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 I n Der Hund von Baskerville 
befasst Sherlock Holmes sich 

mit einer Reihe mysteriöser Vor-
kommnisse, die Mitglieder der 
Familie Baskerville betreffen. Wie es 
zunächst scheint, lastet ein Fluch auf 
der Familie – die Baskervilles werden 
von einem im Moor lebenden dämo-
nischen Hund bedroht. Das Fami-
lienoberhaupt der Baskervilles ist 
unter ungeklärten Umständen ver-
storben. Bevor dem scheinbar letzten 
lebenden Baskerville, dem Erben des 
Familienvermögens, etwas zustoßen 
kann, deckt Holmes ein Komplott 
auf: Der Hund ist von einem sich 
als Naturforscher ausgebenden 

Verwandten des Erben abgerichtet 
worden, um diesen zu töten. Mithilfe 
eines Tricks hat dieser dem Hund 
sein dämonisches Aussehen verpasst. 

Zu Beginn der Geschichte wird 
die Leser*innenschaft mit einer 
Reihe von rätselhaften Vorfällen 
konfrontiert. Es ist zunächst völlig 
unklar, was die Ursache der selt-
samen Phänomene ist, und es ist 
zu Beginn der Erzählung ebenso 
unklar, ob die Phänomene auf natür-
liche oder übernatürliche Ursachen 
zurückzuführen sind. Holmes bringt 
Licht ins Dunkel, indem er eine 
Erklärung für die Phänomene liefert. 
Er findet heraus, dass das dämoni-

sche Aussehen des Hundes auf einen 
Trick zurückzuführen ist, und dass 
das extrem aggressive Verhalten des 
Hundes sich ebenfalls erklären lässt 
– der Hund ist ausgehungert und 
eben von einer Person abgerichtet 
worden. 

Abstrahieren wir hier von Span-
nungsbogen, von den Berichten 
Watsons über Holmes’ Aufklä-
rungsarbeit etc., so können wir zwei 
grundsätzlich verschiedene episte-
mische Zustände unterscheiden: den 
Zustand, in dem der Leser*innen-
schaft lediglich einige der seltsamen 
Phänomene bekannt sind, und den 
Zustand, in dem die Leser*innen-
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schaft über eine Erklärung für diese 
Phänomene verfügt. Worin genau 
besteht dieser Unterschied?

Aristoteles unterscheidet zwei 
Formen von Wissen: ein Wissen-dass 
und ein Wissen-warum. Wissen wir, 
dass Gras grün, dass ein schwedi-
scher Winternachmittag dunkel und 
dass der Äquator keine gestrichelte 
Linie ist, die man zum Beispiel süd-
lich der Sahara finden kann, dann 
verfügen wir über sogenanntes 
„deskriptives“ Wissen – ein Wissen, 
dass etwas der Fall ist. Aber damit 
haben wir, so die Idee, noch lange 
kein Wissen, warum diese Tatsa-
chen der Fall sind, warum also etwa 
Gras grün ist, warum ein schwedi-
scher Winternachmittag dunkel ist 
und warum wir keine gestrichelte 

Linie südlich der Sahara dort finden 
werden, wo der Äquator verläuft. 
Deskriptives Wissen allein stellt 
noch kein explanatorisches Wissen 
dar. Genauso im Fall der Geschichte 
Der Hund von Baskerville: Zunächst 
wissen wir lediglich, dass sich selt-
same Phänomene häufen; am Ende 
der Geschichte wissen wir, warum 
das so ist. In klassischen Detektiv-
geschichten geht es oft um den 
Versuch, von deskriptivem Wissen 
zu explanatorischem Wissen voran-
zuschreiten. Aber nicht nur in klas-
sischen Detektivgeschichten verhält 
sich das so; in der Rechtsmedizin, 
in den Wissenschaften, in Teilen der 
Psychoanalyse, in der Politik und 
auch im Alltag suchen wir oft nach 
Erklärungen für bekannte, aber 

unerklärte Tatsachen oder Phäno-
mene. Sowohl deskriptives als auch 
explanatorisches Wissen sind uns 
vertraut, und die Unterscheidung 
lässt sich unter Rekurs auf paradig-
matische Beispiele leicht etablieren. 

Diese zunächst harmlos anmu-
tende Unterscheidung hat nun einen 
ungeheuren Einfluss auf klassische 
und moderne Konzeptionen von 
Mensch und Wissenschaft, von 
Argumentieren und Begründen, von 
Freiheit und Verantwortung, von 
den Grenzen unserer Erkenntnis und 
der Möglichkeit menschlichen Ver-
stehens ausgeübt. 

Explanatorisches Wissen – 
ein klassisches Modell

Worin genau explanatorisches 
Wissen besteht, ist alles andere als 
klar. Offensichtlich hat explanatori-
sches Wissen irgendetwas mit dem 
Erfassen einer Erklärung zu tun. 
Aber was ist eine Erklärung, und 
wann erfassen wir eine Erklärung? 

Dazu lohnt zunächst ein Blick 
auf die Grundzüge einer verbreite-
ten Theorie von explanatorischem 
Wissen (vgl. etwa Kim 1994). 
Zunächst lässt sich feststellen, dass 
explanatorisches Wissen deskriptives 
Wissen vorauszusetzt. Wir können 
nicht wissen, warum Gras grün ist, 
ohne dass wir über das Wissen ver-
fügen, dass Gras grün ist. Zumindest 
(und, wie wir sehen werden: nicht 
nur) in diesem Sinne scheint expla-
natorisches Wissen anspruchsvoller 
als deskriptives Wissen. Zu deskrip-
tivem Wissen um eine bestimmte 
Tatsache muss nun noch etwas hin-
zutreten, damit wir wissen können, 
warum diese Tatsache der Fall ist. 
Das gilt für so einfache oder zumin-
dest überschaubare Beispiele wie die 
Farbe von Gras ebenso wie für kom-
plexe Beispiele wie das Erstarken 
von Verschwörungstheorien unter 
Pandemiebedingungen, die Dynamik 
von bewaffneten Konflikten oder die 
Ursachen von Klimaveränderungen. 

Nach einer verbreiteten Auffas-
sung muss jemand ein Abhängig-
keitsverhältnis erfassen, um über 

(1) Paradigmatisch für Detektivgeschichten: Die Lösung des Falles The Hound 
of the Baskervilles besteht darin, dass eine Erklärung für einen rätselhaften oder 
unverstandenen Sachverhalt gefunden wird. 
Quelle: https://archive.org/details/houndofbaskervil00doylrich
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explanatorisches Wissen zu verfügen. 
Kausalität, das Verhältnis zwischen 
Ursachen und ihren Wirkungen, 
ist ein typisches Abhängigkeits-
verhältnis. Wir können die Idee 
nun genauer fassen: Ein Wissen um 
eine Wirkung, ohne die Ursache zu 
kennen und den kausalen Zusam-
menhang zu erfassen, stellt kein 
explanatorisches Wissen dar. Erst 
wenn auch die Ursache bekannt und 
der Zusammenhang zwischen Ursa-
che und Wirkung erfasst ist, können 
wir korrekt von explanatorischem 
Wissen sprechen. 

An einem Beispiel: Wir können 
wissen, dass ein Fenster kaputtge-
gangen ist, ohne damit auch schon 
zu wissen, warum es kaputtgegangen 
ist. Erfahren wir zusätzlich, dass 
ein Stein auf das Fenster geworfen 
wurde und dass dieser Wurf das 
Fenster zerstört hat, so haben wir 
erstens Wissen um eine weitere Tat-
sache gewonnen (dass ein Stein auf 
das Fenster geworfen wurde) und 
zweitens ein Abhängigkeitsverhältnis 
erfasst, das zwischen Steinwurf und 
Zerstörung des Fensters besteht – 
der Steinwurf ist kausale Ursache der 
Zerstörung des Fensters. In diesem 
Fall wissen wir, warum das Fenster 
kaputtgegangen ist. Diese Beschrei-
bung des Beispiels legt folgende 
Generalisierung nahe: Ein Wissen, 
warum etwas der Fall ist, zeichnet 
sich dadurch aus, dass wir  
• über ein Wissen um das zu erklä-
rende Phänomen verfügen, also über 
deskriptives Wissen bezüglich dieses 
Phänomens,
• über deskriptives Wissen bezüglich 
einer anderen Tatsache verfügen, 
sowie
• ein Abhängigkeitsverhältnis (wie 
etwa Kausalität) zwischen dem zu 
erklärenden Phänomen und der 
erklärenden Tatsache erfassen.   

Zunächst scheint viel für diese 
Theorie zu sprechen. Zumindest 
einige der oben genannten Beispiele 
scheinen die Theorie zu stützen: 
Holmes’ Untersuchung deckt 
Abhängigkeitsverhältnisse zwischen 
dem Handeln eines Verbrechers 
und den beobachteten, zunächst 

rätselhaften Phänomenen auf; damit 
ermöglicht er explanatorisches 
Wissen. Wissen wir um die Gründe 
dafür, dass Gras grün ist, erfassen 
wir ein Abhängigkeitsverhältnis, das 
u.a. Licht, Chlorophyll und unseren 
Wahrnehmungsapparat betrifft. Und 
auch ein Erfassen des Abhängigkeits-
verhältnisses zwischen zerstörtem 
Fenster und Steinwurf konstituiert 
ein Wissen, warum das Fenster 
kaputtgegangen ist.  

Wenn diese Charakterisierung 
korrekt ist, würde eine vollständige 
Theorie explanatorischen Wissens 
aus den folgenden drei Elementen 
bestehen: aus einer Theorie deskrip-
tiven Wissens, aus einer Theorie von 
Abhängigkeitsverhältnissen, und aus 
einer Theorie davon, was es heißt, 
ein Abhängigkeitsverhältnis zu erfas-
sen. 

Insbesondere eine Theorie des 
Erfassens von Abhängigkeitsver-
hältnissen und eine Theorie von 
Abhängigkeitsverhältnissen haben 
in den vergangenen Jahren verstärkt 
Aufmerksamkeit erfahren. Werfen 
wir hier zunächst einen Blick auf 
unterschiedliche Arten von Abhän-
gigkeitsverhältnissen. 

Abhängigkeitsverhältnisse

Offensichtlich spielt in der gerade 
skizzierten, noch sehr rudimentä-
ren Theorie von explanatorischem 
Wissen der Begriff des Abhängig-
keitsverhältnisses eine entscheidende 
Rolle. Kausalität ist das wohl promi-
nenteste, aber nicht das einzige und 
auch nicht das in der Gegenwarts-
philosophie am intensivsten disku-
tierte Abhängigkeitsverhältnis. 

Unter Kausalität wird typischer-
weise eine Art der zeitlich versetz-
ten Verursachung verstanden. Eine 
vorhergehende Ursache führt zu 
einer später eintretenden Wirkung. 
So kann ein Steinwurf mit zeitlicher 
Verzögerung zur Zerstörung der 
Fensterscheibe führen wie die Ein-
nahme eines Medikaments mit zeit-
licher Verzögerung zur Genesung 
führen (oder auch bloß Nebenwir-
kungen hervorrufen) kann. 

Es ist üblich, von einem asyn-
chronen Kausalverhältnis, bei dem 
die Ursache der Wirkung ja zeitlich 
vorausgeht, eine ganze Reihe von 
synchronen Abhängigkeitsverhält-
nissen zu unterschieden. Kandidaten 
für solche Abhängigkeitsverhältnisse 
zu finden, ist leicht; zu erläutern, 
worin sie genau bestehen, ist kompli-
ziert. Beginnen wir mit einem Blick 
auf drei Kandidaten. 

Statue und Bronzeklumpen

Eine Bronzestatue überlebt nicht, 
was der Bronzeklumpen, aus dem sie 
besteht, überleben kann: dem Bron-
zeklumpen schadet das einschmelzen 
nicht – er verändert seine Form, aber 
es bleibt derselbe Klumpen. Die 
Statue hingegen wird zerstört. Der-
artige Überlegungen können einen 
auf die Idee bringen, dass Statue und 
Bronzeklumpen voneinander ver-
schieden sind. Dennoch stehen sie in 
einem engen Verhältnis zueinander: 
Nach verbreiteter Auffassung hängt 
eine Bronzestatue von dem Material 
ab, das sie konstituiert. Die Statue 
ist aber keine zeitlich versetzt eintre-
tende Wirkung, das Material nicht 
die zeitlich vorhergehende Ursache. 
Vielmehr handelt es sich hierbei 
um ein synchrones Abhängigkeits-
verhältnis. Die Statue existiert so 
lange, wie der Bronzeklumpen eine 
bestimmte Form hat (und Analo-
ges gilt natürlich für Plastiken aus 
anderem Material, vielleicht auch für 
Alltagsgegenstände wie Schränke, 
Gabeln und Raufasertapeten und das 
sie konstituierende Material.)  

Geist und Körper

Geistige Eigenschaften hängen 
eng mit bestimmten körperlichen 
Eigenschaften zusammen. Hirnlä-
sionen haben Auswirkungen auf 
geistige Fähigkeiten, die kogniti-
ven Fähigkeiten von Angehörigen 
unterschiedlicher Spezies korrelieren 
mit unterschiedlichen Hirnstruk-
turen. Einer in einem weiten Sinne 
naturalistischen Annahme zufolge 
hängen geistige Eigenschaften und 
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körperliche Eigenschaften nicht nur 
eng miteinander zusammen; erstere 
hängen von letzteren ab. Dieses 
Abhängigkeitsverhältnis ist jedoch 
kein Kausalverhältnis. Geistige 
Eigenschaften sind dieser Auffassung 
nach nicht Wirkungen einer speziel-
len Sorte von physiologischen Ursa-
chen. Vielmehr gibt es dieser Auffas-
sung zufolge bestimmte natürliche 
Eigenschaften (etwa eine bestimmte 
Art neuronaler Aktivität betreffend), 
von denen geistige Eigenschaften 
synchron abhängen; eine Person hat 
etwa die geistige Eigenschaft, sich in 
einem Schmerzzustand zu befinden, 
weil sie sich in einem komplexen 
physiologischen Zustand befin-
det. Die Eigenschaft, sich in einem 
Schmerzzustand zu befinden, hängt 
nicht-kausal von der zugrundelie-

genden Eigenschaft, sich in diesem 
komplexen Zustand zu befinden, ab 
(van Riel 2014). 

Loch und Schweizer Käse

Die Löcher im Schweizer Käse gibt 
es offenbar nur deshalb, weil es 
den sie umgebenden Käse gibt. Ist 
der Käse vertilgt, bleibt kein Loch 
übrig. Die Löcher hängen kausal 
von Bakterienaktivitäten ab. Sie 
hängen nicht-kausal von der Anwe-
senheit von Käse ab. Die Metaphy-
sik von Löchern ist sicher nicht 
von primärem Interesse im Rahmen 
einer Theorie von explanatorischen 
Strukturen. Aber das Abhängig-
keitsverhältnis zwischen Löchern 
im Schweizer Käse und diesem 
Käse illustriert, dass es so etwas wie 

nicht-kausale Abhängigkeitsverhält-
nisse gibt. 

Wir haben damit einen Blick auf 
drei Kandidaten für Fälle nicht-kau-
saler Abhängigkeit geworfen. Eine 
Theorie explanatorischer Strukturen, 
die dem im vorigen Abschnitt darge-
stellten einfachen Modell entspricht, 
müsste nun eine Theorie dieser 
Arten von Abhängigkeitsverhält-
nissen entwerfen und einbetten in 
eine Theorie von explanatorischem 
Wissen. 

Doch hier ergeben sich zwei 
Schwierigkeiten. Oben hatten wir 
bereits gesehen, dass zumindest 
einige der genannten Beispiele 
die Theorie zu stützen scheinen 
– zumindest oft scheint explana-
torisches Wissen in dem Erfassen 
von Abhängigkeitsverhältnissen zu 
bestehen. Aber erstens scheint das 
nicht immer der Fall zu sein. Und 
zweitens ergeben sich auch mit 
Bezug auf diejenigen Fälle, in denen 
explanatorisches Wissen in dem 
Erfassen eines Abhängigkeitsverhält-
nisses zu bestehen scheint, massive 
Probleme – es ist alles andere als klar, 
ob die Rede von Abhängigkeitsver-
hältnissen in diesem Zusammenhang 
überhaupt legitim ist. Das hängt 
mit der erwähnten Komplexität der 
Erläuterung der Begriffe von Abhän-
gigkeitsverhältnissen zusammen. 
Werfen wir einen Blick auf diese 
zwei Schwierigkeiten. 

Schwierigkeit 1: Abwesenheiten

Der skizzierten Theorie zufolge ist 
das Erfassen eines Abhängigkeitsver-
hältnisses eine notwendige Bedin-
gung dafür, dass explanatorisches 
Wissen vorliegt. Ein Blick auf eine 
ganze Reihe von Beispielen zeigt, 
dass diese Bedingung in Konflikt 
gerät mit Urteilen darüber, was als 
explanatorisches Wissen zu gelten 
hätte. Kurz: Die Theorie scheint 
nicht ohne weiteres den gesamten 
Phänomenbereich abdecken zu 
können. 

Wir sind bereits mit einem 
potentiell problematischen Beispiel 

(2) Die Statue hängt ab vom Material, aus dem sie besteht – 
ein Beispiel für nicht-kausale Abhängigkeit.
Quelle: Daniel Stockman – Flickr: Paris 2010 Day 3–9



89UNIKATE 56/2021

vertraut: Wissen wir, warum wir 
dort, wo der Äquator verläuft, keine 
gestrichelte Linie finden werden, so 
verfügen wir über explanatorisches 
Wissen. Aber was für ein Abhängig-
keitsverhältnis könnte hier erfasst 
werden? Es scheinen schlicht die 
„Objekte“ (in einem weiten Sinne 
des Ausdrucks) zu fehlen, zwischen 
denen ein solches Verhältnis beste-
hen könnte. Besteht das Abhängig-
keitsverhältnis zwischen der Abwe-
senheit einer gestrichelten Linie und 
– was sonst? Zumindest stellt dieses 
Beispiel eine Herausforderung für 
die skizzierte Theorie dar.

Es gibt eine ganze Reihe ähnli-
cher Beispiele. Die Sätze der folgen-
den Liste drücken den Gehalt mög-
lichen explanatorischen Wissens aus. 
Und in allen Fällen bleibt unklar, 
zwischen welchen Tatsachen oder 
Objekten ein Abhängigkeitsverhält-
nis vorliegen soll: 

• Der Abwasch ist noch nicht erle-
digt, weil niemand sich verantwort-
lich dafür gefühlt hat, den Abwasch 
zu machen. 
• Es hat bislang kein Atomkrieg 
zwischen Indien und Pakistan statt-
gefunden, weil keiner derjenigen, die 
einen solchen Krieg hätten begin-
nen können, die relevanten Schritte 
unternommen hat (obwohl sie dazu 
in der Lage gewesen wären). 
• Es ist zur Gasexplosion gekom-
men, weil niemand den Gasherd 
ausgestellt und niemand die Kerze 
ausgeblasen hat. 

Um an der oben skizzierten 
Theorie festhalten zu können, 
müsste zumindest erläutert werden, 
welche Abhängigkeitsverhältnisse 
bei entsprechendem explanatori-
schem Wissen erfasst würden. Ein 
möglicher Ausweg besteht darin, ein 
Abhängigkeitsverhältnis zu postu-
lieren, das (im Beispiel bleibend) 
zwischen dem nicht-Erledigen des 
Abwaschs und dem nicht-verant-
wortlich Fühlen für den Abwasch 
besteht; man könnte allerdings 
befürchten, dass damit der Begriff 
des Abhängigkeitsverhältnisses stark 

ausgeweitet würde; und es ist unklar, 
ob dieser terminologische Schritt 
wirklich erhellend ist. 

Doch selbst wenn eine Lösung 
für dieses Problem gefunden werden 
kann (und es gibt hier eine ganze 
Reihe von Ansätzen), bleibt ein 
weiteres Problem: Selbst im Falle 
scheinbar unproblematischer Abhän-
gigkeitsverhältnisse, wie dem Kau-
salverhältnis zwischen zerstörtem 
Fenster und Steinwurf, treten massive 
konzeptuelle Schwierigkeiten auf. 

Schwierigkeit 2: 
Hume über Kausalität

David Hume hat mit Bezug auf Kau-
salität argumentiert, dass wir Kau-
salverhältnisse nicht wahrnehmen 
können. 

Das lässt sich an einem Beispiel 
illustrieren: Wenn jemand mit einem 
Queue eine Billardkugel anstößt, 
dann wird aus Beobachterperspektive 
eine Abfolge wahrgenommen. Auf 
die Bewegung des Queue folgt die 
Bewegung der Kugel. Die stoßende 
Person nimmt das ebenfalls wahr, 
darüber hinaus wird sie einen Druck 
spüren, wenn Queue und Kugel auf-
einandertreffen. Auch hier gilt: Die 
den Stoß ausführende Person nimmt 
eine Abfolge von Ereignissen wahr. 
Und diese Abfolge wird immer 
gleich, oder zumindest ähnlich sein. 
Beim nächsten Stoß wird eine ana-
loge Abfolge wahrgenommen, und 
die Abfolge der Wahrnehmungen 
beim Billardspiel ähnelt der Abfolge 
der Wahrnehmungen bei Tennisspiel 
und beim Schieben eines Kartoffel-
stücks in der Bratpfanne. 

Derartige Beobachtungen haben 
Hume dazu veranlasst anzunehmen, 
dass wir einen über die Wahrneh-
mung einer regelhaften Folge hinaus-
gehenden Zusammenhang zwischen 
Ereignissen weder sehen, noch 
fühlen, noch schmecken können. 
Was wir also bestenfalls wahrneh-
men, ist die regelhafte Abfolge von 
Ereignissen („Objekten“, wie Hume 
sagen würde). 

Stellen wir noch eine weitere 
Überlegung an: Erschöpft sich unser 

Kausalbegriff in dem Begriff der 
regelhaften Folge? Das scheint nicht 
der Fall zu sein. Unser Kausalbegriff 
geht über die regelhafte Folge weit 
hinaus. Eine kurze Überlegung sollte 
das hinreichend verdeutlichen. 

Regelhafte Folgen sind mit 
Zufall vereinbar. Das zeigt sich an 
dem Umgang in den Wissenschaften 
mit Korrelationen. Hier besteht die 
Schwierigkeit, aus Korrelationen 
Kausalität abzuleiten. Da Korrelatio-
nen mit Zufall vereinbar sind, ist ein 
solcher Schluss von der Korrelation 
auf eine zugrundeliegende Kausalität 
nicht ohne weiteres erlaubt. Es zeigt 
sich auch an unserem Umgang mit 
Personen, die glaubhaft versichern, 
dass ihre Handlungen und in zeit-
lichem Zusammenhang mit diesen 
Handlungen stehende desaströse 
Ereignisse nichts miteinander zu tun 
haben. Hier eine bloß mögliche Situ-
ation: Würde jemand im sommerlich 
ausgetrockneten Wald eine Zigarette 
rauchen, und würde sich zeitgleich 
direkt neben der Person ein Feuer 
durch die Sonneneinstrahlung auf 
eine im trockenen Gras liegende 
Glasflasche entzünden, so könnten 
wir die Person nicht verantwortlich 
machen für den Waldbrand (wohl 
aber dafür, dass sie unvorsichtig 
war). Schließlich hat sie den Wald-
brand nicht verursacht, obwohl es 
einen regelhaften Zusammenhang 
gibt zwischen Zigarettenkonsum in 
sommerlichen Wäldern und Wald-
bränden. 

Was zeigt das? Wenn Hume 
mit seiner Diagnose recht hat, dann 
können wir bestenfalls regelhafte 
Folgen wahrnehmen. Und wie wir 
gerade gesehen haben, ist unser 
Begriff der Kausalität anspruchs-
voller als der Begriff der regelhaften 
Folge. Daraus folgt, dass wir zumin-
dest kausale Abhängigkeitsverhält-
nisse nicht wahrnehmen können. 
Wenn wir sie aber nicht wahrnehmen 
können – welche guten Gründe soll-
ten wir haben, anzunehmen, dass es 
derartige Kausalverhältnisse wirklich 
gibt, dass sie real sind? Vielleicht ist 
es eine interessante Tatsache über 
uns, dass wir die Wirklichkeit als 
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kausal strukturiert wahrnehmen, 
ohne, dass die Wirklichkeit tatsäch-
lich kausal strukturiert ist. 

Dies ist die zweite Heraus-
forderung, der sich eine Theorie 
von explanatorischem Wissen zu 
stellen hat. Wenn kausale Abhän-
gigkeitsverhältnisse nicht real sind, 
dann haben wir bestenfalls kausale 
Überzeugungen, aber kein explana-
torisches Wissen. Denn wo es keine 
kausale Abhängigkeit gibt, können 
wir auch kein kausales Abhängig-
keitsverhältnis erfassen. Und wenn 
das Erfassen eines kausalen Abhän-
gigkeitsverhältnisses notwendig 
dafür ist, (kausales) explanatorisches 
Wissen zu erwerben (das legt die 
oben skizzierte Theorie ja nahe), 
werden wir im Zweifelsfall über 
gar kein (kausales) explanatorisches 
Wissen verfügen.  

Es gibt zwei prominente Ein-
wände gegen diese humeanische 

Überlegung. So wird gelegentlich 
argumentiert, dass wir kausale 
Abhängigkeitsverhältnisse selbst-
verständlich wahrnehmen können 
– wenn wir handeln, bemerken wir, 
dass wir Akteure sind. Von humeani-
scher Seite ließe sich entgegnen, dass 
wir wieder bloß Korrelationen wahr-
nehmen. Es scheint uns, als würden 
wir eine Entscheidung treffen, wir 
bemerken körperliche Bewegung 
und gegebenenfalls Umweltverände-
rungen, die durch uns hervorgerufen 
scheinen. Aber über die Abfolge 
hinausgehende Kausalität nehmen 
wir damit noch lange nicht wahr. 

Der zweite Einwand besteht in 
dem Ausdruck eines Unglaubens: 
Angesichts der Regelhaftigkeit unse-
rer Welt erscheint es wahnsinnig 
unwahrscheinlich, dass wir in einer 
Welt leben, in der es keine über die 
Regelhaftigkeit hinausgehende Kau-
salität gibt. Die Regelhaftigkeit der 

Welt bliebe ohne zugrundeliegende 
Kausalität ein Rätsel. Tatsächlich ist 
dieser „Einwand“ prominent; worin 
genau aber das Argument bestehen 
soll, ist unklar, und diejenigen, die 
diesen Einwand vorgebracht haben, 
signalisieren zumeist selbst, dass sie 
sich über den Status dieser Intuition 
nicht völlig im Klaren sind. 

Ein kurzer Zwischenstand 

Damit sieht sich die zunächst plau-
sibel erscheinende Theorie, der 
zufolge explanatorisches Wissen im 
Erfassen eines Abhängigkeitsver-
hältnisses besteht, zumindest zwei 
massiven Schwierigkeiten ausgesetzt. 
Einerseits gibt es Fälle explanatori-
schen Wissens, für die ein entspre-
chendes Abhängigkeitsverhältnis 
zu finden kompliziert, wenn nicht 
aussichtslos erscheint. Andererseits 
könnte sich im Lichte dieser Theorie 
das Problem ergeben, dass wir über 
sehr viel weniger explanatorisches 
Wissen verfügen, als es zunächst den 
Anschein haben mag: Wenn Hume 
recht hat, dann fehlen uns schlicht 
die Gründe für die Annahme, dass 
es kausale Abhängigkeit in der Welt 
gibt. Und damit wäre das vermeint-
lich explanatorische Wissen, das in 
dem Erfassen kausaler Abhängig-
keitsverhältnisse zu bestehen scheint, 
kein explanatorisches Wissen. 

Moderne Theorien von Erklä-
rungen suchen unterschiedliche 
Wege, mit diesen Beobachtungen 
umzugehen. Gelegentlich wird ver-
sucht, Erklärung als ein vor allem 
pragmatisches Phänomen zu inter-
pretieren – als ein kontextuelles und 
von lokalen Erkenntnisinteressen 
geleitetes Geschäft, das nicht primär 
auf Wahrheit oder eine besondere 
Art von Wissen, nämlich: explana-
torisches Wissen, zielt, sondern viel-
mehr auf die Befriedigung kontextu-
eller Erkenntnisinteressen oder auf 
die Organisation von deskriptivem 
Wissen. 

Andere Ansätze versuchen, 
Theorien von Abhängigkeitsver-
hältnissen zu entwickeln, die den 
Humeanischen Geist atmen, die 

(3) Kausalität und Regelhaftigkeit: David Hume argumentiert, dass wir beim Beo-
bachten von Kausalprozessen bestenfalls Regelhaftigkeiten beobachten können.
Quelle: Allan Ramsay – 7QGP9S6m_l_-3g at Google Cultural Institute 
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aber über einen engen Begriff regel-
hafter Abfolge hinausgehen. Die 
Hoffnung, die mit solchen Ansätzen 
verknüpft ist, lässt sich so auf den 
Punkt bringen: Vielleicht können 
wir einen Begriff von Kausalität 
definieren, von dem wir Grund zur 
Annahme haben, dass er ein reales 
Phänomen beschreibt (dass es also 
Kausalität in diesem Sinne gibt), der 
aber andererseits vor einer humea-
nisch inspirierten Kritik gefeit ist. 
Eine sehr einfache Version dieser 
Strategie bestünde etwa darin, kau-
sale Abhängigkeit mit regelhafter 
Folge zu identifizieren. Wir müssten 
dann die Annahme aufgeben, dass 
Kausalität jenseits von bloßer Kor-
relation aufzusuchen sei – eine Idee, 
die etwa im Zusammenhang mit 
Big Data relevant zu sein scheint. 
Die Optimistin würde dann hoffen, 
dass die Entdeckung von starken 
Korrelationen mit der Entdeckung 
kausaler Abhängigkeit schlicht 
zusammenfällt. In einer anspruchs-
volleren Variante läuft diese Strategie 
darauf hinaus, Abhängigkeitsbegriffe 
unter Rekurs auf kontrafaktische 
Konditionale zu definieren, grob: 
unter Rekurs auf Sätze darüber, was 
der Fall gewesen wäre, wenn sich die 
Dinge anders verhalten hätten, als 
sie es de facto getan haben. Zumin-
dest besteht ja ein Zusammenhang 
zwischen der Behauptung, dass das 
Fenster kaputt ist, weil jemand einen 
Stein hindurchgeworfen hat, und der 
Behauptung, dass das Fenster nicht 
kaputtgegangen wäre, wenn kein 
Stein geworfen worden wäre. Diesen 
Zusammenhang könnte man sich, so 
die Hoffnung, zunutze machen, um 
einen hilfreichen Kausalitätsbegriff 
zu retten. 

Aus verschiedenen Gründen 
scheinen solche Ansätze wieder 
mit Schwierigkeiten behaftet. Aus 
Platzgründen werde ich es bei dieser 
trockenen Versicherung belassen und 
zu einem Ausblick auf eine andere 
Perspektive auf das Thema über-
leiten, eine Perspektive, vor deren 
Hintergrund die genannten zwei 
Schwierigkeiten für eine Theorie von 
Erklärungen und explanatorischem 

Wissen keine Schwierigkeiten dar-
stellen.  

Zwei Perspektiven

Kommen wir zunächst noch einmal 
zur humeanischen Kritik zurück. 
Diese Kritik an einem Kausalitäts-
begriff stellt insbesondere dann eine 
Herausforderung dar, wenn wir uns 
primär für die Frage interessieren, ob 
explanatorische Strukturen real sind 
und ob wir tatsächlich über explana-
torisches Wissen verfügen. Diese Art 
von Frage wird der fundamentalen 
(Fine 2017) oder revisionistischen 
(Strawson 1959) Metaphysik zuge-
ordnet. Eine davon unabhängige 
Frage betrifft die Natur explanato-
rischer Strukturen: Worin würden 
sie bestehen, wenn sie real wären? 
Worin bestehen unsere Begriffe von 
Kausalität oder anderen Abhängig-
keitsverhältnissen? Welche Arten 
von Abhängigkeitsverhältnissen 
könnte es geben, beziehungsweise 
welche Arten von Abhängigkeitsver-
hältnissen spielen für unsere Kon-
zeptualisierung von Wirklichkeit 
eine Rolle? Und wie konzeptualisie-
ren wir eigentlich explanatorisches 
Wissen? 

Diese Arten von Fragen werden 
der naiven (Fine 2017) oder deskrip-
tiven (Strawson 1959) Metaphysik 
zugeordnet. 

Die erste Frage nach der Realität 
explanatorischer Strukturen zielt auf 
die Beschaffenheit und das Inventar 
der Realität ab, also darauf, was es 
gibt oder wie die Wirklichkeit struk-
turiert ist. Die zweite Frage nach der 
Natur explanatorischer Strukturen 
betrifft, in einer Lesart, nicht die 
Beschaffenheit und das Inventar 
der Welt selbst, sondern vielmehr 
die Beschaffenheit und das Inventar 
des begrifflichen Systems, mithilfe 
dessen wir die Welt repräsentieren. 

Diese Differenz zwischen den 
beiden Perspektiven blieb lange 
Zeit unbemerkt, und Beiträge zur 
Debatte haben nicht selten unter 
einer Vermischung der beiden 
Fragen gelitten. Dass die erste Frage 
interessant ist, scheint auf der Hand 

zu liegen, betrifft sie doch zumindest 
indirekt die fundamentale Frage, ob 
wir uns systematisch irren, wenn 
wir die Welt als kausal struktu-
riert konzeptualisieren, oder wenn 
wir meinen, über explanatorisches 
Wissen zu verfügen. 

Doch auch die Beantwortung 
der zweiten Frage ist relevant. Selbst 
wenn es in der Welt nur Regelhaf-
tigkeit und darüber hinaus keine 
Kausalität gibt, oder wenn keinerlei 
Abhängigkeitsverhältnisse zwischen 
den benannten „Abwesenheiten“ 
bestehen, ist eine Theorie derjenigen 
begrifflichen Strukturen, mithilfe 
derer wir die Welt konzeptualisieren, 
noch immer interessant. Zunächst 
einmal ist sie ganz offensichtlich 
interessant für unser Verständnis der 
Art und Weise, wie wir Wirklichkeit 
konzeptualisieren. Sie ist darüber 
hinaus interessant für eine Theorie 
dessen, was real ist, wenn explana-
torische Verhältnisse, wie wir sie 
konzeptualisieren, tatsächlich real 
sind. Und schließlich ist sie auch 
dann interessant, wenn explanatori-
sche Strukturen nicht real sind, denn 
dann liefert diese Theorie derjenigen 
begrifflichen Strukturen, mithilfe 
derer wir die Welt konzeptualisieren, 
die Basis für eine Fehlerdiagnose 
– wir könnten dann lernen, was 
an diesen begrifflichen Strukturen 
falsch ist. 

Aus dieser Perspektive rückt 
also die uns zur Verfügung stehende 
begriffliche Struktur in den Fokus. 
Die Frage, ob explanatorische Struk-
turen, wie wir sie konzeptualisieren, 
real sind, und ob es entsprechend 
explanatorisches Wissen, das im 
Erfassen von Abhängigkeitsver-
hältnissen besteht, tatsächlich gibt, 
wird dabei nicht direkt berührt. 
Vielmehr besteht das Ziel darin, die 
allgemeinen Bedingungen anzuge-
ben, die erfüllt sein müssten, damit 
explanatorische Strukturen real sein 
können. Der Anspruch, der mit 
dieser Perspektive verbunden ist, 
scheint zunächst moderat. Dass die 
Herausforderung dennoch nicht 
zu unterschätzen ist, wird deutlich, 
wenn man sich vor Augen führt, wie 
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universell und zugleich zentral der 
Erklärungsbegriff in dem begriffli-
chen System ist, mithilfe dessen wir 
die Welt konzeptualisieren. 

Der Erklärungsbegriff und 
unsere begriffliche Struktur

Wir haben bereits gesehen, dass 
explanatorische Aspekte für die 
Frage nach dem Zusammenhang 
zwischen bloßer Korrelation und 
Verursachung eine Rolle spielen, 
und Beispiele wie das der eingewor-
fenen Fensterscheibe legen nahe, 
dass diese Aspekte eine ebenso zen-
trale Rolle für unsere Praxis spielen, 
Personen Verantwortung für Hand-
lungskonsequenzen zuzuschreiben. 
Sie spielen ebenfalls eine Rolle für 
den Begriff des Experiments und der 
Handlung – beide Begriffe umfassen 
eine kausale Dimension. Explanato-
rische Aspekte sind zentral für eine 
ganze Reihe von Begriffen, die wir 
benutzen, um so disparate Bereiche 
der Wirklichkeit zu beschreiben 
wie das Flicken einer Hose, den 
Ausbruch eines Vulkans, die Entste-
hung einer Rezession und das, was 
Wissenschaftler*innen am CERN 
mit dem Large Hadron Collider 
anstellen. Und ebenso scheinen 
viele Verben und Alltagsausdrü-
cke für Gerätschaften eine kausale 
Dimension aufzuweisen. „Sprin-
gen“, „kochen“ und „morden“ drü-
cken Begriffe aus, die eine kausale 
Dimension umfassen ebenso wie 
„Springseil“, „Bratpfanne“ und 
„Messer“. Dasselbe gilt für Ausdrü-
cke für Wetterphänomene („Wind“) 
und Gegenstände unserer Umwelt 
(„Wasser“). Dass wir die Wirklich-
keit als explanatorisch strukturiert 
(und das heißt oft, aber nicht immer: 
kausal strukturiert) konzeptualisie-
ren ist kein bloß lokales, sondern ein 
globales Phänomen. 

Es handelt sich dabei aber nicht 
nur um ein globales, sondern auch 
um ein relevantes oder zentrales 
Phänomen. Urteile in vielen Berei-
chen, die uns besonders wichtig 
sind, setzen eine explanatorische 
Struktur voraus. Für unsere nor-

mativen Vorstellungen so wichtige 
Konzepte wie Freiheit, Verantwor-
tung und Schuld erfordern, dass 
Akteur*innen eine spezifische Rolle 
in kausalen Prozessen spielen. Nach 
einer gängigen Konzeption handelt 
man nur dann frei und ist für sein 
Handeln nur dann verantwortlich, 
wenn man auch die Quelle der 
der Handlung zugrundeliegenden 
Entscheidung oder die Ursache der 
Handlung ist. Schuldig wird eine 
Person ebenfalls nur dann, wenn ihr 
Verhalten in irgendeiner relevanten 
Hinsicht einen kausalen Grund für 
eine problematische Konsequenz 
darstellt – das gilt für den Mord 
ebenso wie für die unterlassene Hil-
feleistung (nebenbei: hier wären wir 
übrigens wieder bei dem Problem 
der Abhängigkeit von Abwesenhei-
ten). 

Und nicht nur für unsere nor-
mativen Vorstellungen, auch für 
wissenschaftliches Handeln sind 
explanatorische Aspekte in ganz 
verschiedenen Hinsichten relevant. 
Wir hatten bereits gesehen, dass 
der Begriff des Experiments eine 
explanatorische Dimension umfasst, 
und dass der Unterschied zwischen 
bloßer Korrelation und Kausalität 
ebenfalls explanatorische Aspekte 
betrifft; das gilt ebenso für den 
Begriff der Messung und den der 
Datenerhebung. Darüber hinaus ist 
wissenschaftliche Erkenntnis eng 
verknüpft mit der Vorstellung, dass 
wir in der Akzeptanz von Theorien 
dann gerechtfertigt sind, wenn sie 
gute (vielleicht: beste) Erklärungen 
für diejenigen Phänomene liefern, 
die sie erklären sollen. So argumen-
tiert etwa Darwin für seine Theorie 
der Entstehung der Arten, indem er 
darauf hinweist, dass diese Theorie 
die beste verfügbare Theorie sei; das 
liefere, so Darwin, einen Grund, sie 
zu akzeptieren (Darwin 1859). 

Und ähnlich geht Holmes 
nicht nur in der oben erwähnten 
Geschichte vor: Beobachtungen 
werden gesammelt, daraufhin 
wird auf eine vermeintlich beste 
Erklärung geschlossen. Dass dieses 
Schlussmuster sich wieder einer 

Reihe fundamentaler Schwierigkei-
ten ausgesetzt sieht, sei hier nur am 
Rande erwähnt – so ist etwa völlig 
unklar, worin die Güte einer Erklä-
rung bestehen soll, ob die Güte 
einer Erklärung wirklich ein Garant 
für ihre Wahrheit ist, und wie wir 
herauskriegen sollen, was eine gute 
Erklärung zur besten Erklärung 
angesichts vieler von uns gar nicht 
erkennbarer Alternativen machen 
soll. Unabhängig davon: es ist nicht 
nur so, dass wir systematisch die 
Welt als explanatorisch strukturiert 
konzeptualisieren und dass explana-
torische Aspekte eine zentrale Rolle 
für relevante Themen wie Hand-
lung, Freiheit und Verantwortung 
spielen; die Suche nach Erklärungen 
scheint auch wissenschaftlichen 
Fortschritt zu bestimmen. Der 
Anspruch eines Projektes, das sich 
die Klärung des Erklärungsbegriffs, 
der eine fundamentale Rolle in 
unserer begrifflichen Struktur spielt, 
zum Ziel gesetzt hat, besteht also 
auch in der partiellen Analyse eines 
Begriffs, der eine ordnende Funk-
tion in zentralen Bereichen unserer 
normativen und wissenschaftlichen 
Praxis einnimmt. 

Zugleich können aus dieser Per-
spektive verwandte Fragen in den 
Blick genommen werden. So stellt 
sich die Frage, ob auf Basis stark 
idealisierender Modelle explanato-
risches Wissen gewonnen werden 
kann (van Riel 2015). Die Relevanz 
der Frage gründet einerseits in der 
Nutzung solcher Modelle in den 
Wissenschaften, andererseits in 
der Überlegung, dass stark idea-
lisierende Modelle offenbar kein 
hinreichend detailliertes Wissen dar-
über transportieren, was genau im 
modellierten Gegenstand vorgeht. 
Idealisierende Modelle sind eben 
idealisierend. Und es bleibt unklar, 
ob etwa in den Wirtschaftswissen-
schaften explanatorisches Wissen 
generiert wird, wenn mit Modellen 
gearbeitet wird, deren Mechanismen 
echten Marktmechanismen besten-
falls ähneln. Darüber hinaus kann 
untersucht werden, in welchem Ver-
hältnis der dieser Debatte zugrun-
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deliegende Begriff explanatorischen 
Wissens zum Begriff des Verstehens 
steht, worin gegebenenfalls, wie 
erwähnt, das Erfassen eines Abhän-
gigkeitsverhältnisses besteht, ob es 
besondere Arten des Verstehens gibt 
(wie etwa in manchen Rekonstruk-
tionen der Hermeneutik nahegelegt) 
und welche Rolle der Begriff des 
Verstehens im Verhältnis zum Begriff 
des Wissens in der Erkenntnistheorie 
spielen sollte. 

Noch einmal Hume 

Es scheint außer Frage zu stehen, 
dass explanatorische und insbeson-
dere kausale Begrifflichkeiten eine 
fundamentale Rolle in unserem 
begrifflichen System spielen. Wenn 
Hume nun recht haben sollte, dann 
ist unser begriffliches System an fun-
damentaler Stelle problematisch. Die 
langfristige Herausforderung einer 
Theorie der Erklärung bleibt, sich 
zu der humeanischen Überlegung 
zu verhalten. Das ist allerdings erst 
dann möglich, wenn Klarheit bezüg-
lich des Erklärungsbegriffs gewon-
nen wurde, der eine so zentrale Stelle 
in unserem begrifflichen System 
einnimmt. Und hier gibt es noch eine 
Menge zu tun.  

Summary

In this paper, I introduce some 
core tenets of the philosophical 
explanation debate. I will focus on 
four aspects. First, I will introduce 
a common theory of explanation, 
which ties explanation to concep-
tions of dependence, such as cau-
sation. Second, I will discuss two 
problems of theories of this sort, 
which are due to the fact that con-
ceptions of dependence play such 
a prominent role in these theories. 
I will then turn to a distinction 
between two perspectives on expla-
nation, which come with two differ-
ent types of commitments, only one 
of which gives rise to the problems 
previously identified. Finally, I will 

turn to some considerations about 
the relevance of both perspectives 
for our understanding of explana-
tion. 
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