
Philosophischer Essay 2022 

Thema 3: Jede Aussage kann auf jeden Fall wahr sein, wenn wir an anderer Stelle im System 
drastische Anpassungen vornehmen. 


„1 + 1“ = „3“. Die meisten von Ihnen werden sich nun wahrscheinlich denken, was für ein Schwachsinn ich 
hier erzähle und dass dies nicht der Wahrheit entspricht. Nun, was wenn ich das genaue Gegenteil 
behaupte? ,,Jede Aussage kann auf jeden Fall wahr sein, wenn wir an anderer Stelle im System drastische 
Anpassungen vornehmen.“, so Willard Van Orman Quine. Um Stellung zu dieser Aussage nehmen zu 
können oder meine vorherige Aussage zu falsifizieren, muss man zunächst klären, was Wahrheit überhaupt 
ist. Dementsprechend führe ich Sie kurz in die drei bekanntesten Wahrheitstheorien ein, um Ihnen so meine 
Aussage recht zu machen, oder eben nicht. 


Wenn man über Wahrheit redet, so geht es um die Relation zwischen Individuum, Welt und Ding. Dass 
beispielsweise ein Apfel auf dem Tisch liegt, würden wir als Tatsache beschreiben, die wiederum die 
Beziehung zwischen Welt und Ding dar stellt. Somit kommen wir direkt zu der am häufigsten vertretenen 
Theorie, auf der unter anderem die anderen Theorien basieren, und zwar der Korrespondenztheorie der 
Wahrheit. Vertreter dieser Theorie sehen die Welt als eine Art Ansammlung an Tatsachen an, die allesamt 
verknüpft seien. Denn redet man über die Beziehung zwischen Apfel und Tisch, so redet man auch über die 
Beziehung zwischen Tisch und Haus, Haus und Siedlung, Siedlung und Stadt, etc. Dieses geschlossene 
System, das die Welt darstellt, kann man, wie der deutsche Philosoph, Markus Gabriel, es bezeichnen 
würde, ,,Tatsachenteppich“ nennen. 


Wir Menschen, also die Individuen, machen Aussagen, oder man könnte auch sagen Urteile, über diese 
Tatsachen, die entweder wahr oder falsch seien. Wenn wir Individuen Aussagen über Relationen zwischen 
Ding und Welt tätigen und unsere Aussagen diese Relationen ,,realitätsgetreu“ darstellen, so spreche man 
von einer Wahrheit. Wenn dies jedoch nicht der Fall ist und ich beispielsweise behaupte, dass ein Apfel auf 
dem Tisch liege, obwohl dieser eigentlich auf dem Boden liegt, so folgert man, dass diese Aussage falsch 
ist. 


Bezüglich meiner anfänglichen Aussage, dass ,,1+1“ = „3“ sei, kommt man mit dieser Theorie nicht sehr 
weit, da die Mathematik zum Großteil auf unseren Verstand beruht und so eigentlich keine Relation 
zur ,,Wirklichkeit“ hat. Man könnte analog argumentieren und behaupten, dass wenn man neben dem Apfel 
auf dem Tisch noch einen Apfel hinzu lege, zwei Äpfel vorzufinden seien und daher diese Aussage wahr sei 
und die Anfängliche wiederum falsch, oder? So einfach geht dies jedoch nicht, da man Gegenstände und 
Sachverhalte nicht einfach so auf die Mathematik übertragen kann, da mathematische Definitionen beliebig 
verändert werden können, worauf ich später nochmal eingehen werde. Solch ein ,,Gegenargument“ reicht 
nicht, um die Aussage endgültig zu falsifizieren. 


Falls ein Sachverhalt oder sonstiges komplizierter wird und somit eine wahre Aussage über dieses 
ebenfalls, so kann man sich unterschiedlicher Methoden, und zwar Erfahrungen, Beobachtungen und 
wissenschaftlichen Experimenten, behelfen, um die Wahrheit oder Falschheit einer Aussage zu beweisen. 
Und genau das machen wir jetzt bzw. das haben SIE wahrscheinlich direkt zu Beginn getan. Sie haben ihre 
Erfahrungen unterbewusst zu nutze gemacht, denn von klein auf haben sie immer gelernt, dass ,,1+1“= „2“ 
und nicht „3“ ist. Vielmehr haben sie von klein auf das zurzeit geltende mathematische System verinnerlicht 
und laut diesem ist, wie sie zu Beginn induziert haben, meine anfängliche Aussage falsch. 


  

Bevor wir uns aber weiter mit dem mathematischem System beschäftigen, werfen wir uns zunächst einmal 
einen genaueren Blick auf die Korrespondenztheorie. Diese ist nämlich nicht einwandfrei, denn sie hat eine 
Notwendigkeit der Sprache. Aussagen sind auf einer rein sprachlichen Ebene und können deswegen auch 
kein Kriterium zu der Prüfung der Wahrheit sein. 




Wie sollen Tatsachen, die sich außerhalb des menschlichen Verstandes befinden, durch Sprache,eine dem 
menschlichen Verstand entsprungene Darstellungsform, widergespiegelt werden? 
Diese Frage würden sich Kritiker der Korrespondenztheorie stellen. Dementsprechend schauen wir uns nun 
die die Kohärenztheorie der Wahrheit an, denn Vertreter dieser Theorie sind der Überzeugung, dass nicht 
die Tatsachen sondern ausschließlich die Aussagen ausschlaggebend dafür sind, ob man etwas als wahr 
anerkennt. Sobald die Aussagen in Ihrem Geist nicht widersprüchlich, und somit kohärent sind, können 
diese als wahr angesehen werden. Wenn man also beispielsweise sagt, dass ein Apfel auf dem Tisch liege 
und keine andere Aussage dieser Aussage widerspricht, so sei sie wahr. Wenn jedoch zugleich behauptet 
werden würde, dass der Apfel auf dem Tisch liege und dann noch einmal dass dieser auf dem Boden liege, 
so müsse einer der beiden Aussagen falsch sein. 


Kommen wir nun zurück zu dem mathematischen System. Könnte ich das System eigentlich nicht ändern? 
Was, wenn ich dieses radikal ändere, sodass „1+1“ „3“ ergibt? Dann wäre diese Aussage doch wahr, oder? 
Wenn nämlich keine andere Aussage der anfänglichen Aussage widerspricht, so müsse diese richtig sein. 
Mathematische Systeme sind Konstrukte, die auf Formalität und Logik basieren und wenn ich das System 
so ändere, dass meine anfängliche Aussage wahr ist, so müsse das gesamte Konstrukt eigentlich 
konsistent sein, damit das System Sinn ergibt. Das heißt, das System so umzustellen, dass 1+1 = 3 ist, 
funktioniert zwar, aber das restliche Konstrukt ergäbe dann zu hoher Wahrscheinlichkeit keinen Sinn mehr 
und ich hätte in meinem Geist kein kohärentes geschlossenes Aussagensystem mehr. 


Daher distanzieren wir uns zunächst von dem Gedanken und versuchen anderweitig Anpassungen 
vorzunehmen bzw. umzudefinieren, um dieser Aussage eine Wahrheit zukommen zu lassen. Betrachten wir 
mal die Zahl 3. Was ist ,,3“ eigentlich? Sie ist ein Symbol mit folgender Bedeutung: ,,Die Drei ist die 
natürliche Zahl zwischen zwei und vier. Sie ist ungerade und eine Primzahl.“ 


Was aber wenn wir die Definition der Zahlen ,,2“ und „3“ tauschen? Dann hätte das Symbol ,,3“ die 
Bedeutung des Symbols „2“ und andersrum. Außerdem wäre das mathematische System dann trotzdem 
konsistent und es gäbe keine widersprüchlichen Aussagen. Einige würden nun darauf verweisen, dass sie 
schon immer gelernt haben, dass das Symbol „3“ die Bedeutung der Zahl „3“ hat genau wie bei der „2“ und 
es deswegen bei der Aussage „ 1+1“ = „2“ und nicht bei der Aussage „ 1+1“ = „3“ bleiben sollte. Aber was 
genau macht „ 1+1“= „2“ wahrer als ,,1+1“ = „3“, wenn wir einfach nur die Definitionen umtauschen 
müssen? Nichts. Zwar bringt das Umtauschen der Definitionen uns keine neue Erkenntnis, aber es gibt 
keinen Anlass dazu - bis auf die eigene Empfindung und Überzeugung - zu behaupten, dass die eine 
Aussage berechtigter sei als die andere. Lasst uns nun aber mit der nächsten Theorie, und zwar der 
Konsenstheorie, weitermachen. Bei dieser geht es nicht darum, eine absolute Wahrheit zu finden sondern 
eine relative Wahrheit. Zunächst einmal geht man von der Prämisse aus, dass etwas angezweifelt werden 
muss, von dem man denkt, dass es wahr sei wie beispielsweise ein Sachverhalt. Um die Nicht-Wahrheit 
dann zu beweisen, müsse man (in einem Diskurs unter sogenannten Diskursregeln) gute Argumente und 
Gründe bringen, bis man in diesem Diskurs mit den anderen Teilnehmern, die eine Vernunft aufweisen 
müssen, zu einem Konsens, einer Übereinstimmung, kommt. Wenn alle mit zum Beispiel dem besten 
Argument, unabhängig davon ob es sich um ein (natur-)wissenschaftliches Argument oder theoretisches 
Argument handelt, einverstanden ist, so wird einer Aussage eine Wahrheit zugesprochen. Bei dieser handelt 
es sich jedoch, wie bereits erwähnt, um eine relative aber auch temporäre Wahrheit, das sie in einem 
Diskurs ausgemacht wurde und jederzeit erneut angezweifelt werden kann. Je nach Diskurs würde man 
nämlich auch zu anderen Ergebnissen beziehungsweise Übereinstimmungen kommen. Wenn ich also Ihnen 
in einem Diskurs gute Argumente mit der Intention, die Wahrheit anzustreben, liefere und Sie überzeuge 
oder wir uns einig werden, so können wir für uns beispielsweise behaupten, dass ,,1+1“ = „3“ sei. Nach 
diesem Prinzip könnte 


man ebenfalls der Behauptung Quines, dass jede Aussage auf jeden Fall wahr sein könne, zustimmen. 




Was, wenn jetzt aber ein Skeptiker ins Spiel kommt? Was würde er dazu sagen? Nun, dieser würde in 
diesem Fall der festen Überzeugung sein, dass man nahezu gar nichts wissen kann. Nehmen wir mal Bezug 
auf die Korrespondenztheorie, bei der Aussagen wahr sind, sobald sie die Tatsachen der Wirklichkeit 
widerspiegeln, zum Beispiel, dass wenn man ein Apfel auf dem Tisch sieht, die Aussage: ,,Es liegt ein Apfel 
auf dem Tisch“ wahr ist. Der Skeptiker würde daraufhin die Frage stellen: ,, Wie kannst du dich denn auf 
deine Sinne verlassen und mit Gewissheit behaupten, dass auf dem Tisch ein Apfel liege? Deine Sinne 
haben dich bestimmt schon einmal getäuscht, wieso sollte dies jetzt nicht der Fall sein oder wie kannst du 
dann ohne Zweifel, solch eine Aussage tätigen? Was lässt dich außerdem denken, dass dies die 
Wirklichkeit sei? Möglicherweise befindest du dich in einem Traum oder bist in einem Programm gefangen 
und wirst in einer virtuellen Welt von Computern gesteuert.“ Wie man merkt, ist für den Skeptiker die 
Empirie keinerlei Indiz dafür, ob etwas wahr ist oder nicht. 


Was würde er aber zu der Kohärenztheorie sagen? Gehen wir mal davon aus, dass ein Kohärenztheoretiker 
sagt: ,, Ein Apfel liegt auf dem Tisch und weil ich keinerlei Aussage in meinem Geist tätige, die dieser 
Aussage widerspricht, muss dies die Wahrheit sein.“ Der Skeptiker würde wie folgt reagieren: ,, Wenn du 
eine Aussage über etwas tätigst, das außerhalb deines Geistes liegt und ausschließlich die Prämisse 
benötigt ist, dass deine eigenen Aussagen sich nicht widersprechen, wie kann man dann bitte von einer 
Wahrheit sprechen, wenn sie nicht einmal mit der Welt außerhalb des Geistes übereinstimmen muss, wenn 
es die denn überhaupt geben sollte beziehungsweise diese auch wirklich die Realität ist. Abgesehen davon, 
was wenn ich zwei widersprüchliche Aussagen über ein Gegenstand tätige? Welche davon ist dann falsch 
und welche wahr? Bei diesen, wie ihr sagt, Protokollsätzen darf man sich auf einmal auf die Sinne verlassen 
und dann seiner Beobachtung, die ein empirisches Merkmal darstellt, Glaube schenken?“ Die Reaktion des 
Skeptikers zeigt, dass auch die Kohärenztheorie nicht zweifellos Glaube zu schenken ist. 
Darüber, dass die Konsenstheorie ebenfalls immer mit einem Zweifel aufgrund der Möglichkeit einer 
falschen ,,Wahrheit“ hervorgeht, müssen wir auch nicht diskutieren, denn die Argumente oder Gründe, auf 
die die Diskursteilnehmer ihre Meinung stützen, basieren ebenfalls auf der Empirie oder auf den Verstand, 
die vom Skeptiker angezweifelt werden können. 
Wie sieht der Skeptiker dann die Aussage Quines, dass jede Aussage auf jeden Fall wahr sein könne, wenn 
wir an anderer Stelle im System drastische Anpassungen vornehmen? Dieser würde die Aussage mit großer 
Gewissheit anzweifeln, aber nicht aufgrund der Tatsache, dass JEDE Aussage wahr sein könne sondern 
aufgrund der Tatsache, dass man nicht wissen kann, dass überhaupt etwas wahr ist. Die Änderung am 
System kann man nämlich definitiv im Rahmen der Kohärenztheorie so vornehmen, dass allerlei 
Aussagen ,,wahr“ werden können, wie Sie es am Beispiel meiner anfänglichen Aussage sehen konnten. 
Aber dies ginge nur im Rahmen der Kohärenztheorie, die vom Skeptiker ohnehin angezweifelt wird. 
Wenn der Skeptiker die Möglichkeit bekäme eine eigene Aussage zu tätigen, wäre es diese, dass nahezu 
alles ungewiss sei und man nie von einer absoluten Gewissheit ausgehen könne. 


Jetzt fragen Sie sich bestimmt, was die Wahrheit denn nun überhaupt ist oder ob es jetzt richtig ist, dass 
1+1=3 ist, weil man durchaus Änderungen am System so durchführen kann, dass solche Aussagen wahr 
werden. Es liegt jetzt an Ihnen zu entscheiden, welcher dieser ganzen Theorien oder Positionen sie Glaube 
schenken wollen, denn alle haben ihre Lücken und eigenen Kritikpunkte. Ob Sie jetzt der Meinung sind, 
dass nichts wahr ist; nur Aussagen wahr sind, die gewissen Tatsachen entsprechen; oder sich auf ihr 
kohärentes geschlossenes Aussagensystem verlassen, bleibt am Ende des Tages Ihnen überlassen. Wir 
werden uns nicht alle auf einen gemeinsamen Nenner einigen können, es sei denn, wir suchen 
ausschließlich eine relative Wahrheit, die dann jedoch nur für eine gewisse soziale Gruppe gilt und jederzeit 
wieder angezweifelt werden kann. Abhängig davon wie 


Sie die Wahrheit definieren, kann also ,, [j]ede Aussage [...] wahr sein, wenn wir an anderer Stelle im System 
drastische Anpassungen vornehmen.“ 


Gökalp Erbil


