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THESENPAPIER (ÜBERBLICK) 
 
THESE1: In allen möglichen Welten existieren notwendig Objekte.  
 
THESE2: In jeder möglichen Welt verfügen Objekte notwendigerweise (nur) über relative 
Selbständigkeit. Sie existieren nie für sich, sondern immer auch für andere Objekte.  
 
Fazit aus 2.1: 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. der realistische Asepkt), zum anderen die Identität mit einem anderen oder, 
spezifischer, mit Aspekten des anderen (d.i. der „weiche Kern“ des Seins, also das Scheinen 
bzw. der phänomenale Aspekt).  
 
Fazit aus 2.2: Selbstbezüglichkeit als Grundcharakter jeder Form von Identität 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 
gesetzt wird. Und diese Form der Negation kommt dem Sein der Sache nicht nur von außen, 
sondern ist das intrinsische Grundcharakteristikum für seine (harte) Objektivität.  
 
Objekte sind für sich. Sie sind Einzelne. Als Einzelne sind sie aber keine abstrakten 
Einzelnen, sondern stehen in Wechselwirkung zueinander, sodass sie auch für andere sind. So 
sind sie Besondere oder mit Koch/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 ihrer 
Wechselwirkung bleibt ihre Grunddifferenz, 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). 
 
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.  
 
THESE2-IN-ABSCHLIEßEDER-FASSUNG: ES gibt keine mögliche Welt, in der Dinge vorkommen, die 
nicht zugleich, an ihnen selbst, diskursiv verlangt wären. [Alle anderen Behauptungen würden 
zu Selbstwidersprüchen führen.]  
 
THESE3: In jeder Welt müssen Einzeldingen existieren. Einzeldinge haben per definitionem 
Indikatoren. Also muss jede Welt Indikatoren haben.  
 
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. Daraus 
folgt: 
 
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: „irgendwann“.] 
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Aus dieser Darstellung, die THESE4 zur Konsequenz hat, können folgende weitere Thesen 
abgeleitet werden, die ich hier allenfalls summarisch wiedergeben kann.  
 
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. 
 
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 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) 
  
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“. [Wir könnten sie auch die „These der Unabschließbarkeit 
des Diskurses“ nennen.] 
 
ATHEISMUS-)THESE10: Es kann kategorisch keinen Gott (=allwissendes Wesen) geben, weil 
ein solches Wesen a-perspektivisch wäre. Ein solches Wesen würde eine Welt beschreiben, 
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 ihr Preis, den sie dafür bezahlt. [Man 
könnte hier vielleicht sagen, dass die Methode der Physik, die Reduktion des 
Qualitativen/Phänomenalen auf das Quantitative/Größenverhältnisse (=Zahlen) steht in einem 
Widerspruch zu dem Realen, bei dem das Qualitative und Quantitative voneinander nicht zu 
trennen sind.] 
 
 
 


