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1. Mentale Verursachung und das Argument für die Identitätstheorie 

Mentale Verursachung steht im Zentrum unseres Selbstverständnisses als Denkende und Handelnde in 
der Welt. Die Annahme aufzugeben, dass die mentalen Eigenschaften einer Person – wie bestimmte 
Emotionen, Begierden, Wahrnehmungen, Gedanken und Absichten zu haben – das Verhalten der 
Person kausal beeinflussen, würde heißen, das Selbstverständnis als Person aufzugeben. Jerry Fodor 
drückt diesen Sachverhalt so aus: 

… wenn es nicht buchstäblich wahr ist, dass mein Wollen kausal verantwortlich ist für mein Erreichen des 
Gewollten und mein Jucken kausal verantwortlich ist für mein Kratzen und meine Überzeugungen kausal 
verantwortlich sind für meine Aussagen … wenn nichts von dem buchstäblich wahr ist, dann ist praktisch 
alles, was ich bezüglich irgendetwas glaube, falsch, und das ist das Ende der Welt. (Fodor (1989), 77, 
Übersetzung M.E.) 

Ich werde in diesem Artikel zunächst das Problem der mentalen Verursachung in Erinnerung rufen 
und für eine identitätstheoretische Lösung dieses Problems plädieren. In einem zweiten Schritt werde 
ich dann argumentieren, dass nur der dispositionale Realismus – und nicht sein Gegenspieler, die 
Humesche Metaphysik – unserem Selbstverständnis als Denkende und Handelnde in der Welt gerecht 
werden kann (ich habe diese Sicht zuerst in Esfeld (2007a) vertreten; die Metaphysik dispositionaler 
Eigenschaften und die konservative Identitätstheorie, welche diese Metaphysik ermöglicht, sind 
ausführlich dargestellt in Esfeld und Sachse (2010)). 

Nehmen wir also an, dass die mentalen Eigenschaften einer Person für das Verhalten dieser Person 
kausal wirksam sind. Das Verhalten einer Person besteht in körperlichen Bewegungen, oder schließt 
diese zumindest ein. Die körperlichen Bewegungen umfassen Veränderungen des Ortes und der 
Geschwindigkeit mikrophysikalischer Teilchen. Wenn zum Beispiel eine Person die Absicht hat, ihren 
rechten Arm zu heben und infolgedessen ihr rechter Arm sich anhebt, dann umfasst diese Veränderung 
eine Veränderung des Ortes und der Geschwindigkeit der mikrophysikalischen Teilchen im Arm. Für 
jede physikalische Veränderung gibt es jedoch eine physikalische Ursache, insofern es überhaupt eine 
Ursache für die betreffende Veränderung gibt. Man spricht daher von einem Prinzip der kausalen, 
nomologischen und erklärenden Vollständigkeit des Bereichs der physikalischen Eigenschaften, das 
man wie folgt formulieren kann: Für alle Vorkommnisse einer physikalischen Eigenschaft p gilt: In 
dem Maße, wie p Ursachen hat, Gesetzen untersteht und eine Erklärung erlaubt, hat p vollständige 
physikalische Ursachen, untersteht vollständigen physikalischen Gesetzen und besitzt eine 
vollständige physikalische Erklärung (für diese Formulierung siehe Esfeld (2005), 14; für ein 
detailliertes Argument siehe Papineau (2002), Anhang). Folglich können Vorkommnisse mentaler 
Eigenschaften keine körperlichen Bewegungen verursachen, für die es nicht zugleich auch 
vollständige physikalische Ursachen gibt. 
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Das ist die einfachste Form des Problems der mentalen Verursachung. Nehmen wir an, dass 
Verursachung eine Beziehung zwischen Eigenschaftsvorkommnissen ist; diese bestehen darin, dass 
ein Objekt zu einer bestimmten Zeit eine bestimmte Eigenschaft hat. Dann gibt es immer wenn ein 
mentales Eigenschaftsvorkommnis m1 ein physikalisches Eigenschaftsvorkommnis p2 verursacht, auch 
ein physikalisches Eigenschaftsvorkommnis p1, das ebenfalls p2 verursacht: 

  
  m1  
    verursacht 

 
  p1 p2 

   verursacht 

Abbildung 1: die einfachste Form des Problems der mentalen Verursachung 
 

Descartes vertritt bekanntlich, dass (a) mentale von körperlichen Eigenschaftsvorkommnissen 
verschieden sind und dass (b) mentale auf körperliche Eigenschaftsvorkommnisse einwirken – in dem 
Sinne, dass sie Veränderungen im körperlichen Bereich bewirken, für die es keine hinreichenden 
körperlichen Ursachen gibt (und umgekehrt). Die Konjunktion von (a) und (b) ist als 
interaktionistischer Dualismus bekannt. Descartes ist sich dessen bewusst, dass er darlegen muss, wie 
die Konjunktion dieser beiden Aussagen sich zu den naturwissenschaftlichen Erkenntnissen verhält. 
Er arbeitet eine detaillierte Theorie mentaler Verursachung aus, gemäß der, kurz gesagt, mentale 
Eigenschaftsvorkommnisse dadurch Veränderungen im körperlichen Bereich bewirken, dass sie im 
Gehirn die Richtung der Bewegung kleinster körperlicher Teilchen ändern, ohne den Betrag von deren 
Geschwindigkeit zu ändern. Descartes ist der Meinung, auf diese Weise bewiesen zu haben, dass man 
einen interaktionistischen Dualismus vertreten und zugleich die universelle Gültigkeit physikalischer 
Gesetze akzeptieren kann: Gemäß Descartes’ Physik unterliegt nur der Betrag der Bewegung einem 
Erhaltungsgesetz, die Bewegungsrichtung körperlicher Teilchen ist hingegen durch kein 
physikalisches Gesetz bestimmt (Prinzipien der Philosophie, Buch 2, § 36 und 41; siehe McLaughlin 
(1993)). 

Leibniz widerlegt diese Position von Descartes, indem er darauf hinweist, dass die Geschwindigkeit 
als vektorielle Größe einem Erhaltungsgesetz unterliegt. Infgolgedessen ist auch die 
Bewegungsrichtung körperlicher Teilchen durch ein physikalisches Gesetz festgelegt, in dem nur 
physikalische Variablen vorkommen (dieses Gesetz war zu Descartes’ Zeit noch nicht bekannt) 
(Theodizee, erster Teil, § 61; Monadologie, § 80). Leibniz zeigt somit, dass der interaktionistische 
Dualismus inkonsistent ist. Dieses Resultat hat bis heute Bestand. Es ist in diesem Zusammenhang 
irrelevant, ob die betreffende physikalische Theorie deterministisch ist (wie nach gängiger Lesart die 
klassische Mechanik) oder ob sie probabilistisch ist (wie die Versionen der Quantenmechanik, welche 
die Schrödinger-Gleichung durch den so genannten Kollaps der Wellenfunktion ergänzen). Selbst 
wenn die Gesetze der physikalischen Theorie irreduzible Wahrscheinlichkeiten enthalten (die nicht 
unsere Ignoranz der exakten Anfangsbedingungen ausdrücken, sondern in der Natur selbst bestehen), 
sind die Wahrscheinlichkeiten für die Zeitentwicklung der Eigenschaften der Objekte in ihrem 
Geltungsbereich allein durch physikalische Variablen festgelegt. Anders gesagt, 
Wahrscheinlichkeitsgesetze öffnen keinen Weg zurück von Leibniz’ Einwand zu einer Theorie 
mentaler Verursachung wie der von Descartes, gemäß welcher der interaktionistische Dualismus 
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damit vereinbar ist, die Gültigkeit der physikalischen Gesetze im physikalischen Bereich 
anzuerkennen (siehe Loewer (1996) und Esfeld (2000)). 

Akzeptieren wir deshalb sowohl das Prinzip der kausalen Vollständigkeit des physikalischen 
Bereichs als auch das Prinzip der kausalen Wirksamkeit mentaler Eigenschaftsvorkommnisse für das 
Verhalten von Personen. Dann bestehen nur genau zwei Möglichkeiten, wie man das Problem der 
mentalen Verursachung lösen kann. Die eine dieser Möglichkeiten ist systematische Überbestimmung: 
Immer wenn ein mentales Eigenschaftsvorkommnis ein physikalisches Eigenschaftsvorkommnis 
bewirkt, gibt es ein von dem mentalen Eigenschaftsvorkommnis verschiedenes physikalisches 
Eigenschaftsvorkommnis, das ebenfalls das betreffende physikalische Eigenschaftsvorkommnis 
verursacht. Das Problem dieser Lösung ist, ein überzeugendes Argument dafür zu entwickeln, wieso 
sie nicht auf einen Epiphänomenalismus in Bezug auf mentale Eigenschaftsvorkommnisse hinausläuft: 
Angesichts dessen, dass es für alle Wirkungen in jedem Fall hinreichende physikalische Ursachen gibt 
(insofern es überhaupt Ursachen gibt), wieso sollten mentale Eigenschaftsvorkommnisse als 
zusätzliche Ursachen für einige physikalische Wirkungen auftreten – Ursachen, die nichts bewirken, 
was nicht zugleich auch durch von ihnen verschiedene physikalische Ursachen bewirkt wird? 

Die andere Möglichkeit ist, zu vertreten, dass jedes Vorkommnis einer mentalen Eigenschaft, das 
kausal wirksam ist, mit einem Vorkommnis einer physikalischen Eigenschaft identisch ist. 
Infolgedessen gibt es in der obigen Abbildung nur eine Kausalrelation zwischen m1 = p1 und p2. Der 
Unterschied zwischen mentalen und physikalischen Eigenschaftsvorkommnissen ist in diesem Fall 
kein ontologischer, sondern nur ein epistemischer, der unseren Zugang zu diesen Eigenschaften 
betrifft und die Begriffe, die wir zu deren Beschreibung verwenden. Mit anderen Worten, ein und 
dasselbe Eigenschaftsvorkommnis m1 = p1 lässt sowohl eine Beschreibung in mentalen als auch eine 
Beschreibung in physikalischen (bzw. neuronalen) Begriffen zu. 

 

      
     

macht wahr 
 
p1 = m1  p2 (= m2) 

 verursacht 

macht wahr 
  
 

 
Abbildung 2: ein physikalisches Eigenschaftsvorkommnis p1, das mit einem mentalen 

Eigenschaftsvorkommnis m1 identisch ist, verursacht ein physikalisches Eigenschaftsvorkommnis p2 
(das seinerseits ebenfalls mit einem mentalen Eigenschaftsvorkommnis – m2 – identisch sein kann) 
und macht sowohl eine Beschreibung in mentalen Begriffen „M“ als auch eine Beschreibung in 
physikalischen Begriffen „P“ wahr. 

 
Die Identitätstheorie bewahrt die kausale Wirksamkeit mentaler Eigenschaftsvorkommnisse. 

Ursachen und Wirkungen werden hier als einzelne Eigenschaftsvorkommnisse konzipiert. Es ergibt 
daher keinen Sinn zu fragen, ob das betreffende Eigenschaftsvorkommnis eine Wirkung qua 
Vorkommnis einer mentalen oder qua Vorkommnis einer physikalischen Eigenschaft verursacht. Das 
jeweilige Eigenschaftsvorkommnis ist physikalisch und mental in einem. Es besteht kein 

  „M“ 

  „P“ 
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ontologischer Unterschied, sondern nur ein Unterschied in den Begriffen, die zur Beschreibung eines 
und desselben Eigenschaftsvorkommnisses gebraucht werden. Mentale und physikalische 
Eigenschaftstypen sind verschieden; aber kausal wirksam sind nicht die Typen, sondern die jeweiligen 
Vorkommnisse. Jedes Vorkommnis eines Schmerzes zum Beispiel kann nur dadurch 
Schmerzverhalten bewirken, dass es die physikalischen bzw. neuronalen Wirkungen verursacht, die 
eine bestimmte Neuronenkonfiguration hat; denn durch diese Wirkungen entsteht das 
Schmerzverhalten. Diese Identität in den Wirkungen (siehe oben Abbildung 1) ist das Hauptargument 
dafür zu vertreten, dass mentale Eigenschaftsvorkommnisse mit physikalischen bzw. neuronalen 
Eigenschaftsvorkommnissen identisch sind. 

Die Identitätstheorie ist mit der Erfahrung von uns selbst als denkender und handelnder Wesen 
vereinbar. Diese Erfahrung ist die Evidenz für mentale Verursachung (siehe das Zitat von Fodor 
oben). Aber diese Erfahrung kann nicht darüber entscheiden, ob ihr Gegenstand, die mentalen 
Eigenschaftsvorkommnisse, mit physikalischen Eigenschaftsvorkommnissen identisch ist oder von 
diesen verschieden ist. Das ist eine theoretische Angelegenheit, die durch philosophische und 
wissenschaftliche Argumente entschieden werden muss. Gegeben die Evidenz für mentale 
Verursachung und die kausale Vollständigkeit des physikalischen Bereichs ist das Hauptargument für 
die Identitätstheorie, dass nur sie die kausale Wirksamkeit mentaler Eigenschaftsvorkommnisse 
bewahren kann. 

Dennoch besteht ein weit verbreitetes Bedenken gegen die Identitätstheorie: Der Einwand lautet, 
dass diese de facto auf einen Eliminativismus in Bezug auf mentale Eigenschaftsvorkommnisse 
hinausläuft. Dieses Bedenken kann sich allerdings nicht aus der Identitätsthese als solcher ergeben: 
Identität ist eine logische Relation, die symmetrisch ist. Wenn a mit b identisch ist, dann existiert 
dann, wenn a existiert, auch b (und umgekehrt) und dann ist alles das, was a bewirkt, auch das, was b 
bewirkt (und umgekehrt). Man kann das Eliminativismus-Bedenken somit nicht aus der Identitätsthese 
als solcher ableiten. Es ist vielmehr eine Folge der Theorie von Eigenschaften, auf deren Grundlage 
die Identitätsthese formuliert ist. Mit der Identitätsthese alleine ist nicht viel gewonnen. Man muss 
aufweisen, wie mentale Eigenschaften mit physikalischen bzw. neuronalen Eigenschaften identisch 
sein können. Das ist zum einen selbstverständlich eine Frage neurowissenschaftlicher und 
psychologischer Forschung, zum anderen jedoch auch eine Frage der Metaphysik von Eigenschaften. 
Um letztere geht es im Folgenden: Ich werde dafür argumentieren, dass die Humesche Theorie von 
Eigenschaften und Kausalität mit der Erfahrung von uns selbst als denkender und handelnder Wesen 
nicht vereinbar ist und nur der dispositionale Realismus dieser Erfahrung gerecht werden kann. 

2. Humesche Metaphysik und Handlungskausalität 

Die Identitätstheorie als Lösung des Problems der mentalen Verursachung ist ein ontologischer 
Reduktionismus: Alles, was es in der Welt gibt, sind Vorkommnisse physikalischer Eigenschaften und 
deren Konfigurationen. Einige dieser Konfigurationen sind mentale Eigenschaftsvorkommnisse. 
Folglich erlaubt alles, was es in der Welt gibt, eine Beschreibung in physikalischen Begriffen, und 
manches erlaubt ebenfalls eine Beschreibung in mentalen Begriffen. Da dasjenige, was diese 
Beschreibungen wahr macht, Eigenschaftsvorkommnisse sind und es nichts Feingliedrigeres als 
Eigenschaftsvorkommnisse in der Welt gibt, muss eine systematische Beziehung zwischen den 
verschiedenen Beschreibungen bestehen, die ein und dieselbe Konfiguration von 
Eigenschaftsvorkommnissen wahr macht. Ansonsten könnte man nicht vertreten, dass der 
Wahrmacher für diese verschiedenen Beschreibungen ein und dieselbe Konfiguration von 
Eigenschaftsvorkommnissen ist, statt dass es sich um ontologisch verschiedene 
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Eigenschaftsvorkommnisse handelt. Angesichts dessen, dass alle Konfigurationen von 
Eigenschaftsvorkommnissen eine physikalische Beschreibung wahr machen, muss es mithin einen 
systematischen Weg von physikalischen Beschreibungen zu mentalen Beschreibungen geben. 

Die am weitesten verbreitete Weise, einen ontologischen ebenso wie einen epistemologischen 
Reduktionismus auszuarbeiten, ist mit der Position verbunden, die in der heutigen Diskussion als 
Humesche Metaphysik bekannt ist (es ist hier irrelevant, ob und inwiefern eine solche Position 
tatsächlich von David Hume vertreten wurde). Betrachten wir David Lewis’ These Humescher 
Supervenienz: 

Das ist die Lehre, dass alles, was zu der Welt gehört, ein großes Mosaik lokaler, einzelner Fakten ist, hier 
ein kleines Ding und dann ein anderes … Wir haben eine Geometrie: ein System von externen Relationen 
raumzeitlichen Abstands zwischen Punkten. … Und an diesen Punkten haben wir lokale Qualitäten: völlig 
natürliche intrinsische Eigenschaft, die nicht mehr als einen Punkt benötigen, um realisiert zu sein. Kurz 
gesagt: Wir haben ein Arrangement von Qualitäten. Und das ist alles. Es gibt keinen Unterschied ohne 
einen Unterschied in diesem Arrangement von Qualitäten. Alles weitere superveniert darauf. (Lewis 
(1986), ix-x; Übersetzung M. E.) 

Die Welt ist demnach die Verteilung physikalischer Eigenschaftsvorkommnisse an Punkten der Raum-
Zeit über die gesamte Raum-Zeit. Dieses sind natürliche, intrinsische und kategoriale Eigenschaften. 
Deren Verteilung in der gesamten Raum-Zeit macht eine Beschreibung der Welt in physikalischen 
Begriffen wahr. Aus dieser physikalischen Beschreibung können alle anderen wahren Beschreibungen 
von etwas in der Welt abgeleitet werden. Diese anderen Beschreibungen referieren auf bestimmte 
Konfigurationen von Vorkommnissen physikalischer Eigenschaften und werden durch diese wahr 
gemacht (siehe auch Lewis (1994)). 

 
 „M“ mentale Beschreibung 
 
  Ableitung 
 
   physikal. Beschreibung 
  p macht wahr 
    
Verteilung physikalischer Eigenschaftsvorkommnisse 
in der gesamten Raum-Zeit 

 
Abbildung 3: Lewis’ Humescher Reduktionismus 
 
Verbinden wir diesen Reduktionismus nun mit einer Humeschen Theorie der Kausalität in 

Begriffen bestimmter Regularitäten oder bestimmter kontrafaktischer Abhängigkeiten (siehe Lewis 
(1973)). Nehmen wir an, dass ich die Absicht habe, meinen rechten Arm zu heben und dass sich 
infolgedessen mein rechter Arm anhebt. Was bedeutet dieses im Rahmen einer Humeschen Theorie 
der Kausalität? Die Beschreibung „Absicht, seinen rechten Arm zu heben“ referiert auf und wird wahr 
gemacht durch eine Konfiguration physikalischer Eigenschaftsvorkommnisse, und die Beschreibung 
„rechter Arm hebt sich an“ referiert auf und wird wahr gemacht durch eine andere Konfiguration 
physikalischer Eigenschaftsvorkommnisse. Die Aussage „Die Absicht, meinen rechten Arm zu heben, 
bewirkt, dass mein rechter Arm sich anhebt“ ist gemäß einer Humeschen Regularitätstheorie der 
Kausalität genau dann wahr, wenn Konfigurationen physikalischer Eigenschaftsvorkommnisse des 
ersteren Typs regelmäßig raum-zeitlich benachbart mit Konfiguration physikalischer 
Eigenschaftsvorkommnisse des letzteren Typs auftreten. 

 „P“ 
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Daraus folgt: Ob es eine kausale Beziehung zwischen der Absicht, meinen rechten Arm anzuheben, 
und der betreffenden Armbewegung gibt, hängt davon ab, was anderswo in der Raum-Zeit geschieht. 
Der Grund für diese Abhängigkeit ist nicht, dass die Eigenschaften der Relata der betreffenden 
Kausalrelation extrinsische Eigenschaften sind, die in bestimmten Relationen zu etwas außerhalb der 
Person bestehen. Der Grund ist, dass gemäß der Humeschen Sicht Kausalbeziehungen von 
Naturgesetzen abhängig sind, und die Naturgesetze supervenieren nur auf der gesamten Verteilung der 
intrinsischen physikalischen Eigenschaften in der Raum-Zeit. Wenn man zu einer kontrafaktischen 
Theorie der Kausalität übergeht, ist die Theorie der Kausalrelationen komplizierter als im Falle einer 
einfachen Regularitätstheorie. Aber die Abhängigkeit jeder Kausalrelation von der gesamten 
Verteilung der intrinsischen physikalischen Eigenschaften in der Raum-Zeit bleibt bestehen; denn der 
Wahrheitswert der betreffenden kontrafaktischen Aussagen hängt wesentlich von den Naturgesetzen 
ab, die wiederum erst durch die gesamte Verteilung der intrinsischen physikalischen Eigenschaften in 
der Raum-Zeit festgelegt sind (siehe zum Beispiel Esfeld (2007b), 90-95). 

Lewis’ Humescher Metaphysik zufolge müssen wir die gesamte Verteilung der fundamentalen 
physikalischen Eigenschaften in der Raum-Zeit als gegeben akzeptieren. Nicht nur ist diese Verteilung 
als ganze kontingent, sondern auch jedes einzelne Eigenschaftsvorkommnis innerhalb dieser 
Verteilung ist kontingent (siehe Beebee (2006)). Für jedes einzelne Vorkommnis einer physikalischen 
Eigenschaft an einem Punkt der Raum-Zeit ist es möglich, dieses Eigenschaftsvorkommnis 
festzuhalten und alle anderen Eigenschaftsvorkommnisse zu variieren, das Ergebnis ist immer eine 
mögliche Welt. Mit anderen Worten: Die physikalischen Eigenschaftsvorkommnisse an einem Punkt 
der Raum-Zeit legen in keiner Weise irgendetwas in Bezug darauf fest, welche 
Eigenschaftsvorkommnisse an anderen Punkten der Raum-Zeit auftreten können. Die Eigenschaften 
sind nicht nur intrinsisch, sondern auch kategorial: Sie sind reine Qualitäten. Es ist nicht wesentlich 
für sie, eine bestimmte kausal-funktionale Rolle auszuüben. So gehört es zum Beispiel nicht zum 
Wesen der Ladung, ein elektromagnetisches Feld in der Umgebung eines Punktes aufzubauen, an dem 
eine Ladung vorkommt, und es gehört nicht zum Wesen der Masse, andere Massen in der Umgebung 
eines Punktes, an dem eine Masse vorkommt, anzuziehen. Ladung und Masse usw. sind reine 
Qualitäten, die nur kontingenterweise bestimmte kausal-funktionale Rollen ausüben – in Abhängigkeit 
davon, wie die gesamte Verteilung der fundamentalen physikalischen Eigenschaften in einer Welt 
beschaffen ist. Das ist die Weise, wie die Humesche Metaphysik es vermeidet, objektive Modalität – 
und damit auch keine notwendigen Verbindungen – in der Welt anzuerkennen (siehe Lewis (2009)). 

Diese Metaphysik ist sparsam: Gegeben die gesamte Verteilung der fundamentalen physikalischen 
Eigenschaften in einer Welt, ist alles, was es in dieser Welt gibt – einschließlich der Naturgesetze und 
Kausalrelationen –, festgelegt. Anders ausgedrückt: Die Voraussetzung ist, dass man die gesamte 
Verteilung der fundamentalen physikalischen Eigenschaften an den Punkten der Raum-Zeit als 
gegeben akzeptiert. Das heißt: Es gibt keinen Grund dafür, dass diese Verteilung so beschaffen ist, wie 
sie tatsächlich beschaffen ist – jedes einzelne Eigenschaftsvorkommnis ist kontingent. Wenn aber 
einmal die gesamte Verteilung der fundamentalen physikalischen Eigenschaften gegeben ist, dann 
macht diese Verteilung eine vollständige fundamentale physikalische Beschreibung der Welt wahr, 
und aus dieser Beschreibung können alle weiteren wahren Beschreibungen von etwas in der Welt 
abgeleitet werden. 

Diese Metaphysik steht jedoch in Kontrast zu unserer Erfahrung von Handlungskausalität und der 
Weise, wie diese Erfahrung in der Alltagspsychologie konzeptualisiert wird. Diese Erfahrung und ihre 
alltagspsychologische Beschreibung gehen davon aus, dass eine kausale Beziehung zwischen 
mentalen Absichten (wie seinen Arm zu heben) und Verhalten (wie dass der Arm sich hebt) dann und 
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nur dann besteht, wenn die betreffende Absicht dazu führt, dass das betreffende Verhalten eintritt – 
gegeben bestimmte normale Hintergrundbedingungen im Körper der Person und ihrer unmittelbaren 
Umgebung. Man kann auch sagen, dass die betreffende Absicht der Grund für die Existenz des 
betreffenden Verhaltens ist oder dass die Absicht das Verhalten hervorbringt. 

Wenn hingegen die Beziehung zwischen der Absicht einer Person, ihren rechten Arm zu heben, und 
dem Verhalten, dass der rechte Arm sich hebt, nur aufgrund dessen, was anderswo in der Raum-Zeit 
geschieht, eine kausale Beziehung ist, dann hängt die Tatsache, ob zwischen diesen beiden 
Eigenschaftsvorkommnissen eine kausale Beziehung besteht oder nicht, überhaupt nicht von der 
Person selbst ab. Ob Konfigurationen physikalischer Eigenschaftsvorkommnisse, die eine Aussage des 
Typs „Die Person hat die Absicht, ihren rechten Arm zu heben“ wahr machen, regelmäßig mit 
Konfigurationen physikalischer Eigenschaftsvorkommnisse in der Raum-Zeit zusammengehen, die 
eine Aussage des Typs „Der rechte Arm der Person hebt sich an“ wahr machen, oder ob dieses nicht 
der Fall ist, ist nichts, das unter der Kontrolle der jeweiligen Person steht. Mit anderen Worten: Ob 
zwischen meinen Absichten und meinem Verhalten eine Kausalbeziehung besteht, hängt nicht von mir 
ab, sondern davon, ob gleichartige neuronale Eigenschaftsfolgen auch anderswo in der Raum-Zeit 
auftreten, und darauf habe ich keinen Einfluss. 

Es geht hier nicht darum, dass die Eigenschaft, eine handelnde Person zu sein, eine intrinsische 
Eigenschaft ist. Dieses könnte auch eine extrinsische Eigenschaft sein, die davon abhängt, dass soziale 
Beziehungen zu anderen Personen bestehen. Es geht darum, dass gemäß der Humeschen Metaphysik 
Folgendes der Fall ist: Ob zwischen meinen Absichten und meinem Verhalten eine Kausalbeziehung 
besteht, hängt davon ab, ob bestimmte Abfolgen intrinsischer physikalischer Eigenschaften anderswo 
in der Raum-Zeit auftreten – Abfolgen, zu denen ich epistemisch gar keinen Zugang habe und zu 
denen ich in keinem spezifischen Verhältnis stehe, außer dass diese Abfolgen denen in meinem 
Körper ähnlich sind. (Das Argument von Hawthorne (2004) gegen die Humesche Theorie der 
Kausalität setzt hingegen voraus, dass die betreffenden mentalen Eigenschaften intrinsische 
Eigenschaften sind; vgl. die Replik von Weatherson (2007)). 

Ferner kann dann, wenn es Handlungskausalität gibt, die Beziehung zwischen mentalen Absichten 
und Verhalten nicht nur die einer kontingenten raum-zeitlichen Abfolge sein. Denn wenn diese 
Abfolge kontingent ist, dann ist die Existenz jedes einzelnen Eigenschaftsvorkommnisses in dieser 
Abfolge eine primitive, unbegründete Tatsache. Mit anderen Worten: Die Existenz von keinem 
Eigenschaftsvorkommnis in einer solchen Abfolge ist in der Existenz von anderen 
Eigenschaftsvorkommnissen begründet. Es gibt keine interne Relation des Hervorbringens zwischen 
Eigenschaftsvorkommnissen, sondern nur eine externe Relation raum-zeitlicher Nachbarschaft (vgl. 
das Zitat von Lewis oben). Handlungskausalität erfordert hingegen eine solche interne Relation: Es ist 
wesentlich für eine Absicht, ein bestimmtes Verhalten hervorzubringen, gegeben normale 
Hintergrundbedingungen im Körper der Person und in deren unmittelbarer Umgebung. Wenn diese 
interne Relation zu einem bestimmten Verhalten nicht bestehen würde, dann wäre gar keine Absicht 
vorhanden. Anders gesagt: Nur dann, wenn es eine Beziehung zwischen dem Verhalten und der 
Absicht gibt, so dass es im Wesen der Absicht liegt, das betreffende Verhalten hervorzubringen 
(gegeben die genannten normalen Hintergrundbedingungen), liegt Handlungskausalität vor – statt 
lediglich eine kontingente Abfolge von Eigenschaftsvorkommnissen, die eine bestimmte 
Regularitätsanforderung erfüllt aufgrund dessen, was anderswo in der Welt geschieht. 

Die Humesche Metaphysik ist folglich nicht mit Handlungskausalität vereinbar. Sie kann nicht 
unserer Erfahrung als handelnder Personen in der Welt – und der Weise, wie diese Erfahrung in der 
Alltagspsychologie konzeptualisiert wird – Rechnung tragen. Die Verteilung der fundamentalen 
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physikalischen Eigenschaftsvorkommnisse in der gesamten Raum-Zeit kann zwar Aussagen des Typs 
„Mentale Absicht m verursacht Verhalten p“ wahr machen, wenn man solche Aussagen im Rahmen 
einer Humeschen Theorie der Kausalität interpretiert. Aber unsere Erfahrung mentaler Verursachung 
im Sinne einer Erfahrung von Handlungskausalität – und deren Konzeptualisierung in der 
Alltagspsychologie – kann man im Rahmen der Humeschen Metaphysik nicht berücksichtigen. Damit 
haben wir auch eine Diagnose dessen gewonnen, wieso die Theorie der Identität mentaler mit 
physikalischen (bzw. neuronalen) Eigenschaftsvorkommnissen häufig mit der Elimination mentaler 
Verursachung assoziiert wird: Wenn man eine Humesche Metaphysik kategorialer Eigenschaften und 
eine Humesche Theorie der Kausalität für den physikalischen Bereich voraussetzt, dann – aber auch 
nur dann – folgt aus der identitätstheoretischen Lösung für das Problem der mentalen Verursachung 
eine eliminativistische Konsequenz in Bezug auf Handlungskausalität. 

3. Dispositionaler Realismus und Handlungskausalität 

Der Gegenspieler der Humeschen Metaphysik kategorialer Eigenschaften ist der dispositionale 
Realismus. Gemäß dieser Metaphysik sind Eigenschaften Dispositionen. Das heißt: Es ist essentiell 
für eine Eigenschaft, eine bestimmte kausal-funktionale Rolle auszuüben und damit bestimmte 
Wirkungen hervorzubringen, welche die Manifestation der betreffenden Eigenschaft sind. Wir können 
hier offen lassen, ob das Wesen einer Eigenschaft darin aufgeht, eine bestimmte kausal-funktionale 
Rolle auszuüben (das behauptet der so genannte dispositionale Essentialismus – siehe insbesondere 
Bird (2007)), oder ob Eigenschaften qualitativ und dispositional in einem sind (das ist die Position von 
Martin (1997) und Heil (2003), Kap. 11, und (2012), Kap. 4). Das zentrale Argument für den 
dispositionalen Realismus ist, eine Trennung zwischen der kausal-funktionalen Rolle, die eine 
Eigenschaft ausübt, und deren Wesen zu vermeiden. Gemäß der Humeschen Metaphysik ist das 
Wesen einer Eigenschaft eine reine Qualität, eine primitive Washeit (quidditas), die unerkennbar ist 
und die dazu führt, dass mögliche Welten, die sich kausal-funktional in nichts unterschieden, dennoch 
verschieden sind, weil den kausal-funktionalen Rollen unterschiedliche reine Qualitäten zugrunde 
liegen (siehe dazu ausführlich zum Beispiel Esfeld und Sachse (2010), Kap. 2.1). Diese unmotivierte 
Trennung zwischen dem Wesen einer Eigenschaft und der kausal-funktionalen Rolle, die eine 
Eigenschaft ausübt, vermeidet der dispositionale Realismus, indem er Eigenschaften als Dispositionen 
konzipiert. 

Dispositionen sind keine aristotelischen Potentialitäten. Es handelt sich um reale und aktuale 
Eigenschaften im Gegensatz zu bloßen Vermögen. Dementsprechend benötigen Dispositionen auch 
keine kategoriale Basis. Dispositionen qua Eigenschaften, für die es essentiell ist, eine bestimmte 
kausal-funktionale Rolle auszuüben, sind eigenständiges Seiendes, das nicht davon abhängig ist, dass 
es andersartige Eigenschaften als dessen Basis gibt. Die Humesche Metaphysik und der dispositionale 
Realismus sind je für sich vollständige und sich wechselseitig ausschließende Theorien dessen, was 
Eigenschaften sind: Gemäß der Humeschen Metaphysik sind Eigenschaften intrinsisch und kategorial 
und damit reine Qualitäten. Die Verteilung dieser Eigenschaften in einer Welt macht dispositionale 
Beschreibungen war (indem die Eigenschaften kontingenterweise eine bestimmte kausal-funktionale 
Rolle ausüben), aber es gibt keine Dispositionen, sondern nur nicht-dispositionale Wahrmacher für 
Beschreibungen in dispositionalen Begriffen. Gemäß dem dispositionalen Realismus können 
Eigenschaften durchaus auch Qualitäten sein, aber keine reinen Qualitäten: Indem Eigenschaften 
bestimmte Qualitäten sind, ist es essentiell für sie, eine bestimmte kausal-funktionale Rolle auszuüben 
(so die Position von Martin und Heil; gemäß dem dispositionalen Essentialismus gehen Eigenschaften 
darin auf, Dispositionen zu sein). Kurz gesagt: Eigenschaften sind als solche selbst Dispositionen. 
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Dem dispositionalen Realismus zufolge gibt es in der Welt also gerade das, was es nach der 
Humeschen Metaphysik nicht gibt: Dispositionen. 

Der dispositionale Realismus ist in einer Hinsicht noch sparsamer als die Humesche Metaphysik: 
Während letztere die gesamte Verteilung der fundamentalen physikalischen Eigenschaften in der 
Raum-Zeit als gegeben hinnehmen muss, ist ersterer nicht dazu gezwungen, mehr als eine anfängliche 
Verteilung der fundamentalen physikalischen Eigenschaften als gegebenen Ausgangspunkt zu 
akzeptieren. Da diese Eigenschaften Dispositionen sind, ist es essentiell für sie, eine bestimmte 
kausal-funktionale Rolle auszuüben, so dass allein aus der Präsaenz einer anfänglichen Verteilung 
dieser Eigenschaften sich bestimmte Wirkungen ergeben. Diese Wirkungen sind ebenfalls 
Eigenschaften, die Dispositionen sind, so dass sich weitere Wirkungen ergeben usw. Im Falle einer 
deterministischen Welt ist die gesamte Zeitentwicklung der Welt durch die anfängliche Verteilung der 
dispositionalen Eigenschaften festgelegt. Ist die Welt nicht deterministisch, sind mit der anfänglichen 
Verteilung der dispositionalen Eigenschaften (die in diesem Falle dann Propensitäten sind) objektive 
Wahrscheinlichkeiten für die Zeitentwicklung der Welt festgelegt. Der entscheidende Unterschied zur 
Humeschen Metaphysik ist, dass alles dieses nicht erst am Ende der Welt – nicht erst durch die 
gesamte Verteilung der fundamentalen physikalischen Eigenschaften in der Raum-Zeit – festgelegt ist, 
sondern bereits durch die anfängliche Verteilung der fundamentalen physikalischen Eigenschaften. 

Indem es das Wesen einer Eigenschaft ist, eine bestimmte kausal-funktionale Rolle auszuüben, sind 
mit der Präsenz der Eigenschaften die Naturgesetze, die in einer Welt gelten, festgelegt. Diese 
supervenieren nicht erst auf der gesamten Verteilung der Eigenschaften in einer Welt, sondern sind 
durch das Wesen der jeweiligen Eigenschaften gegeben. Die Naturgesetze drücken aus, was die 
Eigenschaften qua Dispositionen tun bzw. tun können oder tun würden, wenn bestimmte normale 
Bedingungen erfüllt wären. Das gleiche gilt für Kausalität: Die Kausalbeziehungen in einer Welt 
supervenieren nicht erst auf der gesamten Verteilung der Eigenschaften, sondern indem Eigenschaften 
Dispositionen sind, bringen sie als solche selbst – ihrem Wesen nach – bestimmte Wirkungen hervor. 
Ob zwischen zwei Eigenschaftsvorkommnissen eine Kausalbeziehung besteht, ist daher nicht erst 
dadurch festgelegt, was anderswo geschieht, indem es von der Beschaffenheit der Verteilung der 
fundamentalen physikalischen Eigenschaften in der Raum-Zeit insgesamt abhängt; es hängt vielmehr 
nur von der kausalen Rolle ab, welche das Vorkommnis der Eigenschaft, die Ursache ist, ausübt: 
Gegeben die Instantiation von Eigenschaften, welche Dispositionen sind, folgen bestimmte 
Wirkungen (welche die Manifestationen der Dispositionen sind), sofern bestimmte normale 
Hintergrundbedingungen in der unmittelbaren Umgebung erfüllt sind. Statt einer bloßen regelmäßigen 
Abfolge raum-zeitlich benachbarter Eigenschaftsvorkommnisse ist Kausalität eine Beziehung des 
Hervorbringens: Indem es essentiell für Dispositionen ist, eine bestimmte kausal-funktionale Rolle 
auszuüben, bringen ihre Vorkommnisse andere Eigenschaftsvorkommnisse hervor, welche die 
Manifestationen der betreffenden Dispositionen sind. Man kann daher auch sagen, dass die 
Dispositionen der Grund der Existenz von denjenigen Eigenschaftsvorkommnissen sind, die ihre 
Manifestationen sind. 

Einerseits ist der dispositionale Realismus ontologisch noch sparsamer als die Humesche 
Metaphysik, indem er nur die anfängliche Verteilung der Eigenschaften in einer Welt als gegeben 
akzeptieren muss und sich aus dieser anfänglichen Verteilung die weitere zeitliche Entwicklung der 
Eigenschaftsvorkommnisse in der Welt ergibt. Andererseits impliziert der dispositionale Realismus 
weitreichende metaphysische Festlegungen, die zu vermeiden das zentrale Anliegen der Humeschen 
Metaphysik ist: Indem man Eigenschaften als Dispositionen konzipiert, ist man darauf festgelegt, 
objektive Modalität anzuerkennen. Dispositionen sind modale Eigenschaften. Durch ihre Instantiation 
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ist festgelegt, was in einer Welt möglich ist und was notwendig ist. Die freie Kombinierbarkeit von 
Eigenschaftsvorkommnissen gilt im dispositionalen Realismus nicht. Wenn es das Wesen einer 
Eigenschaft ist, eine bestimmte kausal-funktionale Rolle auszuüben, dann folgen immer dann, wenn 
die betreffende Eigenschaft in einer Welt instantiiert ist, bestimmte Wirkungen, die deren 
Manifestation sind (gegeben bestimmte normale Hintergrundbedingungen). Kausalität ist 
infolgedessen eine interne Relation zwischen einer Eigenschaft qua Disposition und deren 
Manifestation (Wirkung). Es ist in der Literatur umstritten, ob es sich hierbei um metaphysisch 
notwendige Verbindungen handelt oder ob es eine spezifisch dispositionale Modalität gibt, die nicht 
so stark wie metaphysische Notwendigkeit ist (so Mumford und Anjum (2011), Kap. 3 und 8). Auf 
jeden Fall aber ist man mit dem dispositionalen Realismus darauf festgelegt, objektive Modalität 
anzuerkennen. 

Objektive Modalität – und auch metaphysisch notwendige Verbindungen – sind keinesfalls etwas 
Mysteriöses und ontologisch Inflationäres. Die Anerkennung objektiver Modalität ergibt sich im 
dispositionalen Realismus direkt aus dem kausalen Charakter der Eigenschaften. Der dispositionale 
Realismus ist eine ontologisch sparsame Theorie von Eigenschaften, weil er eine Trennung zwischen 
dem Wesen einer Eigenschaft und der kausal-funktionalen Rolle, welche die betreffende Eigenschaft 
ausübt, vermeidet. Dieses ist das zentrale Argument für den dispositionalen Realismus: Er umgeht die 
Festlegung auf primitive Washeiten (quidditas) und die daraus folgende Konsequenz der prinzipiellen 
Unerkennbarkeit der qualitativen Essenz der Eigenschaften. Letzteres, ein rein qualitatives und 
unerkennbares Wesen der Eigenschaften zu postulieren, ist mysteriös und ontologisch inflationär. 
Wenn man dieses vermeidet, indem man das Wesen der Eigenschaften an die Kausalbeziehungen 
bindet, die sie eingehen, folgt daraus in einer klar nachvollziehbaren Weise die Festlegung darauf, 
objektive Modalität anzuerkennen. 

Der dispositionale Realismus enthält damit das begriffliche Werkzeug und die erforderlichen 
ontologischen Festlegungen, um unserer Erfahrung von Handlungskausalität und deren 
Konzeptualisierung in der Alltagspsychologie Rechnung zu tragen. Die mentalen Eigenschaften einer 
Person – wie bestimmte Emotionen, Begierden, Wahrnehmungen, Gedanken und Absichten zu haben 
– sind dispositionale Eigenschaften, deren Wesen es ist, bestimmte Wirkungen hervorzubringen 
(gegeben bestimmte normale Hintergrundbedingungen im Körper der Person und deren unmittelbarer 
Umgebung). Diese Wirkungen umfassen sowohl weitere mentale Eigenschaften als auch bestimmte 
Verhaltensformen. Der entscheidende Punkt, der es dem dispositionalen Realismus im Gegensatz zur 
Humeschen Metaphysik ermöglicht, unser Selbstverständnis als Handelnder aufzunehmen, ist, dass 
die Beziehung zwischen der mentalen Absicht und der auf sie folgenden typischen Verhaltensform 
eine interne Relation ist, die durch das Wesen der mentalen Absicht bzw. Eigenschaft gegeben ist – 
statt erst durch das, was anderswo in der Welt geschieht und über das die betreffende Person keine 
Kontrolle hat, zu einer Kausalbeziehung zu werden. Man kann deshalb ohne Weiteres sagen, dass die 
betreffende Absicht das Verhalten hervorbringt und der Grund von dessen Existenz ist. 

Der dispositionale Realismus ist infolgedessen an den Funktionalismus in der Philosophie des 
Geistes gebunden, ja bietet dem Funktionalismus einen ontologischen Unterbau. Gemäß dem 
Funktionalismus sind mentale Eigenschaften funktionale Eigenschaften, die darin bestehen, eine 
bestimmte kausal-funktionale Rolle auszuüben, die sich in typischen Wirkungen dieser Eigenschaften 
manifestiert. Der Funktionalismus ist in Bezug auf intentionale Eigenschaften wie Gedanken und 
Absichten weitgehend anerkannt. Umstritten ist, ob auch die Eigenschaften, welche das phänomenale 
Bewusstsein charakterisieren (die so genannten Qualia) funktionale Eigenschaften sind in dem Sinne, 
dass es wesentlich für sie ist, bestimmte typische Wirkungen hervorzubringen, oder ob es sich um rein 
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qualitative Eigenschaften handelt (es wären dann die einzigen rein qualitativen Eigenschaften, zu 
denen wir einen epistemischen Zugang haben). Ich kann hier auf diesen Streit nicht eingehen. Ich 
möchte aber auf zweierlei hinweisen: (a) Wenn die Eigenschaften, welche das phänomenale 
Bewusstsein charakterisieren, rein qualitative Eigenschaften sind, dann handelt es sich um 
Epiphänomene (der Titel des Artikels von Frank Jackson (1982), welcher das bekannteste Argument 
für phänomenale als rein qualitative Eigenschaften entwickelt, lautet: „Epiphenomenal qualia“); dass 
Schmerzen und der gleichen epiphänomenal sein sollen, widerspricht aber eklatant unserer Erfahrung 
dieser Eigenschaften. (b) Der dispositionale Realismus kann durchaus anerkennen, dass Eigenschaften 
Qualitäten sind: Wie oben erwähnt wurde, vertreten Martin und Heil eine Theorie von Eigenschaften, 
gemäß welcher Eigenschaften qualitativ und dispositional in einem sind. Indem Eigenschaften 
bestimmte Qualitäten sind, üben sie eine bestimmte kausal-funktionale Rolle aus; Heil wendet diese 
Sicht insbesondere auch auf diejenigen Eigenschaften an, welche das phänomenale Bewusstsein 
charakterisieren (siehe Heil (2003), Kap. 19, und (2012), Kap. 11). 

Der dispositionale Realismus ist nur dann eine überzeugende Position, wenn er auf alle 
Eigenschaften bezogen wird, physikalische wie mentale. Wenn die skizzierte Kausalitätstheorie nur 
für mentale Eigenschaften und Handlungskausalität gelten würde, für die physikalischen 
Eigenschaften und die physikalische Kausalität hingegen der Humeanismus die korrekte Metaphysik 
wäre, würde sich ein interaktionistischer Dualismus ergeben, der jedoch, wie oben erwähnt, seit 
Leibniz’ Argument gegen Descartes widerlegt ist. Es gibt gute Gründe, den dispositionalen Realismus 
auch auf die physikalischen Eigenschaften zu beziehen: Typische fundamentale physikalische 
Eigenschaften wie Masse und Ladung sind Dispositionen, weil sie eine bestimmte kausal-funktionale 
Rolle ausüben, nämlich die Bewegung von Materie in bestimmter Weise zu beeinflussen. So führt die 
gravitationelle Masse zu einer bestimmten Anziehung von Materie, Ladung baut ein 
elektromagnetisches Feld auf, durch das materielle Objekte in bestimmter Weise angezogen oder 
abgestoßen werden usw. Das oben angeführte allgemeine Argument, gemäß dem keinerlei Grund 
dafür besteht, den Eigenschaften ein hinter dieser kausal-funktionalen Rolle liegendes, rein 
qualitatives Wesen zuzusprechen, gilt auch und insbesondere für die physikalischen Eigenschaften. 
Generell kann man sagen, dass die Eigenschaften, die eine physikalische Theorie anerkennt, um die 
zeitliche Entwicklung von Materie zu erklären, Dispositionen sind, die sich in bestimmten Formen der 
Bewegung von Materie manifestieren; die Bewegung von Materie in einer spezifischen Weise zu 
formen, ist deren kausal-funktionale Rolle. 

Diese Aussage gilt nicht nur für die klassische Mechanik und die klassische Feldtheorie des 
Elektromagnetismus, sondern auch für die geometrischen Eigenschaften der Raum-Zeit gemäß der 
allgemeinen Relativitätstheorie: Auch die metrischen Feldeigenschaften sind Dispositionen, die sich in 
Geodäten und damit in einer bestimmten Form der Bewegung materieller Objekte manifestieren. 
Dasselbe gilt für die physikalischen Eigenschaften, welche die quantenmechanische Wellenfunktion 
gemäß realistischen Interpretationen der Quantenphysik repräsentiert: Auch diese sind Dispositionen, 
welche die zeitliche Entwicklung der Materie bestimmen (siehe zu Dispositionen in solchen 
Interpretationen Dorato und Esfeld (2010) und Esfeld et al. (2013)). 

Kommen wir nun auf das zu Beginn dieses Artikels skizzierte kausale Argument für die Identität 
mentaler mit physikalischen (bzw. neuronalen) Eigenschaftsvorkommnissen zurück. Das Argument 
lautet, dass angesichts der kausalen Vollständigkeit des physikalischen Bereichs nur eine solche 
Identität die kausale Wirksamkeit mentaler Eigenschaftsvorkommnisse bewahren kann. Die 
Humesche Metaphysik kann dieser kausalen Wirksamkeit jedoch nicht Rechnung tragen: zum einen 
nicht, weil sie nicht über eine Kausalitätstheorie verfügt, die Handlungskausalität berücksichtigen 
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kann; zum anderen nicht, weil sie nur die fundamentalen physikalischen Eigenschaften anerkennt, die 
sie als intrinsische und kategoriale Eigenschaften (reine Qualitäten) konzipiert. Deren Verteilung in 
der gesamten Raum-Zeit macht Beschreibungen in kausal-funktionalen bzw. dispositionalen Begriffen 
wahr, aber es gibt keine kausal-funktionalen bzw. dispositionalen Eigenschaften in der Welt (siehe 
oben Abbildung 3). Der dispositionale Realismus hingegen ist eine Metaphysik von Eigenschaften, 
welche eine Kausalitätstheorie enthält, die Handlungskausalität berücksichtigen kann. Ferner erkennt 
der dispositionale Realismus physikalische, biologische, mentale Eigenschaften etc. alle in der 
gleichen Weise als Eigenschaften an, weil es für alle diese Eigenschaften – einschließlich der 
fundamentalen physikalischen Eigenschaften – wesentlich ist, eine bestimmte kausal-funktionale 
Rolle auszuüben. 

Natürlich ist es ein weiter Weg von Dispositionen, welche die Form der Bewegung fundamentaler 
physikalischer Objekte bestimmen (wie Masse und Ladung), zu mentalen Dispositionen, welche sich 
in bestimmten Verhaltensformen von Personen manifestieren. Nichtsdestoweniger stellt der 
dispositionale Realismus die begrifflichen Mittel bereit, eine Theorie der Identität mentaler mit 
physikalischen (bzw. neuronalen) Eigenschaftsvorkommnissen auszuarbeiten: Bestimmte 
Konfigurationen physikalischer Eigenschaftsvorkommnisse sind mentale Eigenschaftsvorkommnisse, 
weil es für diese Konfigurationen wesentlich ist, als Ganze (das heißt, qua Konfigurationen) 
bestimmte Wirkungen hervorzubringen, und dieses sind die Wirkungen, in denen die kausal-
funktionale Rolle bestimmter mentaler Eigenschaften besteht (gegeben normale 
Hintergrundbedingungen im Körper der Person und deren unmittelbarer Umgebung). Um welche 
Konfigurationen es sich dabei handelt, ist selbstverständlich eine Frage empirischer Forschung. Der 
dispositionale Realismus stellt nur die begrifflichen Mittel bereit, eine solche Identität zu denken. 

Zu diesen begrifflichen Mitteln gehört es, dass es möglich ist, die kausal-funktionalen Rollen 
mentaler Eigenschaften so weit zu spezifizieren, dass deren charakteristische Wirkungen als dieselben 
charakteristischen Wirkungen hervortreten wie diejenigen, welche bestimmte Konfigurationen 
physikalischer Eigenschaften qua Konfigurationen hervorbringen. Das mentale und das physikalische 
Vokabular sind verschieden; wenn die Beschreibungen in diesen verschiedenen Vokabularen jedoch 
entsprechend spezifiziert werden, dann können sie auf die gleichen Eigenschaften im Sinne von 
Eigenschaftsvorkommnissen in der Welt referieren (siehe dazu ausführlich Esfeld und Sachse (2010), 
Kap. 2 und 5). 
 
  „M“ 
    (Abstraktion) 
 
 „M1“ „M2“  „M3“ 
    (Koextension) 
 e   macht wahr     
 „P1“ „P2“ „P3“ 
    (Integration) 
 
 

 
 
Abbildung 4: konservativer Reduktionismus: e bezeichnet die Entitäten (Eigenschaftsvorkommnisse) 

in der Welt; „P“ ist die fundamentale physikalische Beschreibung dieser Entitäten; „P1, P2, P3“ sind 
Beschreibungen in physikalischem Vokabular, die von denjenigen Konfigurationen physikalischer 
Eigenschaftsvorkommnisse wahr gemacht werden, welche mit mentalen Eigenschaftsvorkommnissen 

 „P“ 
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identisch sind; „M1, M2, M3“ sind präzise Beschreibungen dieser Eigenschaftsvorkommnisse in 
mentalem Vokabular; „M“ ist eine generelle, abstrakte Beschreibung der kausal-funktionalen Rolle 
dieser mentalen Eigenschaftsvorkommnisse (mentaler Typ, der multipel realisiert ist). 

 
Zusammenfassend lässt sich daher sagen, dass der dispositionale Realismus die Perspektive 

eröffnet, unser Selbstverständnis als Denkende und Handelnde so zu berücksichtigen, dass zugleich 
deutlich wird, wie wir in die physikalische Welt integriert sind. Der Schlüssel dazu ist, alle 
Eigenschaften als Dispositionen zu konzipieren, für die es wesentlich ist, eine bestimmte kausal-
funktionale Rolle auszuüben. 
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