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Realismus und Antirealismus 
 

Hier soll einmal die Anfänge des Kapitels N. Realismus und Antirealismus aus folgendem 
Werk wiedergegeben und besprochen werden: 
 
- Ehlen, Haeffner, Ricken: Grundkurs Philosophie – Band10: Philosophie des 20. 
Jahrhunderts 
 
Aus dem Kapitel N. „Realismus und Antirealismus“ sollen hier nur zwei Philosophen 
besprochen werden: 
 
I. Wilfrid Sellars 
 
II. Saul A. Kripke 
 
Die Besprechung von III. Hilary Putnam und IV. Thomas Nagel habe ich ausgelagert… 
 
 

I. Wilfried Sellars 
 
Der Vater von Wilfrid Stalker Sellars (geboren am 20.05.1912 in Ann Arbor, Michigan), Roy 
Wood Sellars, lehrte Philosophie an der University of Michigan und vertrat eine 
naturalistische Evolutionslehre („Evolutionary Naturalism“, 1922). 1933 erwirbt Sellars an 
der University of Michigan den Bachelor und 1934 an der University of Buffalo, NY den 
Master. Er setzt seine Studien als Rhodes Scholar am Oriel College in Oxford fort; nach dem 
BA 1936 beginn er sein Promotionsstudium in Harvard. Vor dessen Abschluss (die 
Dissertation wurde nie geschrieben) erhielt er 1938 durch die Vermittlung von Herbert Feigl 
eine Stelle als Assistant Professor der Philosophie an der University of Iowa. 1943 wird er 
zum Militärdienst bei der Navy einberufen. 1946 folgt er Feigl an die University of Minesota; 
1959 wird er nach Yale und 1963 an die University of Pitsburgh berufen. Sellars stirbt am 
02.07.1989 in Pitsburgh. „Science, Perception and Reality“ (1963) enthält Sellars bekannteste 
Arbeiten. Unter dem Titel „Empirism and the Philosophie of Mind“ finden sich dort die 
Vorlesungen „The Myth of the Given“, die Sellars im März 1956 an der Universität London 
gehalten hat; sie bringen die Grundgedanken seiner Philosophie. „Philosophical Perspectives“ 
(1967) sind Arbeiten der 50er und 60er Jahre zu Platon, Aristoteles, Leibniz (Band 1) und zur 
Metaphysik und Erkenntnistheorie (Band 2). „Science and Metaphysics. Variation on Kantian 
Themes“ (1968) sind die John Locke Lectures in Oxford 1965-1966. Im Vorwort zu “Essay n 
Philosophy and Its History” (1974) verweist Sellars auf das Studium der Geschichte der 
Philosophie als den Hintergrund seiner systematischen Arbeiten. „Collingwood weist drauf 
hin, dass der Historiker Caesars Zeitgenosse wird, indem er Caesars Gedanken denken lernt“ 
(VII). „Naturalism and Ontology“ (1979) ist eine erweiterte Fassung der John Dewey 
Lectures an der University of Chicago im Mai 1974. 
 
 
 
 
 
 
 



Der Mythos des Gegebenen 
 
Um 1950 beginnt eine Wende von der positivistischen zur nachpositivistischen Analytischen 
Philosophie. Es sind drei Werke, die vor allen andere diesen Einschnitt markieren und den 
Anfang einer neuen Entwicklung bilden: Willard Van Ornan Quines „Two Dogmas of 
Empiricism“ (1950), Ludwig Wittgenstein „Philosophische Untersuchungen“ (1953) und 
Wilfrid Sellars „Empiricism and the Philosophy of Mind“ (1956). Von diesen dreien ist 
Sellars Arbeit am wenigsten bekannt und diskutiert. Dennoch hat sie in den Vereinigten 
Staaten, wenn auch nicht in England [die Engländer sind natürlich Empiristen und vor 

allem Anhänger von Hume], einen tiefgreifenden Einfluss ausgeübt und wesentlich zum 
Zusammenbruch des Sinnesdaten-Positivismus beigetragen. Über Sellars Werk könnte der 
Satz Kants stehen „Anschauungen ohne Begriffe sind blind“. Sellars will die Analytische 
Philosophie aus dem humeschen in das kantische Stadium führen. 
Wenn Sellars sich gegen den philosophischen Begriff des Gegebenen wendet, dann will er 
damit nicht die Unterscheidung zwischen „folgern, dass etwas der Fall ist“ und „sehen, dass 
etwas der Fall ist“ angreifen. Wenn der Ausdruck „das Gegebene“ sich lediglich auf das 
Beobachtete sofern es beobachtet ist, beziehen würde, dann wäre die Existenz von 
Gegebenem  kein Gegenstand der Kontroverse. Der Ausdruck ist jedoch theoretisch belastet; 
Sellars spricht von einem „Rahmen der Gegebenheit“ (framework of giveness), dar sich im 
dogmatischen Rationalismus ebenso findet wie im skeptischen Empirismus. Im dogmatischen 
Rationalismus sind notwendige synthetische Prinzipien a priori das Gegebene. Wenn Sellars 
sich gegen die Sinnesdaten-Theorien wendet, dann ist das für ihn nur ein erster Schritt einer 
allgemeinen Kritik gegen den gesamten Rahmen der Gegebenheit (§ 1). Sinnesdaten-Theorien 
unterscheiden  zwischen dem Akt und dem Objekt des Wahrnehmens, z.B. zwischen dem Akt 
des Sehens und dem Farbfleck, der gesehen wird. Ein Sinnesdatum  zu sein ist folglich eine 
relationale Eigenschaft; sie besteht darin, dass ein Gegenstand in einer Beziehung zu einem 
Akt der Wahrnehmung steht (§ 2). 
Der epistemologische Begriff des Gegebenen soll erklären, auf welcher letzten Grundlage das 
empirische Wissen beruht. Wissen bedarf der Begründung: der Prozess der Begründung muss 
einmal an ein Ende kommen; die Menge der Prämissen, durch die eine Aussage begründet 
wird, kann nicht unendlich sein; der Prozess der Begründung muss auf ein Letztes, das keiner 
Begründung mehr bedarf, zurückgreifen können. Dieses Letzte, so behauptet die Sinnesdaten-
Theorie, ist das Gegebene. [Das meine ich grundsätzlich auch…] Sellars fragt, unter welche 
Kategorie das Gegebene fällt. Was wahrgenommen wird, ist ein Einzelding; ich sehe einen 
bestimmten Farbabdruck oder ich höre einen bestimmten Ton. Wissen kann aber nur durch 
etwas begründet werden, das gewusst wird; das auf Folgerungen beruhenden Wissen wird 
begründet durch ein Wissen, das nicht auf Folgerungen beruht. Gewusst wird aber nicht ein 
Einzelding, sondern eine Tatsache, d.h. etwas, das eine propositionale Struktur hat, die Form, 
dass etwas so und so ist (§ 3). [Sellars scheint mir sehr stark auf Wittgenstein 

zurückzugreifen…] Damit werden die Sinnesdatentheoretiker vor folgende Alternative 
gestellt: (a) Sie fassend en Begriff des Wahrnehmens so, dass sie diesem Einwand entgehen. 
Das ein Sinnesinhalt (sense content) wahrgenommen wird, besagt, dass er als etwas seiend, 

z.B. als rot, wahrgenommen wird und dass dieser Sachverhalt gewusst wird. [Ja, das ist 

richtig, und doch sind es nur Wahrnehmungserkenntnisse. Dem stehen dann noch die 

Erkenntnisse des reinen Denkens gegenüber, um noch einen draufzusetzen…] In diesem 
Fall können die so verstandenen Sinnesdaten als Grundlage des Wissens dienen, aber der 
Begriff des Gegebenen ist nicht mehr ein grundlegender und unanalysierbarer Begriff, auf 
dem die Erkenntnistheorie aufbauen könnte, sondern er setzt den Begriff des Wissens voraus. 
(b) Oder sie halten daran fest, dass das Gegebene eine Einzelding ist und fragen nach der 
Anordnung dieser Einzeldinge (traumzeitliches Nebeneinander, beständige Abfolge, 
assoziative Verbindung). In diesem Fall werden epistemische Tatsachen auf 



nichtepistemische Tatsachen zurückgeführt. Das hält Sellars für einen fundamentalen Fehler; 
er entspreche dem naturalistischen Fehlschluss von Tatsachen auf Normen [nicht 

naturalistischer Fehlschluss, sondern Sein-Sollen-Fehlschluss… Das ist etwas anderes…] 

in der Ethik. Für welche dieser beiden Alternativen die Sinnesdaten-Philosophie sich auch 
entscheiden möge, in jedem Fall haben sie ausnahmslos – damit geht Sellars zu einem neuen 
Kritikpunkt über – das Gegebene als in einem anderen Sinn grundlegend angesehen (§ 5). 
Die schlichte Fähigkeit, einen Schmerz zu empfinden oder eine Farbe zu sehen, also einen 
Sinnesinhalt wahrzunehmen, ohne dass reflektiert wird, dass ich jetzt diese Empfindung habe, 
ist nicht erworben und hat nichts zu tun mit einem Prozess der Begriffsbildung. Nimmt der 
Sinnesdaten-Philosoph das an, dann kann er x nimmt den roten Sinnesinhalt s wahr nur dann 
als x weiß ohne Schlussfolgerung, dass s rot ist analysieren, wenn er bereit ist, zuzugeben, 
dass die Fähigkeit zu einem solchen nicht gefolgerten propositionalen Wissen nicht erworben 
ist. Aber damit widerspricht er der von den meisten empiristischen Philosophen vertretenen 
These, dass alles Wissen, dass etwas so  und so ist Lernen, Begriffsbildung und den Gebrauch 
von Symbolen vorausgesetzt (§ 6). 
 

Das hört sich ein bisschen so an, als wäre Sellars wie Wilhelm von Humboldt, 

Wittgenstein und Gadamer der Ansicht, erst Sprache und nur sie allein sei 

Welterschließung… In Wahrheit bleibt es aber bei der Wahrnehmung als der 

eigentlichen Welterschließung… Meines Erachtens berücksichtige Sellars das zu 

wenig… 

 
Der klassische Begriff des Sinnesdatum ist, so folgert Sellars, ein Bastard, der aus der 
Kreuzung von zwei Ideen hervorgegangen ist: (a) Es gibt bestimmte inner Episoden, die bei 
Menschen und Tieren auftreten können, z.B. die Empfindung von Rot, und die kein Lernen 
und keine Begriffsbildung voraussetzen. Es handelt sich um Sinneseindrücke, die von einem 
physischen Objekt verursacht werden. Ohne sie wäre es in einem gewissen Sinn unmöglich zu 
sehen, dass die Oberfläche eines physischen Objektes rot oder dreieckig ist. Diese Idee ist der 
Versuch, die Sinneswahrnehmung in einer wissenschaftlichen Sprache zu erklären. Sie 
bedient sich des Begriffs der Kausalität; die physischen Gegenstände verursachen die inneren 
Episoden der Sinneseindrücke. Hier ist das Gegebene, das Sinnesdatum, eine von einem 
physischen Gegenstand, etwa einer roten, dreieckigen Oberfläche, verursachte Wirkung. (b) 
Es gibt bestimmte innere Episoden, die ein unmittelbares, nicht gefolgertes Wissen sind, z.B. 
dass bestimmte Dinge rot sind. Diese inneren Episoden sind die notwendige Bedingung für 
alles empirische Wissen; sie sind das letzte, nicht wiederum durch eine Schlussfolgerung zu 
begründende Fundament, auf das jede Begründung empirischen Wissens letztlich 
zurückgreifen muss. Bei  dieser Idee geht es nicht um eine wissenschaftliche Erklärung der 
Sinneswahrnehmung mit Hilfe des Begriffs der Kausalität, sondern es geht um die Frage: Wie 
ist empirisches Wissen möglich? Welches sind die letzten, nicht mehr deduzierbaren Gründe 

des empirischen Wissens? Wie kann empirisches Wissen begründet werden? Hier ist das 
Gegebene ein Grund, der für eine empirische Aussage angeführt wird (§ 7). 
Propositionales Wissen impliziert den Gebrauch von Begriffen. Was ist ein Begriff? Sellars 
nennt seine Position „psychologischen Nominalismus“. Jedes „Bewusstsein v on Arten oder 
wiederholbaren Entitäten“ (Allgemeinbegriffen) beruht „auf einer Verbindung von Wörtern 

(z.B. „rot“) mit Klassen einander ähnelnder Einzeldinge“. Aber wie ist diese Verbindung zu 
denken? Sellars lehnt die realistische These ab, dass sie nicht nur einander ähnelnden 
Einzeldinge voraussetzt, sondern auch das Bewusstsein, dass sie einander ähnelnde 

Einzeldinge sind, denn das würde die nicht erworbene Fähigkeit voraussetzen, die Ähnlichkeit 
an den Dingen wahrzunehmen. Die Verbindung ist nicht vermittelt durch das Bewusstsein 
von Tatsachen der Form x ähnelt y oder x ist Phi. Vielmehr behauptet der psychologische 
Nominalismus, „dass jedes Bewusstsein von Arten, Ähnlichkeiten, Tatsachen usw. oder kurz 



gesagt, jedes Bewusstsein abstrakter Entitäten – ja selbst ein Bewusstsein von 
Einzelgegenständen – eine linguistische Angelegenheit ist. [Und genau das ist eben die 

Frage…] Nach ihm wird noch nicht einmal das Bewusstsein solcher Arten, Ähnlichkeiten 
und Tatsachen, wie sie der sogenannten unmittelbaren Erfahrung angehören, für den Prozess 
des Erwerbs des Gebrauchs einer Sprache vorausgesetzt“ (§ 29). 
Sprache ist wesentlich eine intersubjektive Errungenschaft; sie wird (hier beruft sich Sellars 
auf Skinner Carnap und Wittgenstein) in intersubjektiven Kontexten gelernt. Begriffe, die sich 
auf innere Episoden wie Gedanken beziehen, sind „in erster Linie und wesentlich 
intersubjektiv, so intersubjektive wie der Begriff eines Positrons“. Wenn wir diese Begriffe 
gebrauchen, um über unsere eigenen Gedanken zu berichte, dann setzt das den 
intersubjektiven Gebrauch voraus; die theoretische Sprache der dritten Person, in der wir das 
Verhalten anderer beschreiben, ist primär gegenüber der berichtenden Sprache der ersten 
Person, die von unseren inneren Episoden handelt. Dass Sprache intersubjektive, anhand des 
Verhaltens, gelernt wird, ist also vereinbar mit der „Privatheit“ der inneren Episoden. Es 
macht auch deutlich, dass diese Privatheit keine „absolute Privatheit“ ist. Denn wenn wir 
diese Begriffe gebrauchen, um über innere Episoden zu berichten, dann beruht zwar dieser 
Gebrauch nicht darauf, das wir unser Verhalten beobachten, aber dennoch ist die Tatsache, 
dass das beobachtbare Verhalten der Beleg (evidence) für diese inneren Episoden ist, „in die 

grundlegende Logik dieser Begriffe eingebaut, ebenso wie die Tatsache, dass das 
beobachtbare Verhalten der Gase Beleg für molekulare Episoden ist, in die grundlegende 
Logik der Rede von Molekülen eingebaut ist“ (§ 59). 
Beobachtungswissen steht nicht, wie der traditionelle Empirismus annimmt, „auf eigenen 
Füßen“. Das „Beobachtungswissen einer bestimmten Tatsache, z.B. dass dieses grün ist, setzt 
voraus, dass jemand allgemeine Tatsachen von der Form X ist ein verlässliches Symptom von 

Y weiß“. Das Wissen dieser allgemeinen Tatsachen beruht nicht, wie der Empirismus 
annimmt, auf der Beobachtung einer Anzahl von einzelnen Tatsachen. Das Beispiel zeigt, 
dass auch Beobachtungswissen auf Gründen beruht; wir wissen, dass diese grün ist, weil wir 
wissen, dass X ist verlässliches Symptom von Y ist. Wenn wir eine Episode oder einen 
Zustand als Wissen charakterisieren, dann gehen wir damit nicht eine empirische 
Beschreibung dieser Episode oder dieses Zustands, sondern „wir stellen es in den logischen 
Raum der Gründe, des Rechtfertigens und  der  Fähigkeit  zu  rechtfertigen,  was  man  sagt“ 
(§ 36). 
Sellars wendet sich gegen die Metapher von einer „Grundlage“ (foundation) des Wissens. ER 
will damit nicht sagen, dass das empirische Wissen keine Grundlage hat, denn damit würde 
man unterstellen, dass es sich nur um  „sogenanntes empirisches Wissen“ handelt. Sein 
Kritikpunkt ist, dass die Metapher zu einer einseitigen und statischen Sicht des empirischen 
Wissens verführt. An dem Bild ist richtig, dass das menschliche Wissen sich auf eine Klasse 
von Aussagen stützt, die Beobachtungsberichte, die sich nicht auf dieselbe Weise auf andere 
Aussagen stützen wie diese auf sie. Das Bild ist aber insofern irreführend, als es 
ausschließlich diese Dimension betont und dadurch eine andere Dimension nicht gesehen 
wird: dass die Beobachtungsberichte sich ihrerseits auf andere empirische Aussagen stützen. 
Vor allem wendet sich Sellers aber gegen die statische Sicht. Das „empirische Wissen, wie 
seine differenzierte Erweiterung, die Wissenschaft, ist nicht deswegen rational, weil es eine 
Grundlage hat, sondern weil es ein sich selbst korrigierendes Unternehmen ist, das jede 
Behauptung in Frage stellen kann, wenn auch nicht alle auf einmal.“ (§ 38).  
 
 
 
 
 
 



II. Saul A. Kripke 
 

Saul Aaron Kripke (geb. 1941 in Bay Shore, New York) schrieb als sechzehnjähriger Schüler 
eine bahnbrechende Arbeit über Modallogik. Er studierte in Harvard, war Dozent in Princeton 
und Harvard, Professor an der Rockefeller University in New York und ist sein 1977 
Professor für Philosophie in Princeton. Sine drei Anfang 1970 in Princeton gehaltenen und 
später (1972, 1980) unter dem Titel „Narning and Necessity“ veröffentlichen Vorträge 
entwickeln eine neue Theorie der Eigennamen. Nach Frege und Russell seien Eigennamen 
abgekürzte Beschreibungen; Beschreibungen haben Sinn und Bedeutung. Dagegen stellt 
Kripke die These, dass ein Eigenname nur eine Bedeutung (Referenz) habe. Nur so kann er in 
allen möglichen Welten ein und denselben Gegentand bezeichnen. Eigennahmen sind „starre 
Bezeichnungsausdrücke“ (ridid designator). Der Name wird dem zu benennenden Gegenstand 
in einem Akt der Taufe verleihen und dann in einer „Kette der Kommunikation“ 
weitergegeben… [Richtig ist, dass Namen, also Individualbegriffe sowohl Sinn, als auch 

Bedeutung haben… Denn Sinn „meint“ hier Bedeutung…] 

Nach traditioneller Auffassung sind alle und nur die apriorischen Wahrheiten notwendig. 
Dagegen gibt es nach Kripke kontingente Wahrheiten a priori (z.B.: Das Urmeter ist 1 m lang) 
und notwendige Wahrheiten a posteriori (z.B. Augustus ist identisch mit Octavian). ‚A priori’ 
und ‚a posteriori’ sind erkenntnistheoretischen Begriffe; mit ihnen fragen wir, wie wir die 
Wahrheit einer bestimmten Aussage erkennen (können). Dagegen sind ‚notwendig’ und 
‚kontingent’ ontologische Begriffe. Wir fragen: Hätte die Welt in dieser Hinsicht auch anders 
sein können, als sie tatsächlich ist? Die Anwendung dieser Theorie auf die Bezeichnungen 
natürlicher Arten führt zu einem Essentialismus, d.h. der Lehre, dass natürliche Arten,  z.B. 
Tiger, oder Stoffen, z.B. Gold, bestimmte Eigenschaften notwendig zukommen. Aussagen, 
die wissenschaftliche Entdeckungen darüber darstellen, was dieser Stoff oder diese Art ist, 
sind keine kontingenten, sondern notwendige Wahrheiten im strengen Sinn, z.B. dass Licht 
ein Photonenstrom ist, das Wasser H2O ist, dass der Blitz eine elektrische Entladung ist, dass 
Gold das Element mit der Ordnungszahl 79 ist. Die Begriffe für natürliche Arten und 
bestimmte Stofftermini sind viel näher mit Eigennamen verwandt, als gewöhnlich 
angenommen wird. [Das ist noch die Frage….] Wir verwenden das Wort ‚Gold’ für eine 
bestimmte Art von Ding und fragen nach den Eigenschaften, die dieser Art notwendig 
zukommen. „Andere haben diese Art von Ding entdeckt, und wir haben davon gehört. Wir 
haben somit als Mitglieder einer Sprechergemeinschaft eine bestimmte Verknüpfung 
zwischen uns und einer bestimmten Art von Gegenstand. Wir denken, dass die Art von Ding 
bestimmte identifizierende Merkmale hat. Einige dieser Merkmale treffen vielleicht nicht 
wirklich auf Gold zu. Wir könnten entdecken, dass wir uns hinsichtlich dieser Merkmale 
irren. Es könnte weiterhin sein, dass es eine Substanz gibt, welche alle identifizierenden 
Merkmale besitzt, die wir gewöhnlich dem Gold zuschrieben und mittels derer wir es 
zunächst identifizieren, die jedoch nicht dieselbe Art von Ding ist“ (1981, 136f.) 
Mit Hilfe seiner Theorie der starren Beziehungsausdrücke kritisiert Kripke die Theorien, nach 
denen Bewusstseinszustände mit Gehirnprozessen identisch sind. Nehmen wir eine Theorie, 
welche die Identität zwischen Typen behauptet, nach der also Schmerz identisch ist mit der 
Erregung von C-Fasern. Kripke geht davon aus, dass ‚Schmerz’ und ‚Erregung von C-Fasern’ 
starre Beziehungsausdrücke sind. Damit muss die Identität von Schmerz mit der Erregung von 
C-Fasern, wenn sie wahr ist, notwendig sein. Nun hätte aber Gott eine Welt schaffen können, 
in der die Erregung von C-Fasern ohne Schmerzen existiert. Damit eine Entsprechung 
zwischen der Erregung von C-Fasern und Schmerzen besteht, muss er außer der Erregung von 
C-Fasern noch etwas Zusätzliches erschaffen: Wesen, die die Erregung von C-Fasern als 
Schmerz fühlen. Die Entsprechung zwischen einem Gehirnzustand und einem mentalen 
Zustand enthält also ein Element der Kontingenz; dagegen ist die Beziehung der Identität eine 
notwendige Beziehung. 



 
Ich persönlich finde diesen Abschnitt zu Kripke etwas arg kurz geraten. Es hätte 

wenigstens noch auf die bahnbrechende Arbeit zur Modallogik eingegangen werden 

müssen, die Kripke mir nur 16 Jahren schrieb. Aus diesem Grund lasse ich noch den 

Wiki-Artikel zu Kripke folgen, wo es einige wenige Ausführungen dazu gibt….  
 

Wiki: Saul Aaron Kripke 

Saul Aaron Kripke (* 13. November 1940 in Bay Shore, Long Island, New York) ist ein 
amerikanischer Philosoph und Logiker. Er schrieb wegweisende Beiträge zur Logik, 
insbesondere auf dem Feld der Modallogik, und zur Sprachphilosophie, insbesondere zur 
Namenstheorie. 
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Leben 

Der Philosoph, Sohn der Autorin Dorothy und des Rabbiners Myer Kripke, studierte 
Mathematik an der Harvard-Universität. Bereits 1958 − im Alter von achtzehn Jahren − 
veröffentlichte Kripke eine Arbeit zur Modallogik unter dem Titel A Completeness Theorem 

in Modal Logic. Es folgten weitere grundlegende Untersuchungen. Von 1964 bis 1966 lehrte 
Kripke an der Princeton-Universität und von 1966 bis 1968 an der Harvard-Universität. 
Danach wurde er an die Rockefeller-Universität in New York berufen, wo er bis 1976 
Philosophie lehrte. Im Jahr 1977 übernahm Kripke die McCosh-Professur für Philosophie an 
der Princeton-Universität.[1] Kripke ist Philosophieprofessor am CUNY Graduate Center. 

Werk 

 
Kripke-Modell modallogischer Systeme 

Kripke hat mit seinen modelltheoretischen Untersuchungen die moderne Modallogik 
grundlegend beeinflussen können. Matthias Schirn, Philosoph an der Universität München, 
schreibt hierzu: 



Um eine Semantik für die Modallogik zu entwickeln, führt er den Begriff einer 

(normalen) Modellstruktur ein. Eine Modellstruktur (M.S.) ist ein geordnetes Tripel 

(G,K,R), wobei K eine (nicht-leere) Menge, R eine reflexive Beziehung über K und G 

ein Element von K ist. Intuitiv gesehen ist K die Menge aller möglichen Welten, G die 

wirkliche Welt, während R als relative Möglichkeit bestimmt ist. Hat man eine solche 

M.S., so ordnet ein Modell jeder atomaren Formel P einen Wahrheitswert Wahr (W) 

oder Falsch (F) in jeder der Menge K angehörenden Welt H zu.[2] 

Seine ersten Arbeiten publizierte Saul Kripke in einigen Essays, die er schon als Jugendlicher 
begann. In seinen drei Anfang 1970 in Princeton gehaltenen und unter dem Titel Naming and 

Necessity veröffentlichten Vorträgen entwickelt er eine neue Theorie der Eigennamen. 
Während Frege und Russell noch davon ausgingen, dass Eigennamen Sinn und Bedeutung 
haben, sind für Kripke Eigennamen „starre Bezeichnungsausdrücke“ (rigid designators). Sie 
haben nur eine Bedeutung (Referenz); nur so können sie in allen möglichen Welten ein und 
denselben Gegenstand bezeichnen. 

Weiterhin ist er bekannt für seinen Beitrag zur Entwicklung formaler Theorien, um die 
Lügnerparadoxie zu umgehen. 

Kripke hat seit Ende der 80er Jahre nur wenige Arbeiten publiziert. In einer Sonderausgabe 
der Zeitschrift Mind (Oktober 2005) ist ein neuer Aufsatz von Kripke (Russell’s Notion of 

Scope) erschienen, der – ebenso wie andere Texte Kripkes – auf der Tonbandaufzeichnung 
eines Vortrags basiert. Er lehnt ein streng naturalistisches Weltbild und den Materialismus 
ab.[3] 

Im Jahr 1982 legte Kripke mit Wittgenstein on Rules and Private Language eine viel 
diskutierte Interpretation des Werks von Ludwig Wittgenstein vor, deren Texttreue zwar 
umstritten ist, die aber großen Einfluss auf die weitere Diskussion der Philosophie 
Wittgensteins hat.[4] Diese spezifische Weiterentwicklung der Positionen Wittgensteins wird 
in der analytischen Philosophie des Öfteren mit dem Wortspiel „Kripkenstein“ bezeichnet.[5] 
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• 2001: Schock-Preis für Logik und Philosophie 

Veröffentlichung (Auswahl) 

• Identity and Necessity. In: M.K. Munitz (Hrsg.): Identity and Individuation. New York 
1971 

• Naming and Necessity. In: Gilbert Harman u. Donald Davidson (Hrsg.): Semantics of 

Natural Language. Reidel, Dordrecht, Boston 1972  
o Naming and Necessity. Blackwell, Oxford 1980 ISBN 0-631-12801-8 
o Deutsche Ausgabe: Name und Notwendigkeit. Übersetzt von Ursula Wolf. 

Suhrkamp, Frankfurt am Main 1981 (Taschenbuchausgabe 1993 ISBN 3-518-
28656-0) 

• Wittgenstein on Rules and Private Language. An Elementary Exposition. Harvard 
University Press, Cambridge [Ma.] 1982 ISBN 0-674-95401-7  

o Deutsche Ausgabe: Wittgenstein über Regeln und Privatsprache. Eine 

elementare Darstellung. Suhrkamp, Frankfurt 1987 ISBN 3-518-29383-4 



• Unrestricted Exportation and Some Morals for the Philosophy of Language, Collected 
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