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1. Einleitung

Gegenstände der vorliegenden Hausarbeit sollen dem Titel entsprechend die von Hilary

Putnam in seinem Aufsatz Why functionalism didn’t work vorgestellten Varianten der funkti-

onalistischen These bzw. die von ihm selbst gegen diese These vorgebrachten Einwände

sein. Putnam beschäftigt sich in der genannten Abhandlung, ebenso wie im fünften Kapitel

der Monographie Representation and Reality, das auch dem Aufsatz in weiten Teilen zu-

grundeliegt, überaus kritisch mit dem ursprünglich ebenfalls von ihm selbst vorgeschlage-

nen funktionalistischen Modell der menschlichen Psyche und bemüht sich dergestalt um

eine grundlegende Analyse dieser Spielart des Reduktionismus in der Philosophie des Gei-

stes.

Die Arbeit gliedert sich in drei übergeordnete Abschnitte, die sich wiederum an der the-

matischen Abfolge des Aufsatzes orientieren; der erste Teil enthält eine allgemeine, einfüh-

rende Darstellung der funktionalistischen These und ihrer Entstehungsgeschichte, sowie der

besonderen Beziehung dieser These zur Theorie der finiten Automaten; vor allem der

zweite Teil befaßt sich mit den von Putnam gegen diese These, ihre Varianten wie etwa den

sogenannten Soziofunktionalismus und ihre sprachphilosophischen, bedeutungstheoreti-

schen etc. Aspekte vorgebrachten Argumente, während der letzte Teil ein abschließendes

Resümee der vorgebrachten Argumente ziehen und einen kurzen, stichwortartigen Ausblick

auf die von Putnam in Umrissen vorgelegten Alternativen geben soll.

Eine wesentliche Rolle werden schließlich die Erwägungen Putnams zu den Fragen der

Bedeutung, der Bezugnahme, der Synonymie, der Analytizität und der Refernz darstellen,

insofern diese in einer Diskussion der Reduktion intentionaler sprachlicher Ausdrücke, wie

etwa propositionaler Einstellungen, auf nichtintentionale Beschreibungen in dem Vokabu-

lar einer reduzierenden, wissenschaftlichen Disziplin natürlich eine fundamentale Bedeu-

tung haben bzw. der Versuch einer Klärung dieser Begriffe die notwendige Voraussetzung

für jede wie auch immer geartete Reduktion darzustellen scheint:

„For example, someone who lives in a monarchy may have the sentence ’People ap-

pointed to high positions by the king are officials’ in his stock of ‘analytic’ sentences, while

someone who doesn’t know what a king is but who is acquainted with presidents will have

different ‘analytic’ sentences about officials in his language, but this si not what we count

as a difference in the meaning of ‘official’”.1

                                                  
1 H. Putnam. Representation and Reality. S. 81



4

2. Eine Skizze des Funktionalismus

Von der geistesphilosophischen Frage ausgehend, was das Wesen mentaler Zustände sei,

entwickelte Putnam in den 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts, in Opposition zu

materialistischen Versuchen der Identifikation bzw. der eindeutigen Zuordnung von geisti-

gen Zuständen einerseits und physikalisch-chemischen Zuständen des menschlichen Ge-

hirns andererseits, ein Kalkülmodell der menschlichen Psyche, das den funktionalen Cha-

rakter dieser Zustände wesentlich stärker betonte als seine materielle Grundlage und in

Analogie zu einem abstrakten Begriff des digitalen Rechners, dem Modell der Turingma-

schine stand: „ ... in short, every philosophic argument that has ever been employed in con-

nection with the mind-body, ... has its exact counterpart in the case of the ‘problem’ of lo-

gical states and structural states in Turing machines.“2

Dem ursprünglichen Modell des Funktionalismus zufolge seien die mentale Zustände

angemessenerweise als rekursiv berechenbare Zustände oder Disjunktionen von Zuständen

einer Turingmaschine und damit einhergehende Eingaben in den Gedächtnisspeicher zu

betrachten, sobald man das Phaenomen nur auf entsprechend abstrakte Art und Weise be-

schreibe:

„My ‘functionalism’ insisted that, in principle, a machine … could all work much the

same way when described at the relevant level of abstraction and it is just wrong to think

that the essence of out minds in our ‘hardware’.”3

Eine Turingmaschine ist nun prinzipiell nichts anderes als eine entsprechende Maschi-

nentafel, die das Verhalten der Maschine, von einem gegebenen Ausgangszustand ausge-

hend, für jede mögliche bzw. jede zulässige Eingabe determiniert; es handelt sich bei die-

sem Modell der Turingmaschine also letztlich um eine Präzisierung des Algorithmusbegrif-

fes bzw. des Begriffes der mechanischen Berechnung.

Die Einwände, die auch Putnam selbst an anderer Stelle gegen einen solch simplifizie-

renden Funktionalismus der Identität von mentalen Zuständen und berechenbaren Zustän-

den einer Turingmaschine geltend macht und dementsprechend in unserem Aufsatz nicht

mehr explizit ausführt, stützen sich auf eigentümliche Besonderheiten dieser Maschine.

Eine Turingmaschine wird in der Weise beschrieben, dass sie sich a) zu einem gegebenen

Zeitpunkt nur in einem Zustand befinden kann und dass b) menschliches Erinnerungsver-

                                                  
2 H. Putnam. Minds and Machines. S. 384
3 H. Putnam. Why functionalism didn’t work. S. 255
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mögen und Lernverhalten in diesem Modell nicht durch die Aneignung neuer möglicher

Zustände, also durch neue Einträge auf der Maschinentafel, repräsentiert werden, sondern

eben durch stetige Aneignung neuer Informationen über den herkömmlichen Eingabeme-

chanismus:

„Falls die TM (Turingmaschine) in eine Situation gelangt, in der in der Turing-Tafel

kein Eintrag zu finden ist, wie auf ein gelesenes Zeichen und den aktuellen Zustand zu rea-

gieren ist, hält die Maschine.“4

Daraus ergibt sich wiederum, dass, wenn gewisse mentale Zustände den Zuständen einer

Turingmaschine entsprechen sollen, diese mentalen Zustände zwei grundsätzliche Bedin-

gungen erfüllen müßten; zum einen müßte sich die menschliche Psyche unabhängig von

Erinnerungen und Lernerfolgen zu jedem beliebigen Zeitpunkt in einem solchen Zustand

befinden können, zum anderen jedoch müßte ein solcher Zustand bzw. die jeweilige Be-

schreibung desselben im Vokabular der Psychologie eine vollständige Beschreibung des

gegenwärtigen Zustandes des betreffenden menschliche Individuums darstellen und dar-

überhinaus, unter Berücksichtigung von Erinnerung und Lernfähigkeit, auch den Folgezu-

stand bestimmen. Diese beiden Bedingungen jedoch kann Putnam zufolge kein wie auch

immer gearteter mentaler Zustand erfüllen:

„These characteristics establish that no psychological state in any customary sense can

be a Turing machine state. … So, even if I am a Turing machine, my machine states are not

the same as my psychological states. My description qua Turing machine (machine table)

and my description qua human being (via a psychological theory) are descriptions at two

totally different levels of organization”5

Ohne Bezugnahme auf die jeweilige materielle und soziale Umwelt sei es letztlich eben-

so unmöglich, Begriffe und Überzeugungen zu individuieren wie auch der Versuch, einen

Text –im intuitiven Sinne- vernünftig zu interpretieren bzw. jemandem propositionale Ein-

stellungen sinnvollerweise zuzuschreiben, ohne Bezugnahme auf materielle bzw. soziale

Einflußgrößen zum Scheitern verurteilt sei; geschweige denn die Bemühung, das Intentio-

nale einer solcher propositionalen Einstellung auf das Nichtintentionale der Zustandsbe-

schreibung eines von jeder sozialen oder außermenschlichen Umwelt unabhängigen Ner-

vensystems oder auch eines entsprechenden funktionalen Zuständes des betreffenden Orga-

                                                  
4 L. Balke. Einführung in die Automatentheorie und Theorie der formalen Sprachen. S. 11
5 H. Putnam. Philosophy and Our Mental Life. S. 298 - 299
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nismus zu reduzieren: „Meanings aren’t in the ‘head’. … Functionalism, construed as the

thesis that propositional attitudes are just computational states of the brain, cannot be cor-

rect.“6

Diese nach Putnam notwendige Voraussetzung jeder sinnvollen Interpretation sprachli-

cher Äußerungen steht selbstverständlich nicht im Widerspruch zu der schlichten Tatsache,

dass man sich natürlich in einem wie auch immer gearteten physischen, psychischen, funk-

tionalen etc. Zustand befinden muß, um solche Äußerungen von sich geben zu können.

Putnam bestreitet lediglich die dem Reduktionismus inhärente Annahme, dass diesen Zu-

ständen irgendetwas physisch, psychisch, funktional etc. Spezifizierbares gemeinsam sein

muß, das wiederum eine nichtintentionale Beschreibung ohne Bezugnahme auf das inten-

tionale Moment dessen zuließe, was die betreffende Person meint, glaubt, wünscht etc. und

wendet sich hiermit gegen einen von Jerry Fodor und ebenso von Ned Block vertretenen

Ansatz, der die Bedeutung in eine externe Komponente (der Bezugnahme) und eine interne,

psychologische Komponente zerlegt, die wiederum funktionalistisch reduzibel sei.7 Eine

derartige Differenzierung verscheibe das genannte Problem lediglich auf das letztlich glei-

chermaßen unfruchtbare Unterfangen, notwendige Wahrheiten darüber formulieren, in wel-

chem besonderen psychischen Zustand man sich unter bestimmten gegebenen und physika-

lisch bzw, soziologisch zu beschreibenden äußeren Bedingungen befinden müsse, um etwas

zu glauben, zu wünschen etc. Naheliegender sei es doch wohl, propositionale Einstellungen

dahingehend aufzufassen, dass ihnen ein phaenomenologischer Status zukommt, der eben

genau der Möglichkeit entspricht sich zu fragen, ob man die betreffende Person bzw. den

betreffenden Text denn auch richtig verstanden bzw. vernünftig interpretiert hat:

„One looks for something definable in nonintentional terms, something isolable by sci-

entific procedures, something one can build a model of, something which will explain in-

tentionality. And this – the ‘mental process’ – is just what does not exist.”8 Der Versuch,

ein gänzlich formales Kriterium, eine eindeutige funktionalistische Definition dieser ’ver-

nünftigen’ Interpretation anzugeben, scheint für Putnam jedoch ebensowenig realistisch zu

sein wie etwa der Versuch einer vollständigen Formalisierung induktiver Logik, wobei er

andererseits an dieser Stelle keinen konstruktiven Vorschlag vorlegen kann und das eigent-

liche Problem folglich ungelöst bestehen bleibt.

                                                  
6 H. Putnam. Representation and Reality. S. 73
7 Vgl. N. Block. An Advertisement for a Semantics in Philosophy. Midwest Studies in Philosophy, 1986
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3.1 Der globale Funktionalismus

Eine naheliegende Variation der funktionalistischen These ist die Erweiterung des Be-

griffes des eindeutig berechenbaren, kalkülmäßigen bzw. des funktionalen Zustandes um

relevante Teile der sozialen und außermenschlichen Umwelt. Das Modell der Turingma-

schine ließe sich, auch Putnam zufolge, ebenso gut auf ein komplexeres Gebilde, auf einen

gesellschaftlichem Organismus und den entsprechenden angemessenem Teil der physischen

Umwelt übertragen und dergestalt einen gewissermaßen globalen Funktionalismus (oder

Soziofunktionalismus) der gesamtgesellschaftlichen sprachlichen Arbeitsteilung begründen,

richten sich doch die bisher angeführten Einwände im wesentlichen gegen die Individuali-

sierung bzw. Internalisierung der Bedeutung, gegen die Annahme also, dass Beutung und

Bezug ausschließlich in der Psyche des jeweiligen Individuums zu verorten seien.9 Derarti-

ge Einwände gegen ein Bewußtseinsmodell, das augenscheinlicherweise eine solipsistische

Bedeutungstheorie, einen sprachlichen und dementpsrechend natürlich auch einen methodi-

schen Solipsismus mitsichbringt, dem Putnam ja schon in The meaning of ‚meaning’ das

Prinzip der sprachlichen Arbeitsteilung einer jeden menschlichen Gesellschaft entgegen-

setzte, können eben nicht darüberhinwegtäuschen, dass es doch durchaus möglich sein

dürfte, im Hinblick auf das Wesen der menschlichen Psyche, der propositionalen Einstel-

lungen bzw. im Hinblick auf die Beschreibung desselben einen reduktionistischen Stand-

punkt zu vertreten, ohne den beschriebenen methodologischen Solipsismus in Anspruch

nehmen zu müssen:

„One can be a reductionist without being a methodological solipsist, after all. Function-

alism may have to become more complicated. We may have to speak of functional (and

partly functional) properties of organisms-cum-environments and not just of functional

properties of individual brains.”10

Putnams Einwand gegen diese erste Erweiterung der funktionalistischen These ist prag-

matischer Natur und betrifft wiederum bedeutungstheoretische Aspekte eines wie auch im-

mer gearteten funktionalistischen Ansatzes. Bedeutungen und Bezugnahme bzw. die Inter-

pretation und das erste Verständnis beruhen, wie auch der Spracherwerb selbst, unter ande-

rem darauf, dass mögliche Überzeugungsunterschiede, ontologische Differenzen und ande-

re mit dem eigenen Überzeugungen möglicherweise gänzlich unvereinbare Annahmen des

                                                                                                                                                       
8 H. Putnam. Representation and Reality. S. 74
9 Der entsprechende Vorschlag stammt Putnam zufolge ursprünglich von Richard Boyd.
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jeweiligen Gegenüber zu Verständniszwecken in der Regel zunächst einmal außer acht ge-

lassen werden, also letztlich darauf, auf Projektionen anderer zu projezieren. Ob und wann

man wiederum zwei Ausdrücke ungeachtet des Unterschiedes, den wir aufgrund der eige-

nen Interpretation, ja schon aufgrund der von Willard van Orman Quine beschriebenen

prinzipiellen Unbestimmtheit der Übersetzung zwischen den eigenen und den fremden

Überzeugungen annehmen müssen, als gleichbedeutund aufzufassen sind, scheint eine Fra-

ge der Rationalität bzw. der intuitiven Intelligenz zu sein. Eine funktionalistische Deifiniti-

on der Synonymie und der Gleichbezüglichkeit müsste diese intuitiven Entscheidungen

bzw. diesen Aspekt der Rationalität formalisieren und dergestalt auch rational rekonstruie-

ren, was wiederum nicht nur für Putnam allein eine recht utopische Vorstellung zu sein

scheint. So verweist er in diesem Zusammenhang darauf, dass ja auch Quine selbst den

Vorschlag gemacht hat, im wissenschaftlichen Diskurs auf den Begriff der Bedeutung zu-

gunsten des Begriffes der Bezugnahme zu verzichten.11 Ein derartiges Argument beruht

jedoch offenkundig auf den scheinbar unüberwindlichen praktischen Schwierigkeiten der

Realisierung einer solchen Rekonstruktion und weniger bzw. garnicht auf dem zwingenden

Nachweis der prinzipiellen Unmöglichkeit einer solchen.

3.2 Reduktion und Definition

Die Frage, ob die den propositionalen Einstellungen zukommenden Eigenschaften und

Relationen zum Zweck einer rekonstruktiven Definition prinzipiell auf solche Eigenschaf-

ten und Relationen zurückführbar seien, die in einem entsprechenden physikalisch-funktio-

nalistischen Formalismus eindeutig zu beschreiben wären, führt Putnam zunächst zu der

Frage nach dem Begriff der Reduktion selbst bzw. zu den Forderungen, die an diesen Be-

griff beispielsweise im Bereich naturwissenschaftlicher Forschung gestellt werden. Es er-

geben sich hieraus drei Voraussetzungen, die eine denkbare physikalisch/kalkülmäßige,

nomologische Relation R zunächst erfüllen müßte, um von einer erfolgreichen Reduktion

der Bezugnahme auf nichtintentionale Ausdrücke sprechen zu können, wobei sich Putnam

an dieser Stelle auf einen metaphysischen Notwendigkeitsbegriff zugunsten des schwäche-

ren Begriffes der physikalischen Notwendigkeit verzichtet:

                                                                                                                                                       
10 H. Putnam. Why functionalism didn’t work. S. 259. Vgl. auch H. Putnam. The meaning of ’meaning’. S. 223 -
229
11 Vgl. H. Putnam. Representation and Reality. S. 76
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• die Bezugnahme müsste in allen physikalisch möglichen möglichen Systemen mit R

umfangsgleich sein,

• R müsste in etwa den gleichen Gebrauchsregeln gehorchen, denen die Bezugnahme nach

intuitiver (oder anthropologischer) Auffassung des Begriffes gehorcht und

• das Vorhandensein von R müsste dieselben Phaenomene erklären, die auch der Begriff

der Bezugnahme erklären sollte.

Wird von R lediglich verlangt, die erstgenannten Bedingung zu erfüllen, scheint das

Problem insofern trivial zu sein, als es zweifellos in jeder denkbaren Situation, in der ein

Organismus Bezug nimmt, wenigstens eine physikalische und/oder funktionalistische Ei-

genschaft bzw. eine Konstellation solcher Eigenschaften geben dürfte, durch welche diese

Situation eindeutig gekennzeichnet wird. Wenn nun eine möglicherweise unendliche Dis-

junktion solcher Eigenschaften wiederum selbst als berechenbare Eigenschaft anerkannt

wird, ließe sich R jederzeit definieren und die Bezugnahme dementsprechend jederzeit re-

duzieren; dies jedoch in einem Sinne, der dem Vorverständnis von Definition in keiner

Weise entspricht. Die beiden letztgenannten Forderungen hingegen gewährleisten dies:

„The requirements (II) and (III) assume that the ’definiens’ in a reduction must be a

property or relation which we can define in the vocabulary of the reducing discipline …

where ‘define’ has the normal sense of define in finitela many words.”12

Ein Beispiel einer solchen infiniten Definition der Bezugnahme findet sich auch in Repre-

sentation and Reality:

“(definition) y refers to z = (∃x) (x is an organism or group of organisms plus an envi-

ronment & y, z are parts of x & the following disjunctions holds: (P1(x) and y is the token of

‘cat’ which stands in the relation R1 to x and z is the class of cats) v (P2(x) and y is the to-

ken of ‘Elektron’ which stands in the relation R2 to x and z ist the class of electrons) v …

v…)” 13

Mit dem Verweis auf das Ende des reduktionistischen ’Phaenomenalismus’ und die in

diesem Zusammenhang erörterten Argumente gegen die Möglichkeit einer endlichen Defi-

                                                  
12 H. Putnam. Why functionalism didn’t work. S. 261
13 H. Putnam. Representation and Reality. S. 78. Putnam verweist an dieser Stelle auch auf vergleichbare
Bemühungen ’sogenannter Phaenomenalisten’ wie C. I. Lewis oder Rudolf Carnap, die zu zeigen versuchten,
dass die Sprache der materiellen Dinge in eine Sprache der Sinnesdaten zu übersetzen sei, sich jedoch mit der
These zufrieden geben mußten, dass sich Sätze der Alltagssprache eben nur in unendlich lange Sätze der Sin-
nesdatensprache übersetzen ließen, was wiederum zu der Äußerung veranlaßt, dass solche Übersetzungen
recht unbrauchbar sind, solange sich keine endliche Regel angeben lässt, nach der sich solche Übersetzungen
formulieren lassen.
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nition will sich Putnam im folgenden seinerseits anhand eines Szenarios der Automaten-

theorie um den Beweis der prinzipiellen Unmöglichkeit einer brauchbaren und vor allem

einer endlichen funktionalistischen Definition der Bezugnahme bemühen, ohne jedoch An-

spruch auf die Stringenz eines mathematischen Beweises zu erheben.

3.3 Der Funktionalismus des eindeutigen kalkülmäßigen Zustandes

Man betrachte nun das Model eines (möglicherweise künstlichen) Informationsverar-

beitungssystems, das über die Fähigkeit verfügt, den Sätzen seiner Sprache dank einer ent-

sprechenden, bekannten Funktion ’Grade der Bestätigung’ und eine ’rationale Präferenz-

funktion’ zuzuordnen, die in jeder beliebigen Situation das weitere Verhalten des Systems

determinieren. Das menschliche Lernverhalten sei darüber hinaus in diesem System inso-

fern realisiert, als die oben erwähnte Funktionen zur Berechnung der Bestätigungsgrade

und der Präferenz bei Bedarf auf einen neuen Bereich von Sätzen angewandt werden kön-

nen. Putnam vertritt nun den Standpunkt, dass sich auch auf dieser Basis, also unter Be-

rücksichtigung des gegenwärtigen Zustandes, i e der gegenwärtigen Wahrscheinlichkeits-

matrix und der Präferenzen sowie eben auch der zugrundeliegenden Funktionen, noch keine

Aussagen darüber machen ließen, ob sich zwei derartige Sprecher, denen wir für einen ge-

geben Ausdruck die gleiche Bedeutung zuzuschreiben gewillt sind, auch notwendigerweise

im gleichen Zustand befinden. Einem solchen Modell sei weiterhin auch dann noch keine

erkennbare Synonymiebeziehung zu entnehmen, wenn man es um solche Sätze erweitert,

die per definitionem als anlytische Sätze ausgewiesen sind. Der Quine’sche Bedeutungsho-

lismus schließe zudem die Möglichkeit, alle Ausdrücke der betreffenden Sprache auf der

Grundlage analytischer Sätze und eines entsprechenden Vorrats universeller Grundbegriffen

zu definieren und das Problem auf diese Art und Weise zu umgehen; es ergebe sich folglich

innerhalb dieses Modells kein Hinweis darauf, dass die beiden Sprecher mit ihren jeweili-

gen Äußerungen des betreffenden Terms solche Ausdrücke verwenden, die den gleichen

Gehalt haben:

„What this simple example shows is that there is nothing in a functionalist model of the

use of language (or even of a system of internal representations) which automatically gives

us a decision as to when we should say that representations has changed its ‘content’. We

can have a complete description of the use of mental signs without thereby having a crite-
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rion which distinguishes changes in the content of mental signs from changes in collateral

information.”14

Die Gleichheit der Bedeutung (bzw. die analytische Bedeutungsgleichheit) sei darüber-

hinaus auch in Bezug auf die sogenannten Beobachtungsterme noch keine notwendige Be-

dingung für Synonymie, was auch schon den Ausführungen Quines zum Problem der Syn-

onymie der Reizbedeutung, etwa dem berüchtigtem Beispiel des „Gavagai“, zu entnehmen

sei; sofern man überhaupt grundsätzlich gewillt ist, eine Unterscheidung von theoretischen

Termen und Beobachtungstermen zuzugestehen, die nicht rein gradueller Natur wäre.15

Der Funktionalismus des eindeutigen kalkülmäßigen Zustandes erweist sich für Putnam

somit zumindest in dem Rahmen eines Modell des Sprachvermögens, das unter den Vor-

aussetzungen des Bedeutungsholismus vernünftig erschiene, als unhaltbar oder zumindest

unbrauchbar, insofern es eben noch keine Möglichkeit gebe, einen physikalisch-

funktionalen Zustand zu identifizieren, der immer dann derselbe sei, wenn zwei Individuen

beispielsweise die gleiche propositionale Einstellung, die gleiche Meinung, den gleichen

Wunsch etc. haben. Um es in der Terminologie der Turingmaschinen zu beschreiben,

könnte schon die Anzahl möglicher Zustände schlichtweg verschieden sein, die Regeln für

den Übergang von einem Zustand in einen anderen Zustand könnten prinzipiell verschieden

sein und es bestehe darüber hinaus eben auch kein Grund zu der Annahme, dass sich die

Maschinentafeln beider Individuen homomorph aufeinander abbilden ließen. Eine eindeuti-

ge zu bestimmende und nichtintentional zu beschreibende Isomorphie rein funktionalen

Charakters, sofern eine solche bestehen sollte, hält Putnam unter diesen Voraussetzungen

für schlicht nicht nachweisbar und dementsprechend für prinzipiell nicht berechenbar:

„Physically possible sentient beings just come in too many ’designs’, physically and

computationally speaking, for anything like ‘one computational state per prepositional at-

titude’ can be true.”16

Dies bedeutet jedoch keineswegs, dass sich die funktionalistische These, wie wir noch

sehen werden, nicht anderweitig entscheidend variieren ließe, um derartige Schwierigkeiten

zu vermeiden.

                                                  
14 H. Putnam. Computational psychology and interpretation theory. S. 146 – 147. Inwiefern es sich hierbei
um ein einfaches Beispiel handelt, ist mir allerdings zugegebenermaßen nicht klar geworden.
15 Vgl. W.V.O. Quine. Word and Object. § 7 – 16
16 H. Putnam. Representation and Reality. S. 84
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4.1 Eine Aequivalenzrelation

Man einige sich zum Beispiel auf einen normierten Formalismus der Turingmaschinen

als Sprache, als Terminologie der Rechnertheorie. Jede Turingmaschine hat zwar einen

durch ihre Maschinentafel festgelegten ’Raum’ möglicher Zustände, einen vollständig de-

terminierten Verhaltensspielraum bzw. eine endliche Menge möglicher Reaktionen auf eine

beliebige Eingabe, die Gesamtheit dieser Maschinen und der dazugehörigen ’logischen

Räume’ (möglicher Zustände und Verhaltensweisen) läßt sich jedoch mathematisch bestim-

men bzw. anhand einzelner Prädikate unter Umständen auch innerhalb des besagten For-

malismus rekursiv definieren.17 Wenn man nun die funktionalistische These dahingehend

variiert, nicht mehr die ursprüngliche Forderung zu erheben, dass sich zwei beliebige Indi-

viduen, die sich in einer ihrer Äußerungen auf ein und denselben Gegenstand beziehen,

auch in genau dem gleichen physikalisch-funktionalen Zustand befinden müßten, sondern

eben lediglich davon auszugehen, dass die Zustände beider Individuen in diesem Fall in

einer bestimmten Aequivalenzrelation zueinander stehen müßten, die ihrerseits Turing-be-

rechenbar oder zumindest in der Sprache der Rechnertheorie und der Physik zu definieren

ist, ließe sich der Funktionalismus möglicherweise retten:

„Wir wollen ... zeigen, dass es universelle Turingmaschinen U gibt, welchen man in ge-

wissem Sinne die Arbeit einer beliebigen Turingmaschien M anvertrauen kann. In einer

Terminologie, welche im Bereich der elektronischen Rechenmaschinen verwendet wird,

könnte man sagen, dass U fähig ist, jede beliebige Turingmaschien M zu simulieren.“18

Putnams Erwiderung auf diese Variation stützt sich auf einen hermeneutischen Ge-

sichtspunkt. Um einen abstrakten Diskurs zu verstehen, um eine technisch hochentwickelte

Sprache erfolgreich interpretieren zu können, muß man, von den für die allgemeinsprachli-

che Interpretation ja grundsätzlich erforderlichen Informationen durch Beobachtung des

Verhaltens, der sozialen Strukturen und der Umweltbedingungen einmal abgesehen, zu-

mindest eine allgemeine Vorstellung von den gegenwärtig favorisierten Theoriemodellen

und Forgerungsmustern haben. Daraus wiederum ergeben sich zwei besondere Schwierig-

keiten für die Annahme, Gleichbezüglichkeit oder Synonymie sei theoretisch mit einer be-

                                                  
17 Vgl. H. Putnam. Trial and error predicates and the solution to a problem of Mostowski. The Journal of
Symbolic Logic. 1965, 30 (1)
18 H. Hermes. Aufzählbarkeit, Entscheidbarkeit, Berechenbarkeit. Einführung in die Theorie der rekursiven
Funktionen. S. 203.
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rechenbaren (oder eben wenigstens funktional definierbaren) Relation über entsprechend

bestimmte Zustände bzw. entsprechend beschriebene Situationen:

•  Man interpretiere einen Terminus T1 in einer Theorie A und weiterhin einen Terminus

T2 in einer fremdsprachlichen Theorie B (Putnam gebraucht an dieser Stelle das Beispiel

einer von Marsbewohnern vertretenen Theorie A und einer von Venusbewohnern ver-

tretenen Theorie B, wobei die Bedingung der Fremdsprachlickeit beider Theorien letzt-

lich ausreicht, um das entsprechende Problem zu veranschaulichen). Man nehme darüber

hinaus an, beide Theorien seien verschieden, jedoch nicht so verschieden, dass es un-

denkbar wäre, dass sich die Termini T1 und T2 auf denselben physikalischen Gegenstand

bezögen. Schließlich gehe man davon aus, dass die Ähnlichkeiten zwischen A und B

ausreichen würden, um einen Überzeugungsunterschied nicht als Bedeutungsunterschied

erscheinen zu lassen, sofern die Umweltbedingungen derart beschaffen sind, dass die

Termini T1 und T2 tatsächlich gleichbezüglich sein können. In einem solchen Fall würde

die Entscheidung über die Synonymie der beiden Terme von der Entscheidung abhän-

gen, ob sie tatsächlich gleichbezüglich sind. Diese Entscheidung jedoch hänge dann

letztlich von allumfassendem Wissen, von Informationen über die Gesamtheit physikali-

scher Gegenstände ab, die aus physikalischen Gründen eben prinzipiell nicht zur Verfü-

gung stehen:

„In short, the assumption that in principle one can tell what is being referred to by a

term used in an environment from a sufficiently complete description of that environ-

ment in terms of some standardized set of physical and computational parameters is

false unless we widen the notion of the speaker’s environment to include the entire uni-

verse.”19

• Jede Theorie, welche den Anspruch erhebt, die Begriffe der Gleichbezüglichkeit und

der Synonymie zu definieren, müsse in gewissem Sinne, alle möglichen/denkbaren Dis-

kurse und Theorie virtualiter überblicken. Die gleiche Voraussetzung müsse dement-

sprechend auch ein Algorithmus erfüllen, der einer Turinmaschine die Möglichkeit gäbe,

bei gegebener parametrisierter Beschreibung der jeweiligen ’Situation’ so auch eine Ent-

scheidung über die Frage der Gleichbezüglichkeit zu treffen; von der Frage, wie wahr-

scheinlich ein solcher Algorithmus sei einmal ganz abgesehen, würde ein solcher Algo-

rithmus, eine solche Turingmaschine jedoch eben kein menschliches Verhalten mehr si-

mulieren:

                                                  
19 H. Putnam. Representation and Reality. S. 87
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„Certainly such an algorith would have to do more than ‘simulate’ an ability that hu-

man beings actually have. For no human being can follow all possible mathematics, all

possible empirical science etc.”20

Diese beiden Beispiele scheinen zweifellos plausible Argumente gegen die Funktionalis-

musvariante der berechenbaren Aequivalenzrelation verschiedener funktionaler Zustände

zu veranschaulichen; nichtsdestotrotz handelt es sich bei diesen Argumenten eben nicht um

den zwingenden Beweis der prinzipiellen Unmöglichkeit einer derartigen Reduktion inten-

tionaler Ausdrücke, was Putnam ja auch unumwunden zugibt.

4.2 Eine Betrachtung der Rationalität

Eine letzte Verteidigung unserer funktionalistischen These bietet nun möglicherweise

die Vorstellung, dass propositionale Einstellungen gewissermaßen in Theorien bzw. in den

entsprechenden Terminologien implizit definiert bzw. kodifiziert sein könnten. Man darf je-

doch nach Putnam auch nicht vergessen, dass es eben keine bestimmte Form gibt, in der

alle menschlichen Überzeugungen zu artikulieren wären, auch wenn beispielsweise der

Prädikatenkalkül häufig so behandelt wird, als ob er die Universalsprache wäre. Doch um

Überzeugungen, die in einer natürlichen Sprache kodifiziert sind, mit den mitteln des Prä-

dikatenkalküls zu formulieren, muß man diesen erst einmal interpretieren; folglich gilt:

„A theory of interpretation which works only after the beliefs to be interpreted have been

translated into some ‘regimented notation’ begs the question.”21

Darüberhinaus legt der klassische Prädikatenkalkül den Sprecher bzw. den Interpreten

auch auf einen festumrissenen Gegenstandbereich für seine Variablen fest, auf eine spezifi-

sche Ontologie, die mit den Ontologien anderer Sprachen, anderer Diskurse und Theorie-

modelle möglicherweise nur bedingt vereinbar ist und darüber hinaus die Frage offenläßt,

welche der zur Auswahl stehenden Standardontologien letztlich zu wählen ist. Putnams ver-

anschaulichendes Beispiel hierfür ist die ontologische Differenz von klassischem Prädika-

tenkalkül und Kopenhagener Deutung der Quantenmechanik, insofern es eben völlig unklar

sei, wie man den Diskurs der Quantenmechanik mit den formalen Mitteln des Praädikaten-

kalküls wiederzugeben habe:

                                                  
20 Ebd.
21 Ebd. S. 88
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„Even if it turns out that quantum mechanics is being presented in the wrong way by its

own practitioners, as many philosophers have thought (…), to interpret a discourse in ex-

isting quantum mechanics one must first realize that the language of those practitioners is

of this ‘nonclassical’ kind.”22

Darüberhinaus komme es oft genug vor, daß wir, von fremdsprachlichen Diskursen ein-

mal ganz abgesehen, nicht einmal den Angehörigen unserer eigenen Sprachgemeinschaft

Auskunft darüber geben können, was ein spezieller, fachspezifischer Diskurs ’besage’ bzw.

welche Ontologie diesem Diskurs zugrunde liege bzw. wie seine Ontologie durch seine

Terminologie bestimmt sei.

5. Schlußwort

     Am Anfang der Entwicklung der funktionalistischen These stand für Putnam die Reakti-

on auf materialistische Ansätze zur Erklärung mentaler Zustände, die eine speziesunabhän-

gige und eindeutige Entsprechungsbeziehung zwischen propositionalen Einstellungen bzw.

den intentionalen Beschreibungen derselben und den im neurobiologischen, nichtintentio-

nalen Vokabular zu beschreibenden Gehirnzuständen beanspruchen. Letztlich machte nach

Ansicht Putnams jedoch auch die funktionalistische These den Fehler, von einem bestimm-

ten physikalisch-funktionalen Zustand pro propositionaler Einstellung auszugehen, der für

jeden physikalisch möglichen Organismus identisch sein müßte – eine in dieser Form nicht

haltbare Annahme bzw. eine Annahme, die sich, wenn auch nicht prinzipiell, so doch tech-

nisch schlicht nicht umsetzen läßt. Die entsprechende Frage Putnams, wiederum letztlich eine

Frage an den gesunden Menschenverstand, lautet folglich:

„Let us beginn by considering a somewhat less mind-boggling question. Can we hope to

survey (and write down rules for interpreting, perhaps by ‘successive approximation’) the

reasoning and belief of all possible human beings and societies ?”23

Obwohl alle Menschen im Augenblick der Geburt prinzipiell Systeme gleicher Art dar-

stellen, ist es für Putnam keineswegs der Fall, dass alle erwachsenen Menschen die gleiche

Abfolge von Zuständen durchlaufen müssten, wenn sie sich auf eine bestimmte Überzeu-

gung festlegen, die verschiedenen sprachlichen Ausdruck finden kann. Die tatsächliche In-

                                                  
22 H. Putnam. Why functionalsim didn’t work. S. 269
23 Ebd. S. 268
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terpretationspraxis beruht ja vielmehr, wie gesagt, zum eine darauf, Unterschiede zunächst

einmal außer acht zulassen, und ist zum anderen eben auch kein jemals vollständig abzu-

schließender Prozeß; und angesichts der Tatsache, dass diese Interpretationspraxis eigent-

lich auch der einzige Ansatzpunkt ist, um übereinstimmende Überzeugungen zu identifizie-

ren, scheint die Vermutung auch nicht gerade einleuchtend, dass man sich in einem be-

stimmten physikalisch-funktionalen oder auch neurochemischen Zustand befinden müsse,

um eine bestimmte Überzeugung zu haben.24

Auch die Annahme, dass ein genügend leistungsstarker Algorithmus prinzipiell in der

Lage sein müßte, alle denkbaren bzw physikalisch möglichen Mechanismen der Begriffs-

bildung, der Überzeugungsfestlegung etc. zu rekonstruieren und darüber hinaus eine dem-

entsprechende Aequivalenzklasse funktionaler Zustände zu definieren, in denen sich ein

jeder physikalisch mögliche Organismus befinden müßte, um eine bestimmte Überzeugung

zu haben, scheint daran zu scheitern, dass zum einen kein entsprechender Möglichkeitsbe-

weis geführt wurde, zum anderen daran, dass darüber hinaus auch kein intuitiv ersichtlicher

Grund zu der Annahme besteht, dass es eine solcherart definierbare Aequivalenzrelation,

die in Bezug auf jedes physikalisch mögliche, intentionale System den jeweiligen proposi-

tionalen Einstellungen möglicherweise genau eine bestimmte Aequivalenzklasse zuordnen

könnte, überhaupt gibt, und schließlich daran, dass, wenn es eine solche Relation tatsäch-

lich geben sollte, der Realisierung des entsprechenden Algorithmus nach wie vor scheinbar

unüberwindliche theoretische und praktische Schwierigkeiten im Wege stehen würden.

Zuletzt erwies sich auch die Überlegung der impliziten Definition propositionaler Ein-

stellungen als wenig hilfreich für das Unterfangen, Intentionales auf Nichtintentionales zu

reduzieren; Putnam schließt seine Analyse folgerichtig mit dem Fazit, dass der von ihm

selbst als empirische (und dementpsrechend zu falsifizierende These) begründete Funktio-

nalismus den empirischen Fakten letztlich nicht gerecht werden könne:

„So functionalism doesn’t work. That is to say, it doesn’t fit  the phenomena. But much

has been learned, I feel, by trying it on for size.”25

Diese Einschätzung trägt wohl zumindest der Tatsache Rechnung, daß, auch wenn eine

vollständige, endliche Reduktion intentionaler Elemente in der Philosophie des Geistes nun

                                                  
24 Vgl. H. Putnam. Representation and Reality. Kap. 6
25 Ebd. S. 104
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wirklich nicht durchführbar sein sollte, der zugrundeliegenden Analogie von menschlichem

Bewußtsein und digitalem Rechner nichtsdestoweniger sowohl für die kognitive Bewußt-

seinsforschung als auch für die Rechnertheorie hilfreiche und fruchtbaren Anregungen und

Einblicke zu entnehmen sind. So ließe sich doch beispielsweise die Vermutung anstellen,

dass ein Computermodell zumindest dann den Einstieg in eine treffendere und möglicher-

weise erschöpfendere, wenn auch vielleicht nicht reduktionistische Analyse der Natur

mentaler Zustände darstellen könnte, wenn es gelingt, das System des digitalen Rechners,

der Turingmaschine dahingehend umzugestalten, zu variieren, dass man auch der Maschine

in sinnvoller Weise propositionale Einstellungen zuschreiben könnte.

Einen alternativen Ansatz versucht Putnam in der Form des internen Realismus vorzule-

gen, der sich zum einen stärker an der Verwendungsweise sprachlicher Ausrücke orientiert

und zum anderen das, wie wir gesehen haben, eher hinderliche Ideal der ’einzig wahren Be-

schreibung’ eines bestimmten Sachverhaltes preisgibt und den Wahrheitsbegriff selbst auf

den Begriff einer idealisierten rationalen Akzeptiernarkeit beschränkt. Die Kernthese des

internen Realismus ist dementpsrechend in etwa die Vermutung, dass die Wahrheit den Ge-

brauch sprachlicher Ausdrücke nicht transzendiere, wobei dies für Putnam selbstverständ-

lich nicht bedeutet, dass die Rede von ’Gebrauch’ anstelle der ’Bedeutung’ etwa eine alter-

native, reduktionistische Erklärung der Intentionalität würde liefern können. Intentionalität

scheint für Putnam vielmehr, zumindest in gewissem Umfang, schlichtweg ein irreduzibles

Phaenomen zu sein, dem, wie schon gesagt, die Realität zukommt, sich zu fragen, ob man

den jeweiligen Diskurs, das jeweilige Gespräche, den jeweiligen Text etc. richtig verstan-

den bzw. vernünftig interpretiert hat.
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