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1. Einleitung  

Wir scheinen die einen Ereignisse ganz automatisch zu verbinden, während wir uns andere 

Ereignisse nicht erklären können, ihre Ursache nicht erkennen. Wie kann es sein, dass wir 

bestimmte Kausalzusammenhänge erkennen und auf andere nicht? Können wir sie dann 

überhaupt erkennen oder ist der Mensch nicht zu einer solchen Erkenntnis fähig? Warum ist 

diese Frage überhaupt von Interesse? Andreas Hüttemann schlägt 2013 in seinem Buch 

„Ursachen“ folgende vier Erkenntnisinteressen an Kausalzusammenhängen vor:  

1) Wir wollen Prozesse oder Abläufe verstehen. […] 

2) Wir wollen Prozesse oder Abläufe verlässlich vorhersagen. Ein Wissen um die Ursachen 

von Abläufen erlaubt uns solche Vorhersagen und damit auch, uns auf die entsprechenden 

Abläufe oder Prozesse einzustellen. […] 

3) Wir wollen darüber hinaus aber auch in Prozesse oder Ablaufe zielgerichtet eingreifen. Wir 

wollen Krankheiten heilen, Wirtschaftskrisen verhindern […]. Das zielgerichtete Eingreifen in 

Prozesse oder Abläufe setzt voraus, dass wir ein Wissen davon besitzen, was wir durch unser 

Eingreifen bewirken oder verursachen.  

4) Wir haben […] gelegentlich das Bedürfnis, Personen für bestimmte Folgen ihrer 

Handlungen zu loben, zu tadeln und zur Rechenschaft zu ziehen. (Hüttemann, 2013, S. 5) 

Die Interessen liegen also einerseits in der praktischen, aber auch in der intellektuellen 

Ebene. Der Mensch, als neugieriges Wesen hat ein Interesse zu verstehen, aber auch eines, 

Nutzen aus diesem neuen Wissen zu ziehen. Dass gerade die Kausalzusammenhänge von 

großem Nutzen sind, belegt vor allem das dritte Interesse, welches Hüttemann 

herausarbeitet: wir können Prozesse lenken und z.B. Krankheiten heilen und Leid lindern, 

wenn wir über ihre Ursachen Bescheid wissen. Doch wie genau sieht ein solcher 

Kausalzusammenhang aus? Hüttemann untersucht das Alltagsverständnis der Kausalität und 

entwickelt folgende Merkmale:   

1. Raumzeitlichkeit: Ursachen und Wirkungen haben einen Ort und einen Zeitpunkt. 

2. Zeitliche Priorität: Ursachen gehen ihren Wirkungen gewöhnlich zeitlich vorher. 

3. Produktion: Ursachen bringen ihre Wirkungen hervor. Sie erzwingen sie gewissermaßen. 

Vitamin C-Mangel bringt die Skorbut hervor, das Erdbeben den Tsunami. 

4. Asymmetrie: Eine Ursache bringt eine Wirkung hervor, aber diese Wirkung bringt nicht 

auch ihre Ursache hervor. Wenn der Steinwurf eine Ursache für das Zerbrechen der 

Fensterscheibe ist, dann ist das Zerbrechen der Fensterscheibe keine Ursache für den 

Steinwurf. (Hüttemann, 2013, S. 7) 
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Jene Kriterien sollen helfen ein erstes Verständnis zu formen, bevor die komplexeren 

Theorien von David Hume (1748), Immanuel Kant (1787) und beispielhaft für die 

monistische Auffassung Marco de Angelis‘ Theorie (2016) untersucht werden. Um das 

jeweilige Verständnis der Kausalität innerhalb der Theorien zu verstehen, ist zunächst ein 

Abriss der zugrundeliegenden Erkenntnistheorien nötig, da diese eng verwoben sind. So 

ergibt sich der Aufbau dieser Hausarbeit.  

Vertreter des Empirismus David Hume vertritt die Position, dass „[d]ie Erfahrung uns nur 

[lehrt], wie ein Ereignis beständig dem anderen folgt, ohne uns über die geheime 

Verknüpfung zu unterrichten. Die sie zusammenhält und unzertrennlich macht.“ (Hume, 

S.76). Kausalität und jede Erkenntnis ist laut Hume das Ergebnis einer subjektiven 

Beobachtung bzw. Erfahrung. Während Immanuel Kant eine neue Kategorie der Erkenntnis 

entwickelt: die Erkenntnis a priori, also wissen, dass von jeglicher Erfahrung losgelöst ist. 

Allerdings gilt auch für Immanuel Kant der Begriff der Kausalität nicht ganz in die 

Kategorie des a priori. Zu einer absoluten Erkenntnisfähigkeit des Menschen gelangen die 

Philosophen , wie Marco de Angelis, erst durch die monistische Position, die unsere Welt, 

die Natur und den Menschen als Einheit betrachtet. Die Kausalität wird wie die gesamten 

Vorgänge der Welt zu einem objektiv erkennbaren Gegenstand.  

Doch welche Beweisführung führt uns zu jenen Positionen, wie begründet sich der 

Widerspruch zwischen den Theorien und der Übergang von einer zur anderen? Jene Fragen 

gilt es im Folgenden zu beantworten.  

 

2. David Hume 

2.1 Eindrücke und Vorstellungen  

David Hume formuliert in seinem Werk aus 1748 „Eine Untersuchung über den 

menschlichen Verstand“ die These, dass sich unsere Verstandeswelt in zwei Kategorien 

einteilen lässt: „Die minder eindringlichen und lebendigen nennt man gewöhnlich Gedanken 

oder Vorstellungen. Für die andere Art fehlt es der englischen wie den meisten anderen 

Sprachen an einem Wort […]. Nennen wir sie daher ein wenig frei Eindrücke“ (Hume, 

Richter, & Kuehn, 2015, S. 19). Im Englischen heißen die Kategorien ideas und 

impressions. Eindrücke sind all jene, die wir durch unsere Sinne erlangen oder die wir als 

unmittelbare Emotionen wahrnehmen. Diese übersteigen in ihrer Intensität, Lebendigkeit 

und Wahrhaftigkeit immer die Vorstellungen, diese „können vielleicht die Auffassung der 
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Sinne nachahmen oder abbilden, aber nie die Stärke und Lebendigkeit des ursprünglichen 

Gefühls vollkommen erreichen“ (Hume u. a., 2015, S. 18). Doch lassen sich alle 

Vorstellungen auf Eindrücke zurückführen: „Einzig die Mischung und Zusammensetzung 

(der Eindrücke) fällt dem Geist und dem Willen zu“ (Hume u. a., 2015, S. 20). Er führt 

hierzu zwei Argumente an. Erstens, wenn man alle Vorstellungen in ihre Einzelteile 

zergliedert, stellt man fest, dass allen Gedanken den Eindrücken und Erscheinungen aus der 

Wirklichkeit entsprechen, aber, wie zum Beispiel bei Gott, ins Unendliche gesteigert sind 

(vgl. Hume u. a., 2015, S. 20). Zweitens fußt seine Argumentation darauf, dass man sich erst 

eine Vorstellung von etwas machen kann, was man schon einmal wahrgenommen oder 

erlebt hat. Beispielsweise „[e]in Blinder kann sich keinen Begriff von Farben machen, noch 

ein Tauber von Tönen“ (vgl. Hume u. a., 2015, S. 21). So stellt Hume fest, dass alle unsere 

Vorstellungen und Gedanken letztendlich auf Eindrücken, also auf Sinneserfahrungen 

beruhen. Jegliches Wissen stammt seiner Theorie nach aus der Empirie.  

Hume präsentiert zwar auch die scheinbar unendlichen Freiheiten der Vorstellungen mit 

denen zum Beispiel „[d]er Gedanke uns in einem Augenblick in die entferntesten Gegenden 

des Weltalls tragen kann; ja selbst darüber hinaus […]“ (Hume u. a., 2015, S. 19), doch 

grenzt auch hier ein, dass sich alles auf Erfahrungen zurückführen lässt, dass der Mensch 

nichts komplett neu erfinden kann.  

2.2 Kausalität nach Hume 

Er stellt also die These auf, dass „[d]ie Erfahrung uns nur [lehrt], wie ein Ereignis beständig 

dem anderen folgt, ohne uns über die geheime Verknüpfung zu unterrichten. Die sie 

zusammenhält und unzertrennlich macht.“ (Hume u. a., 2015, S. 76). Seiner Meinung nach, 

kann der Mensch also gar nicht wirklich kausale Zusammenhänge in der Welt erkennen, 

sondern verknüpft sie nur nach der gewohnten, subjektiven Beobachtung aneinander. 

Demnach ist die Kausalität für Hume ein subjektives Ergebnis der Gewohnheit bzw. 

Erfahrung.  

Er begründet diese These indem er zunächst anführt, dass der Mensch eine solch nötige 

Kraft oder Energie einer Ursache nicht erkennen kann. So sagt er: „[I]st die Wirkung nicht 

bekannt, so kann die Kraft weder gewusst, noch empfunden werden.“ (Hume u. a., 2015, S. 

77) Er belegt dies, indem er beschreibt, wie wir sehen, dass bei einem Billardspiel die 

gestoßene Kugel in Bewegung gerät und dieser die Bewegung einer zweiten folgt (Hume 
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u. a., 2015, S. 73). Allerdings ist uns jene Wirkung erst bewusst, in dem Moment indem 

unsere äußeren Sinne die zweite Bewegung mit der ersten verknüpfen.  

Wenn wir uns unter äußeren Gegenständen umsehen und die Wirksamkeit der Ursache 

betrachten, so sind in keinem einzigen Falle imstande, irgendeine Kraft oder notwendige 

Verknüpfung zu entdecken, noch irgendwelche Eigenschaften, die die Wirkung and die 

Ursache binde und die eine zur unfehlbaren Folge der anderen machte. Wir bemerken 

nur, dass die eine zusätzlich, in Wirklichkeit der anderen folgt. (Hume u. a., 2015, S. 73) 

Kugel 1 und Kugel 2 unseres imaginierten Billardspiels existieren vollkommen unabhängig 

voneinander, bis zu dem Moment, in dem wir wahrnehmen wie die zweite in ihrer 

Bewegung der ersteren folgt, wobei wir weiterhin keine Kraft oder Verbindung zwischen 

den Ereignissen wahrnehmen können. Die Ereignisse können wir aber überhaupt erst 

verknüpfen, wenn wir das Phänomen häufiger beobachtet haben.  

Der erste Fall von vermittelter Bewegung durch den Zusammenstoß zweier 

Billardkugeln, den wir gesehen haben […], gleicht durchaus jedem möglichen Falle, der 

uns heute begegnen könnte; nur darin nicht, daß wir zuerst nicht ein Ereignis aus dem 

anderen ableiten konnten, jetzt aber nach einer langen Reihe gleichförmiger Erfahrungen 

hierzu instand gesetzt sind. (Hume u. a., 2015, S. 89) 

Hier kann man nun das Problem der Induktion vertiefen: „Selbst wenn ein Beispiel oder eine 

Erfahrungstatsache uns beobachten ließ, daß ein bestimmtes Ereignis einem anderen folgte, 

so sind wir nicht berechtigt, eine allgemeine Regel zu bilden.“ (Hume u. a., 2015, S. 85) 

Und trotzdem entsteht im Menschen aus dem Eindruck des Zusammenhangs heraus, die 

Vorstellung einer notwendigen Verknüpfung und der Zuschreibung von Ursache und 

Wirkung. Hier zeigt sich: Die Kausalität nach Hume ist eine bloße Vorstellung, die durch 

einen Eindruck entsteht. Gleiches geschieht mit der Wirkung unseres Willens. Wir sind 

überzeugt, uns der inneren Kraft unseres Körpers sehr wohl bewusst zu sein. Hume 

entgegnet diesem: „Warum hat der Wille Einfluß auf Zunge und Finger und nicht auf Herz 

und Leben? Diese Frage könne uns nie in Verlegenheit setzen, wenn wir uns einer Kraft in 

ersterem Falle bewußt wären und in letzterem nicht.“ (Hume u. a., 2015, S. 67) Wir sind uns 

lediglich bewusst und daran gewöhnt, dass die Bewegungen unseres Körpers unserem 

Willen folgen. Dieses Wissen beruht also auch allein auf der mehrfachen Erfahrung. 

Allerdings sind uns die Mittel bzw. die Energie völlig unbekannt. Dies begründet er unter 

anderem damit, dass die Bewegung unseres Körpers nicht direkt und unmittelbar die 
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gewünschte Bewegung hervorruft. Zunächst wird ein Signal über die Nervenbahnen geleitet, 

bis es zur Muskelkontraktion kommt. Die Abweichung der Norm, im Falle einer Krankheit 

zum Beispiel bestätigt uns viel mehr die eigentliche Wirksamkeit unserer Willenskraft und 

beweist gleichzeitig, dass wir trotz unseres Bewusstseins über ihr Wirken, sie dennoch nicht 

kontrollieren können, um uns von der Krankheit zu befreien.  

Weiter argumentiert Hume, dass wir Ursache und Wirkung ausschließlich auf Erfahrungen 

basierend verknüpfen, damit, dass „beim Auftreten außerordentlicher Erscheinungen, wie 

Erdbeben, Seuchen und Ungeheuerlichem aller Art, finden [die Menschen] sich außerstande, 

eine passende Ursache anzugeben und die Art, wie die Wirkung aus ihr folgt, zu erklären.“ 

(Hume u. a., 2015, S. 80) Heute hat unsere Wissenschaft große Fortschritte in ihren 

Erkenntnissen gemacht und wir können die Ursache von Erdbeben und zum Teil auch von 

Seuchen erklären. Wir wissen über die tektonischen Vorgänge im brodelnd heißen Inneren 

der Erde und wir wissen, wie sich Krankheiten und Infektionen übertragen. Und doch gibt es 

auch heute noch ungelöste Phänomene, für die die Wissenschaftler noch keine Antwort 

gefunden haben. Bisher erreicht die Wissenschaft noch immer einen Punkt der Kontingenz, 

an dem sie nicht sagen können, wieso ein Ereignis eingetreten ist, obwohl nur die 

Möglichkeit, und nicht eine Notwendigkeit desselben bestand. So hat dieses Argument heute 

nur noch eine Rest-Legitimation.  

Hume stellt fest, dass der Mensch trotz des mangelnden, objektiven Eindrucks eines 

Kausalzusammenhangs, sich die subjektive Vorstellung durch mehrfaches Beobachten und 

Verknüpfen eines kausalen Zusammenhangs einstellt, und eine solche Lebendigkeit 

entwickelt, dass sie wie ein Eindruck wirken kann. Auch stellt er fest, dass all unsere 

Wissenschaft und Forschung auf dem Prinzip der Ursache und Wirkung besteht. So stellt er 

schließlich folgende Definition auf und bezeichnet Ursache als „einen Gegenstand, dem ein 

anderer folgt und dessen Erscheinen stets das Denken zu jenem andern führt“ (Hume u. a., 

2015, S. 87). So bleibt die Vorstellung von Ursache und Wirkung für Hume weiterhin 

unvollkommen, da sie kein Eindruck ist, nicht sicht- oder erfahrbar für den Menschen. Und 

trotzdem räumt er ihr eine gewisse Berechtigung als Eindruck des menschlichen Verstandes 

ein.  
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3. Immanuel Kant  

3.1 A priori vs. A posteriori und analytisch vs. Synthetisch 

Immanuel Kant schrieb im Jahre 1781 sein großes Werk „Die Kritik der reinen Vernunft“ in 

welchem er seine Theorie der Erkenntnis niederschrieb. Um diese zu verstehen, ist es 

zunächst erforderlich die Kategorien des a priori und a posteriori und die Unterteilung in 

synthetische und analytische Urteile zu verstehen. Kant stellt zunächst fest: „Daß alle unsere 

Erkenntnis mit der Erfahrung anfange, daran ist gar kein Zweifel“ (Kant, 1998, S. 45).  Doch 

grenzt er dies ein, indem er die Aussage trifft, dass zwar „alle unsere Erkenntnis mit der 

Erfahrung anhebt, so entspringt sie darum doch nicht eben alle aus der Erfahrung“(Kant, 

1998, S. 45). Damit ist gemeint, dass die Erfahrungen zwar Erkenntnisse anstoßen, aber dass 

diese Erkenntnisse nicht unbedingt in der Erfahrung begründet sind. Eine Erkenntnis, die in 

ihrer Quelle unabhängig von unseren Erfahrungen und den Sinneseindrücken – der Empirie 

– ist, benennt Kant a priori (vgl. Kant, 1998, S. 45). Diesen Erkenntnissen a priori stehen 

diejenigen gegenüber, die ihre Quelle in der Empirie haben und als a posteriori bezeichnet 

sind. Die Erkenntnisse a posteriori folgen nicht nur Sinneseindrücken und Erfahrungen, 

sondern haben diese zum Ursprung.  

In der Realität lässt sich diese Unterteilung jedoch nur schwierig beibehalten. Kant führt das 

Beispiel eines Mannes an, der das Fundament seines Hauses untergräbt.  

[E]r konnte es a priori wissen, daß es einfallen würde, d.i. er durfte nicht auf die 

Erfahrung, daß es wirklich einfiele, warten. Allein gänzlich a priori konnte er dieses doch 

auch nicht wissen. Denn daß die Körper schwer sind, und daher, wenn ihnen die Stütze 

entzogen wird, fallen, mußte ihm doch zuvor durch Erfahrung bekannt werden. (Kant, 

1998, S. 46) 

Der Mann wusste zwar also schon bevor das Haus einstürzte, dass dies passieren würde. Er 

hat dieses Wissen wiederum aber nur, da er ähnliche Vorgänge schon beobachtet hat, also a 

posteriori erkannt hat.  

Der große Unterschied zwischen Erkenntnissen a priori und a posteriori liegt darin, dass die 

Erfahrung nicht lehrt, dass alles jederzeit so sein muss. Erkenntnisse, die mit einer 

Notwendigkeit und absoluten Allgemeinheit auftreten, sind die Erkenntnisse a priori (vgl. 

Kant, 1998, S. 47). Somit lassen sich Erkenntnisse a posteriori nach dem Prinzip der 

Induktion erkennen, während reine Erkenntnisse a priori eine Ableitung des Besonderen aus 

dem Allgemeinen ermöglichen und somit deduktiv sind.  
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Bevor zur Veranschaulichung Beispiele angeführt werden, bedarf es einer weiteren 

Begriffseinteilung.  Und zwar die der Urteile analytischer und synthetischer Natur.  

Die erstere könnte man auch Erläuterungs-, die andere Erweiterungsurteile heißen, weil 

jene durch das Prädikat nichts zum Begriff des Subjekts hinzutun, sondern diesen nur in 

Zergliederung in seine Teilbegriffe zerfällen, die in selbigen (obgleich verworren) 

gedacht waren: da hingegen die letztere zu dem Begriff des Subjekts ein Prädikat 

hinzutun, welches in jenem gar nicht gedacht war. (Kant, 1998, S. 52) 

Analytische Urteile, sind tatsächlich schon in dem untersuchten Begriff enthalten 

beispielsweise: „Junggesellen sind unverheiratete Männer“. Die Erkenntnis ist schon in der 

Definition des Begriffs „Junggeselle“ enthalten und wird durch die Analysis hervorgebracht. 

Synthetische Urteile erweitern die Definition hingegen. Die Erweiterung muss nicht 

zwingend der Erfahrung entspringen, ist aber möglich.  

Folgende Beispiele sollen die Kategorien und Urteile leichter verständlich machen:  

 Analytisch Synthetisch 

A priori Alle Körper sind ausgedehnt.  In allen Veränderungen der körperlichen 

Welt bleibt die Quantität der Materie 

unverändert.  

A posteriori   Alle Körper sind schwer.  

 

Erkenntnisse a posteriori können allerdings nie analytisch sein, da die Erfahrung einen 

Begriff unbedingt erweitert. Dem Subjekt also ein Prädikat hinzufügt. Erkenntnisgewinne 

sind unbedingt synthetischer Natur. Tatsächlich zählen auch alle mathematischen Sätze zu 

den synthetischen Urteilen a priori. Geometrische Sätze die beispielsweise eine Aussage 

über die Länge einer Gerade machen, fügen der Definition einer Gerade noch die 

Eigenschaft einer Länge hinzu (vgl. Kant, 1998, S. 57).  

3.2 Kausalität nach Kant  

Gesicherte Erkenntnis über bestimme Phänomene ist nach Kant also auch unabhängig 

jeglicher Erfahrung möglich. Doch tatsächlich allgemeingültige Verknüpfungen, denen auch 

eine Notwendigkeit zugeschrieben ist, sind diejenigen, die unabhängig jeglicher Empirie 

erkannt werden können, also a priori gültig sind. „So ist z.B. der Satz: eine jede 

Veränderung hat ihre Ursache, ein Satz a priori, allein nicht rein [a priori], weil Veränderung 

ein Begriff ist, der nur aus der Erfahrung gezogen werden kann“ (Kant, 1998, S. 46). 
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Allerding muss die Kausalität auch zur Kategorie des a priori gehören, denn in dem „Begriff 

einer Ursache so offenbar de[r] Begriff einer Notwendigkeit der Verknüpfung mit einer 

Wirkung und einer strengen Regel […]“ (Kant, 1998, S. 47) enthalten ist, dass es einen 

Widerspruch hervorrufen würde diese Verknüpfung anzuzweifeln. So ist die Kausalität nach 

Kant, einerseits a priori analytisch, aber darüber hinaus enthält sie auch einen empirischen 

Anteil a posteriori, der sich aus dem Begriff der Veränderung ergibt. So ist auch die 

Kausalität ein ähnlich komplexes Phänomen wie das vorher angeführte Beispiel des Mannes, 

der das Fundament seines Hauses untergräbt.  

Durch diese Überschneidung in den Kategorien, gilt das Prinzip der Ursache – Wirkung 

auch bei Kant nicht als objektive Wahrheit. Allerdings ist sie im Gegensatz zu Humes 

Theorie über die Subjektivität hinaus intersubjektiv erfahrbar und wahr.  

 

4. Marco de Angelis  

4.1 Grundlagen der Erkenntnistheorie 

Seit Immanuel Kants erstmaliger Veröffentlichung sind über zweihundert Jahre vergangen. 

Inzwischen haben uns die Erkenntnisse der Wissenschaft gelehrt, dass der Mensch, die 

Tiere, die Pflanzen und alles andere auf unserer Erde, denselben Ursprung haben. Die 

Evolutionstheorie nach Darwin legte schon 1859 eine stufenweise Entwicklung nahe, mit 

demselben Ursprung. Dies muss also der Ausgangspunkt jeglicher Erkenntnistheorie 

darstellen. So schließt Marco de Angelis: „Die Menschheit wurde von der Natur 

hervorgebracht und ist mit ihr nicht nur aufgrund ihrer physischen und körperlichen 

Beschaffenheit, sondern auch durch ihr rationales und geistiges Wesen sehr eng verbunden.“ 

(De Angelis, 2016, S. 25) Konkret bedeutet es, dass „die Natur, das Objekt, die Rationalität 

in sich“ trägt (De Angelis, 2016, S. 21). Die Rationalität der Natur zeigt sich vor allem in 

den Gesetzmäßigkeiten, wie zum Beispiel den Jahreszeiten, die in einem gleichmäßigen 

Zyklus wiederkehren. Auch die Fallgesetze beispielsweise folgen einer Regelhaftigkeit, die 

„unserem Bedürfnis nach Rationalität und unserer Fähigkeit zum Denken entspricht“ (De 

Angelis, 2016, S. 21). Woher, wenn nicht aus der Natur, sollte der Mensch seine Vernunft 

erhalten haben? Wir müssen also von einem Ganzen, einer Einheit, eines „Monos“ der 

Vernunft ausgehen in jeder der folgenden Überlegungen.  

Wobei hier, die Bezeichnung der Natur als „das Objekt“ dem wahren Zustand wiederspricht. 

Denn wie wir eben feststellten sind die Natur und der Mensch eins. Sie stehen sich nicht als 

Objekt und Subjekt gegenüber, wie die dualistische Weltauffassung Kants und anderer 
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Vertreter postuliert, sondern sie befinden sich in einer Einheit, sind eins. Diese monistische 

Auffassung hat ihre Wurzeln in der Philosophie Hegels, Schellings und weiterer Vertreter. 

Die Vernunft ist also das, was sowohl in den Menschen, als auch in den Tieren, den 

Pflanzen und der unbelebten Natur wirkt. Der einzige Unterschied liegt darin, dass sie im 

Menschen eine bewusste und freie Form einnimmt, während sie im Tier und in der Umwelt 

unbewusst vorliegt (vgl. De Angelis, 2016, S. 22). Doch welche Auswirkung hat dies nun 

auf die Erkenntnisfähigkeit des Menschen? Durch diese Einheit der Welt in der Rationalität, 

in diesem Monismus, wie Marco de Angelis ihn hier vertritt, wird das in der Philosophie so 

ausführlich diskutierte Problem der objektiven Erkenntnis, „eine falsche Problematik, weil 

die objektive Kenntnis der Welt seitens des Menschen ein Faktum ist“ (De Angelis, 2016, S. 

19).  

Dieses Faktum ist ebenfalls in alltäglichen Handlungen der Menschen bewiesen, in der 

Weise wie der Mensch Vorgänge der Welt systematisch versteht und Vorgänge nutzbar 

macht, indem er zum Beispiel eingreift. Ein angeführtes Beispiel sind medizinische 

Maßnahmen, „die uns innerhalb kürzester Zeit die Kopfschmerzen oder das Fieber nimmt.“ 

(vgl. De Angelis, 2016, S. 19). Wie könnte der Mensch ein solches Medikament entwickeln, 

wenn er kein objektives Wissen über die biologischen Vorgänge im Menschen hätte? Eine 

weitere Argumentation, die diese These stützt, dass der Mensch zum Erkennen der 

objektiven Wahrheit fähig ist, beruht auf folgender Überlegung: „Wenn wir nämlich das 

Gegenteil behaupten, also dass wir die Wahrheit nicht verstehen können, so würde sich diese 

Annahme per se als Wahrheit darstellen“ (De Angelis, 2016, S. 19), sodass es sich um ein 

Paradoxon in der Beweisführung handelte, wodurch diese hinfällig wird. Der Mensch ist 

also bewiesenermaßen zur objektiven Erkenntnis der Wahrheit in der Lage.  

4.2 Kausalität nach de Angelis  

Das zuvor genannte Beispiel über die erwiesene Wirkung medizinischer Maßnahmen 

ermöglicht auch Schlüsse über das Verständnis der Kausalität vor dem Hintergrund einer 

monistischen Weltauffassung. Ein wirksames Medikament kann nur entwickelt werden, 

wenn man sich über die Ursachen der Beschwerde oder Krankheit im Klaren ist und spiegelt 

auch das dritte Erkenntnisinteresse an Kausalzusammenhängen wieder, wie Hüttemann sie 

entwickelte:  

3) Wir wollen darüber hinaus aber auch in Prozesse oder Ablaufe zielgerichtet eingreifen. 

Wir wollen Krankheiten heilen, Wirtschaftskrisen verhindern […]. Das zielgerichtete 
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Eingreifen in Prozesse oder Abläufe setzt voraus, dass wir ein Wissen davon besitzen, 

was wir durch unser Eingreifen bewirken oder verursachen. (Hüttemann, 2013, S. 5) 

Da Medikamente in der Regel auf die Mehrheit der Erkrankten die gewünschte Wirkung 

zeigt, setzt eine objektive Kenntnis über biologische Vorgänge und Mechanismen im 

Menschen voraus. 

De Angelis argumentiert des Weiteren mit der Selbstverständlichkeit, wie wir im Alltag auf 

das Kausalprinzip zurückgreifen und nach diesem handeln.  

Wenn wir beispielsweise Seife benutzen, um uns die Hände zu waschen, und diese danach 

sauber sind, dann basiert diese Handlung auf einem Wissen, das besagt, dass ein oder 

mehrere chemische Elemente, die in der Seife enthalten sind, diesen gewünschten Effekt 

erzielen. Dies bedeutet wiederum, dass wir dank unserem Wissen über einzelne 

Bestandteile der Welt und deren Wirkung auf uns, zu einem bewusst von uns gewollten 

Resultat gelangt sind. (De Angelis, 2016, S. 19) 

Würden wir dieser Wahrheit der Kenntnis über Ursache und Wirkung widersprechen, so 

dürfte man sich beispielsweise nicht mehr waschen oder Medizin einnehmen (vgl. De 

Angelis, 2016, S. 19).   

Die Kenntnis über den Zusammenhang von Ursache und Wirkung fällt also unter dasselbe 

Prinzip der objektiven Erkenntnisfähigkeit des Menschen. Die Kausalität in der Theorie von 

de Angelis führt zu einer weiteren interessanten Überlegung: Der Mensch ist nach dem 

Prinzip des Monismus und dem Darwinismus folgend ein Produkt der Kausalität. „Die 

Menschheit wurde von der Natur hervorgebracht“ (De Angelis, 2016, S. 25), schreibt de 

Angelis.  

Die Essenz, welche nun aber von Interesse für unsere weitere Untersuchung ist, ist jene 

Erkenntnis, dass Kausalität nach der Theorie von de Angelis zur objektiven Wahrheit gehört, 

welche der Mensch erkennen kann.  

 

5. Vergleich 

Die drei untersuchten Theorien nehmen völlig unterschiedliche Positionen bezüglich der 

Erkenntnisfähigkeit des Menschen ein. Während bei Hume gilt: Der Mensch kann gar nicht 

wirklich kausale Zusammenhänge in der Welt erkennen, sondern verknüpft sie nur nach der 

subjektiven Beobachtung aneinander, so gilt bei Immanuel Kant eine andere Voraussetzung 
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durch die Kategorien a priori und a posteriori. Die Kausalität nach Kant, ist einerseits a 

priori analytisch, aber darüber hinaus enthält sie auch einen empirischen Anteil a posteriori. 

Durch diese Überschneidung in den Kategorien, kann das Prinzip der Ursache-Wirkung 

auch bei Kant nicht als objektive Wahrheit gelten, erhebt aber über die Subjektivität hinaus 

auf einen intersubjektiven Wahrheitsanspruch. In Marco de Angelis‘ Theorie gilt die 

Wirklichkeit, als für den Menschen objektiv erkennbar, sodass auch die Kausalität als ein 

objektiv wahres und erkennbares Phänomen aus der Beweisführung resultiert. Stufenweise 

lässt sich also eine Entwicklung der Kausalität von einer subjektiven Erfahrung bis hin zu 

einer objektiven Wahrheit erkennen. Diese einzelnen Stufen sollen nun genauer untersucht 

werden. 

5.1 Von David Hume zu Immanuel Kant 

Immanuel Kant, sagt im Zuge seiner Kritik an seinen Vorgänger, die die Metaphysik „in 

einem schwankenden Zustand der Ungewißheit durch Widersprüche“ ließen, dass dies 

darauf zurückzuführen sei, dass „man sich […] den Unterschied der analytischen und 

synthetischen Urteile nicht früher in Gedanken kommen ließ“ (1998, S. 59). Die Rolle 

David Humes hebt er gesondert hervor:   

David Hume, der dieser Aufgabe unter allen Philosophen nach am nächsten trat, sie aber 

sich bei weitem nicht bestimmt genug und in ihrer Allgemeinheit dachte, sondern bloß 

bei dem synthetischen Satz der Verknüpfung der Wirkung mit ihren Ursachen 

(principium causalitatis) stehen blieb, glaubte heraus zu bringen, daß ein solcher Satz a 

priori gänzlich unmöglich sei, und nach seinen Schlüssen würde alles, was wir 

Metaphysik nennen, auf einen bloßen Wahn von verneinter Vernunfteinsicht dessen 

hinauslaufen, was in der Tat bloß aus der Erfahrung erborgt und durch Gewohnheit den 

Schein der Notwendigkeit überkommen hat […]. (Kant, 1998, S. 59) 

Der Hauptunterschied, welchen Kant selbst hervorhebt, zwischen Humes Theorie und der 

von Kant, liegt in den Urteilen. Erst Kant geht von Kategorien und Urteilen des a priori aus. 

Hume selbst arbeitet in seiner Theorie nur mit Erkenntnissen a posteriori und 

dementsprechend synthetischen Urteilen. Wenn jede Erkenntnis nun erst durch ein 

Hinzufügen unserer Erfahrung, welches ein synthetisches Urteil a posteriori darstellt, 

erreicht werden kann, so ist offensichtlich, dass Hume zu dem Schluss kommt, dass keine 

sichere, von der Erfahrung abhängige Erkenntnis möglich ist. Erst Kants Kategorie a priori 

lässt eine Erhebung bestimmter Erkenntnisse und Wahrheiten in eine intersubjektive, bzw. 
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objektive, Anerkennung. Die Konsequenz von Humes Überlegung ist laut Kant eine 

Kurzsichtigkeit mit verheerenden Konsequenzen für die Philosophie als Ganze:  

[A]uf welche, alle reine Philosophie zerstörende, Behauptung [Hume] niemals gefallen 

wäre, wenn er unsere Aufgabe in ihrer Allgemeinheit vor Augen gehabt hätte, da er denn 

eingesehen hätte, da er denn eingesehen haben würde, daß, nach seinem Argumente, es 

auch keine reine Mathematik geben könnte, weil diese gewiß synthetische Sätze a priori 

enthält, für welche Behauptung ihn alsdenn sein guter Verstand wohl würde bewahrt 

haben. (Kant, 1998, S. 59) 

Hätte Hume seine Idee zu Ende gedacht, so Kant, wäre er zu dem Ergebnis gekommen, dass 

diese empiristische Theorie unmöglich vollständig oder überhaupt wahr sein könnte, da er 

der Mathematik jegliche Reinheit abspricht. In Kants Theorie, gehört die Mathematik der 

Kategorie der synthetischen Urteile a priori an und ist völlig unabhängig von der Erfahrung. 

Nur so findet die Mathematik ihre Berechtigung. Hume spricht ihr also scheinbar jegliche 

Existenzberechtigung oder zumindest Wahrheit ihrer Erkenntnisse und Gesetze ab. Dies, so 

nimmt Kant an, kann nicht Humes Interesse gewesen sein. Kant geht in seiner Überlegung 

also einen Schritt weiter als David Hume, indem er in seiner Theorie nicht nur die 

synthetischen Urteile a posteriori anerkennt, sondern darüber hinaus auch die Kategorie des 

a priori entwickelt, begründet und auch anhand von logischen Beispielen illustriert.  

5.2 Von Immanuel Kant zu Marco de Angelis 

Der Schritt von Immanuel Kant zur Theorie von Marco de Angelis zeichnet sich besonders 

durch den Schritt von einer dualistischen, zur monistischen Weltauffassung aus, den vor 

allem Hegel mit befördert hat. De Angelis schreibt zu dieser Thematik:  

Der dualistischen Interpretation der Beziehung zwischen Subjekt und Objekt zufolge 

stehen sich diese beiden gegenüber, d.h. betrachtet der Mensch die Natur als Objekt 

außerhalb von sich selbst. Diese Interpretation entspricht zum Beispiel der kantischen 

Philosophie, ist aber auch im Allgemein die unserer alltäglichen Denkweise. […] 

Lediglich in der Gegenwart seit der Philosophie von Schelling und Hegel wie auch 

später mit der dialektischen-materialistischen Weltanschauung und mit dem 

Evolutionismus Darwins beginnt der Monismus sich auch auf intellektuellem und 

wissenschaftlichem Niveau klar durchzusetzen. (De Angelis, 2016, S. 24) 

Die monistische Auffassung führt Subjekt und Objekt, Mensch und Natur, sogar die 

Kategorien a priori und a posteriori zusammen. Der Mensch hat sich aus der Natur 
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entwickelt, er ist also Teil von ihr. Die monistische Auffassung erweitert den 

Geltungsbereich der Erkenntnisse, die der Mensch macht, sodass der Übergang von einer 

intersubjektiven Erkenntnis zur objektiven Wahrheit führt.  

 

6. Fazit  

Die Untersuchung des Verständnisses von Kausalität nach David Hume über Immanuel 

Kant bis hin zu Marco de Angelis’ monistischen Theorie, zeigt eine stufenweise 

Entwicklung der Reichweite der menschlichen Erkenntnisfähigkeit. Doch in Anbetracht 

unserer Realität und den Erkenntnissen in der Wissenschaft, ergibt nur die letzte Theorie, die 

monistische Auffassung, einen Sinn, wie die vorangegangen Untersuchungen ergaben. 

Täglich können wir Verhaltensweisen bei uns beobachten, die einen Beleg dafür darstellen, 

dass „die objektive Kenntnis der Welt seitens des Menschen ein Faktum ist“ (De Angelis, 

2016, S. 19).  

Bei der Frage nach der Erkenntnisfähigkeit des Menschen handelt es sich jedoch nicht nur 

um eine Frage der abstrakten Epistemologie. Die Erkenntnistheorie bildet die Grundlage 

aller folgenden Überlegungen innerhalb der Philosophie, aber auch darüber hinaus entfaltet 

sie ihre Wirkung. Wie Marco de Angelis mir im Gespräch schilderte, gründet unser 

derzeitiges wirtschaftliches System des Kapitalismus und der moderne Individualismus auf 

der empiristischen Erkenntnistheorie nach David Hume und anderen Vertretern wie 

beispielsweise John Locke. Der Kapitalismus ist als Wirtschaftsweise stark von einem 

individuellen, materialistischen Profitdenken ausgelegt. Ein solches ist nur möglich, wenn 

man stets von einer subjektiven Perspektive schaut, und auch in einem ethischen Rahmen 

handelt, welcher es zulässt, dass man andere Menschen benutzt. Ein solcher ethischer 

Rahmen ist gegeben, wenn man nur von seiner Wahrnehmung als die wahre ausgeht. Nach 

der empiristischen Auffassung, welche sich vor allem im englischsprachigen Raum 

durchsetze und noch heute vorherrscht, gilt jede subjektive, individuelle Wahrnehmung als 

Wahrheit. Sodass, viele einzelne Wahrheiten und individuelle Welten entstehen. 

Ein solcher ethischer Rahmen änderte sich erst drastisch mit Immanuel Kant und seinem 

kategorischen Imperativ: „Handle so, daß du die Menschheit zugleich als Zweck sowohl in 

deiner Person, als in der Person eines jeden anderen jederzeit zugleich als Zweck, niemals 

bloß als Mittel brauchst.“ (Kant, 1785, S. 429) Aus dieser neuen Denkweise der Einheit der 

Menschheit, welche sich vor allem in Kontinentaleuropa während der Romantik durchsetzte,  
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aus welcher sich später der Monismus entwickelte, konnte eine neue Idee des Wirtschaftens 

und Zusammenlebens entstehen. Maßgeblich wurde diese neue Idee von Karl Marx 

vorangetrieben. Das Problem der Erkenntnistheorie bildet also nicht nur ein abstraktes 

Teilgebiet der Philosophie, sondern findet in der praktischen Welt konkrete Wirkungen.  
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7. Anhang 

7.1 Beantwortung der Modulfrage  

Was ist die wissenschaftliche Hermeneutik und woher leitet sich der Begriff ab? 

 

Im Rahmen der Vorlesungsreihe „Wissenschaftt lehrt Verstehen“ referierten Dr. Andreas 

Jürgens und Dr. Steffi Hobuß in den Vorlesungen am 20. und 27. Oktober 2017 unter 

anderem über die „Hermeneutik“. 

Die Hermeneutik stellt eine sehr zentrale und sehr traditionsreiche Wissenschaft und 

Methode des Verstehens dar. Der Begriff leitet sich aus dem Griechischen ab und bedeutet 

in etwa „Vermittlung“. Platon, welcher von 428 vor Christus bis 348 vor Christus lebte, 

sprach von der „hermeneutiké téchne“, der „auslegerischen, übersetzerischen Kunst.“  

Die Hermeneutik ist engverwoben mit dem vierfachen Schriftsinn und der griechischen 

Methode der Textexegese. Der vierfache Schriftsinn ist besonders für Interesse bei der 

Betrachtung von Glaubenstexten und so fand die Hermeneutik ca. im Jahre 1750 ihren festen 

Platz als Methode in der Theologie, aber auch in der Philosophie. Man kann sie der Theorie 

nach auf vier Ebenen lesen: Auf der Ebene des Literalsinns (wörtliche, geschichtliche 

Auslegung), des typologischen Sinns (theologische Auslegung), des tropologischen Sinns 

(moralische Sinnebene) und auf der Ebene des anagogischen Sinns (endzeitlich-

eschatologische Auslegung). Um über die erste Ebene des Literalsinns hinaus zu gelangen, 

bedarf es einer hermeneutisch verstehenden Methode des Lesens.  

Heute wird der Begriff der Hermeneutik über Texte hinaus angewandt, sozusagen 

universalisiert. Sie bezeichnet heute jeglichen Versuch, den Sinn zu verstehen.  

Man befasst sich mit Fragen wie: „Was heißt es, die Rede eines anderen, vornehmlich die 

schriftliche, richtig zu verstehen?“ Wobei Rede hier das Sichtbarmachen eines Gedankens 

bedeutet, wie Schleiermacher definierte.  

Genauer gesagt ist die Hermeneutik eine Auslegungstechnik zur Interpretation von Texten. 

Die Hermeneutik ist das Verstehen von Sinnzusammenhängen in jeglichen menschlichen 

Äußerungen. Sie ist ein elementares Element und klassisches Verfahren in den 

Geisteswissenschaften und wird in verschiedenen Disziplinen, wie den 

Rechtswissenschaften, der Philosophie, der Theologie und der Sozial- und 

Literaturwissenschaft, angewandt.  

In etwa im Jahre 1960 entwickelte Hans-Georg Gadamer die Methode des 

„Hermeneutischen Zirkels“. Diese Methode ist besonders relevant, bei der Untersuchung 
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von Texten aus früheren Zeiten. Denn hier tritt die Schwierigkeit auf, dass wir die 

weltanschaulichen Ansichten wir teilen. Der Hermeunitische Zirkel fordert nun eine 

ständige Wiederholung der interpretativen Sinnfreigabe, der Erweiterung und des 

Verstehens. Man soll bei dieser Methode zunächst eine ganzheitliche These der 

Interpretation aufstellen und dann versuchen, alle Einzelteile in dieses Ganze zu integrieren. 

Dies wird unsere Ausgangsvermutung wiederlegen oder bestätigen, je nachdem ob ihre 

Verknüpfungen logisch ist. Das Vorwissen des Interpretierenden wird damit die Grundlage 

unseres Verstehensprozesses: wir wollen uns nicht Hineinversetzen in den Autor, sondern in 

die Sinnstruktur. Der Blick muss auf die Sache selbst gerichtet werden und soll im Endeffekt 

zu einer Horizontverschmelzung des Erwartungs- mit dem Sinnhorizont führen. Das 

bedeutet auch, dass Verstehen nur möglich ist, wenn man seine Vorurteile zeitweise hinter 

das Erkenntnisinteresse bzw. hinter den Text stellt. Dies ist der Aspekt der Theorie, an 

welcher Kritiker, wie z.B. Jochen Hörisch, ihre Kritik am häufigsten Ansetzen. Dieser Kritik 

soll durch ein mehrfaches Durchlaufen des Hermeneutischen Zirkels begegnet werden.  
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