gibt keine Problemwelten, wenn unter der Bezeichnung „Problemwelten“ 
mögliche Welten verstanden werden, „die auf Grund bestimmter Duplikationsszenarien das 
Prinzip der Identität des Ununterscheidbaren ... zu falsifizieren scheinen.“ (VIII)21 
  
THESE9: Keine Welt ist vollständig beschreibbar, weil sie somit das Prinzip der Identität des 
Ununterscheidbaren, die Subjektivitäts-, Perspektivitäts- und Alteritätsthese verletzen würde. 
Diese These nennt Koch „Antinomiethese“22. [Wir könnten sie auch die „These der 
Unabschließbarkeit des Diskurses“ nennen.] 
 
Das heißt also auch: 
 
(ATHEISMUS-)THESE10: Es kann kategorisch keinen Gott (=allwissendes Wesen) geben, weil 
ein solches Wesen a-perspektivisch wäre. Ein solches Wesen würde eine Welt beschreiben, 
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von der sie von Vornherein ausgeschlossen wäre. [Ein solches Wesen würde sich permanent selbst 
widersprechen, weil es über Dinge urteilen würde, die es selbst nicht kennen kann. Ein solcher Gott wäre 
zumindest kein vernünftiger Gott. Ein vernünftiger Gott, der die Dinge und alle ihre Aspekte kennt, müsste in der 
Welt existieren und sich unter die Dinge einreihen. Dann aber wäre er beschränkt und eo ipso kein Gott im Sinne 
eines allwissenden Wesens. Ergo kann es keinen Gott geben.] 
 
Kochs Kritik an der Physik (im Anschluss an die Subjektivitäts-, Perspektivitäts- und 
Alteritätsthese): Physik versucht die Welt a-perspektivisch zu beschreiben, indem sie durch 
ein „System von Transformationsgleichungen“ (VIII) Perspektiven reduziert. Dabei 
abstrahiert sie von Aspekten des Realen selbst. (Das ist der Preis, den sie dafür bezahlt.) [Man 
könnte vielleicht auch sagen, dass die Methode der Physik, die Reduktion des Qualitativen/Phänomenalen auf 
das Quantitative/Größenverhältnisse(=Zahlen) in einem Widerspruch zu dem Realen selbst steht, bei dem das 
Qualitative und Quantitative voneinander nicht zu trennen sind.]23 
 

Danke für das Zuhören! 
 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 „...These, die ich Subjektivitätsthese nennen werde und die besagen wird, daß die Welt nicht ohne verkörperte 
Subjekte, ohne Personen, möglich ist, die irgendwann und irgendwo in ihr auftreten.“ 
(http://www.philosophie.uni-hd.de/md/philsem/personal/koch_antinaturalismus.pdf, 22) 
2 “Notwendig ist, was in allen möglichen Welten gilt.” (1) “Zufällig (kontingent) ist, was in einigen möglichen 
Welten gilt und in einigen nicht.” (1) “Wirklich ist, was in der wirklichen Welt gilt.” (1) 
3 „Wenn wir einen Wahrheitsanspruch erheben, unterstellen wir, daß etwas so und so ist (sich so und so 
verhält), und zwar daß es so ist, wie es ist, unabhängig davon, daß wir dies meinen. Wenn ich sage: „Wir sind in 
Heidelberg“, dann unterstelle ich, daß wir auch dann in Heidel- berg wären, wenn ich das nicht gesagt hätte, und 
auch dann, wenn ich aus irgendeinem seltsamen Grund zu der Ansicht gekommen wäre, wir seien nicht in 
Heidelberg. 
In dieser allgemeinen Unterstellung manifestiert sich eine allgemeine Objektivitätsthese, der wir implizit und 
schon vortheoretisch anhängen. Wir unterstellen in unserem Urteilen, daß die Dinge objektiv so sind, wie wir 
urteilen. Objektiv: das heißt unabhängig davon, daß wir so urteilen, wie wir urteilen. 
Unsere implizite allgemeine OT: Das Reale ist, wie es ist, unabhängig von unseren Meinungen über es. (Die 
Objektivität des Realen: seine Unabhängigkeit von unseren Meinungen.)“ http://www.philosophie.uni-
hd.de/md/philsem/personal/koch_antinaturalismus.pdf, 11. 
4 Ich folge hier Kochs Gedanken in VI, Wechselverhältnisse. 
5 Da es mir hier um die starke These bzw. den harten „Kern“ der Objektivität geht, fokussiere ich mich auf die 
distinkten Entitäten. Sie sind das, was ich die „reelle Seite der Objekte“ nenne und aus der ich die „ideelle Seite 
der Objekte“ (=indistinkte Entitäten) herleiten möchte.  
6 In einem Wechselverhältnis „sind Funktion und Verkörperung nicht trennbar [und] somit entfällt die Seite der 
konkreten materiellen Verkörperung als Unterscheidungshinsicht.“ (VI) “Allen ... Wechselverhältnissen ist es 
gemeinsam, daß ihre Glieder als relativ distinkte Entitäten gegeneinander bestimmt sind und dennoch in der 
Tiefe wesentlich zusammengehören wie unselbständige Momente eines Ganzen.” (VIII) Indistinkte Entitäten 
beziehen „sich nicht nur kausal, sondern wesentlich aufeinander“ und bilden „zusammen ein systematisches 
Ganzes“ (VI). 
7 Ich folge hier Kochs Gedanken in VI, Phänomenale und verborgene Identität. 
8 „Wir lassen den Schein bei den Dingen; denn da gehört er hin.“ (VII) 
9 “Redundante Identitäten sind transparente Identitäten [und] sie lassen sich phänomenal aufweisen und 
ausbuchstabieren.“ (VI) “Wesentliche Identitäten andererseits sind dunkle oder verborgene Identitäten [und] 
sie lassen sich nicht phänomenal aufweisen und ausbuchstabieren.“ (VI)  
10 Kochs Schlussfolgerung als Zitat: „Wenn wir in der Folge auf Wechselverhältnisse stoßen, bleibt übrigens 
jeweils offen, ob sie unhintergehbar sind oder sich im Prinzip doch noch auf phänomenale Identitäten 
zurückführen lassen. Ich glaube nicht, daß sich diese Frage ... philosophisch, also in apriorischer Argumentation 
beantworten läßt. Wir sollten uns das auch gar nicht wünschen, denn unser Leben und Sterben hat mehr Tiefe 
und Gewicht, wenn wir ohne diskursive Grundsicherheiten leben und sterben.“ (VII) 
11 Ich folge hier überwiegend Kochs Gedanken in VI, Vorbereitung des ersten Argumentes: Die Einermenge-
ihrer-selbst und Die-Negation-ihrer-selbst. 
12 „In diesem Fall [der Selbstanwendung der Menge] würde die Operation der Mengenbildung genau dasjenige 
Resultat liefern, das als Operandum für sie gebraucht würde. Für die resultierende Menge, Ω, würde gelten: Ω = 
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{Ω}. Wenn man diese Gleichung als Definition auffassen wollte, würde man allerdings einen Zirkel im 
Definieren begehen, weil das Definiendum, Ω, im Definiens wieder aufträte. Wollte man den Zirkel beseitigen 
und das Definiens weiter entwickeln, so erhielte man einen unendlichen Definitionsregress: 
 Ω = {Ω} = {{Ω}} = {{{Ω}}} = ...  
Als Definiens blieben in letzter Analyse, die aber erst im Unendlichen erreicht werden könnte, nur unendlich 
viele Paare geschweifter Klammern als Mengenbildungszeichen übrig: 
... = {{{...}}}.“ Weiter heißt es: „Normalerweise wird die Existenz unfundierter Mengen durch das sogenannte 
Fundierungsaxiom ausgeschlossen. Man kann aber zeigen, daﾟ kein Widerspruch entsteht, wenn man das 
Fundierungsaxiom durch ein geeignetes Antifundierungsaxiom ersetzt, das die Existenz der Menge Ω sichert.“ 
13 „Unter dem Lügner versteht man dabei einen Satz, der seine eigene Falschheit aussagt: ‚Dieser Satz ist nicht 
wahr’. Wenn wir annehmen, der Lügner sei wahr, so gilt seine Aussage. Seiner Aussage zufolge aber ist er nicht 
wahr. Somit folgt aus seiner Wahrheit seine Nichtwahrheit. Nehmen wir nun jedoch an, er sei nicht wahr, so 
nehmen wir an, was er selber aussagt. Also ist er wahr. Somit folgt aus seiner Nichtwahrheit seine Wahrheit. 
Wie immer wir es drehen und wenden: Wenn wir den Lügnersatz mit Verständnis sprechen oder in innerem 
Denken vollziehen, widersprechen wir uns, weil wir etwas sagen oder denken, das dann und nur dann wahr ist, 
wenn es nicht wahr ist.“ 
14 Ich folge hier Kochs Gedanken in III., Einzelnes und Allgemeines, Anschauung und Begriff. 
15 Koch folgt hier offensichtlich Strawson. Nach Strawson ist “die Dualität von Designation und Prädikation 
nur die semantische Fassung einer allgemeineren Dualität [und tritt] ebenso in der Ontologie und in der 
Erkenntnistheorie [auf], in der Ontologie als Dualität von Einzelnem und Allgemeinem und in der 
Erkenntnistheorie als Dualität von Anschauung und Begriff.” (3) 
16 Koch schreibt hierzu: „Man könnte Namen gar nicht erst in die Sprache einführen, könnte nichts und 
niemanden ‚taufen’, wenn man sich auf den Täufling nicht auch ohne den Namen beziehen könnte, den man ihm 
in der Taufsituation ja erst geben will.“ (III) 
17 „Hier stehen wir an einem theoretischen Kreuzweg. Um den Regreß anzuhalten, können wir entweder doch so 
etwas wie eine unmittelbare Bekanntschaft mit einfachen Ursachverhalten annehmen, die nicht mehr durch 
irgendwelche empirischen Voraussetzungen vermittelt wäre. Aber das wollten wir ja gerade vermeiden. Oder 
wir können uns darauf besinnen, daß die in unseren Bezugnahmen als wahr vorausgesetzten Sätze indexikalische 
Sätze sind, und daraus Folgerungen ziehen, die geeignet sind, die Regreßgefahr zu bannen.“ (III) 
18 Ich folge hier dem Gedanken von Koch in VIII. Die Subjektivitätsthese. 
19 „Das Prinzip der Identität des Ununterscheidbaren ist also gewahrt, weil indexikalische Wahr- heiten von den 
Dingen gelten: Sie sind hier oder dort, existieren jetzt oder dann usw. Diese indexikalischen Wahrheiten 
verweisen zurück auf Personen, die ebenfalls in Raum und Zeit, d.h. irgendwo und irgendwann, existieren. Die 
Eigenschaft der Hiesigkeit gibt es nur relativ zu je mir, je einer Person, die durch ihre eigene Körperlichkeit 
einen Ort definiert, der für sie der hiesige Ort ist. 
Kurz, die Lösung besagt: 
Von Einzeldingen müssen indexikalische Wahrheiten gelten. (Dadurch ist ihre Indivi- duation gesichert, auch in 
Problemwelten.) 
Daraus folgt zweierlei: 
a) Unter den Einzeldingen muß es körperliche Subjekte (d.h. Personen) geben. b) Die Einzeldinge lassen keinen 
Blick von nirgendwo (von außerhalb des Raum-Zeit- Systems) auf sie zu. Durch einen solchen Blick wäre (IU) 
wieder verletzt. 
Die Einzeldinge erfordern die Existenz von Subjekten (irgendwo und irgendwann; nicht im- mer und überall, 
versteht sich). Das ist die Subjektivitätsthese.“ (http://www.philosophie.uni-
hd.de/md/philsem/personal/koch_antinaturalismus.pdf, 41) 
20 „Da Subjektivität als Pluralität von Personen auftritt, stehen ferner alle Einzelnen in Raum und Zeit, Personen 
wie Dinge, in einem Wechselverhältnis zueinander, das man das allseitige Wechselverhältnis nennen kann. 
Insbesondere besteht dann auch ein Wechselverhältnis zwischen allen Personen: das intersubjektive oder 
praktische Wechselverhältnis.“ (VIII) 
21 Was Koch unter „Dublikationsszenarien“ verstehen, vgl. VIII. Problemwelten. Zusammengefasst: 
Problemwelten sind solche Welten, die (1) in der Zeit oder (2) im Raum (a) Endloswiederholungen nach zwei 
Seiten oder (b) universale Symmetrien aufweisen. 1a) zufolge soll es mindestens eine Welt geben können, in der 
unendlich viele identische Epochen auftreten, 1b) zufolge soll es mindestens eine Welt geben können, in der 
spiegelverkehrt lebende Doppelgänger koexistieren. 2a) und 2b) zufolge soll es mindestens eine Welt geben 
können, in der unendliche Wiederholungen und universale räumliche Punkt-, Achsen- oder Flächensymetrien 
möglichen wären. Solche Welten kann es gemäß der Subjektivitätsthese und ihren Korollarien (Perspektivitäts- 
und Alteritätsthese) nicht geben. 
22	  „Zuvor aber will ich noch kurz auf das Zusammenspiel der Subjektivitätsthese (ST) mit der Antinomiethese 
(AT) hinweisen. 
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Zur Erinnerung. (AT) besagte: (AT) Das Denken als solches ist widerspruchsvoll.“ (http://www.philosophie.uni-
hd.de/md/philsem/personal/koch_antinaturalismus.pdf, 45) Kurz: Die Antinomiethese besagt: „Eine vollständige 
und konsistente Weltbeschreibung ist logisch unmöglich.“ (ebd, 47)	  
23 „Folglich lassen sich die verschiedenen (raumzeitlichen und zugleich epistemischen) Perspektiven auch nicht, 
wie in der Physik, durch ein System von Transformationsgleichungen restlos ineinander überführen. In der 
speziellen Relativitätstheorie etwa erlauben solche Transformationsgleichungen es, die Werte, die ein 
Beobachter in einem gegebenen Inertialsystem messen würde, umzurechnen in Werte, die ein Beobachter in 
einem beliebigen anderen Inertialsystem messen würde. Die Relativitätstheorie, die die Relativität bestimmter 
Größen auf ein jeweiliges Inertialsystem lehrt, ist ihrerseits von einem neutralen und absoluten Standpunkt aus, 
sozusagen von oberhalb aller Inertialsysteme aus, formuliert. Wenn nun die Physik in der skizzierten Weise 
darauf angelegt ist, Perspektiven zu überschreiten und aufzuheben, so wird sie der Perspektivitätsthese zufolge 
den Preis zu zahlen haben, daß ihre Weltbeschreibungen abstrakt und infolge der Abstraktion unvollständig 
bleiben. Die Physik abstrahiert systematisch von Aspekten des Realen, und zwar nicht nur von Aspekten des 
Psychischen und Mentalen, sondern von Aspekten des Physischen selber. Ohne diese Abstraktion kann sie nicht 
beginnen, und mit ihr kann sie nicht zu Ende kommen. Sie wird die konkrete Fülle des Realen in einem 
unendlichen Progreß von Nachfolgertheorien nicht wieder einholen können, ohne sich selbst als Physik, d.h. als 
mathematisch formulierte und experimentell überprüfte Universaltheorie, aufzugeben.“ (VIII) Zur weiteren 
Kritik von Koch an der Physik vgl. auch den oben erwähnten Abschnitt Unabschließbarkeit der Physik  in VI. 


