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Warum Wahrheit eine 
Glaubenssache ist

Letzte Woche habe ich an dieser Stelle erklärt, warum Medien nicht 
so ohne weiteres gegen Fake News helfen. Das grösste Problem 
habe ich dabei aber ausser Acht gelassen. Wenn wir uns mit Fake 
News und Desinformation beschäftigen, gehen wir davon aus, dass 
eine Information wahr oder falsch ist. Schwarz, oder weiss. Und 
dann sehen wir uns in der Realität mit ganz viel Grau konfrontiert 
und fragen uns, woher all das Grau gekommen ist. Die Antwort: Es 
hat mit der Natur der Wahrheit zu tun. Denn in Wahrheit ist die 
Sache mit der Wahrheit nicht so einfach. Dazu müssen wir zusam-
men kurz in die Philosophie eintauchen – ein kleiner Crashkurs zur 
Konstruktion von Wahrheit. Sind Sie bereit?

Medien können uns nicht vor Fake News schützen. Das habe ich letzte 
Woche an dieser Stelle erläutert. In den vergangenen Tagen habe ich 
gleich bei zwei Gelegenheiten über Fake News und Wahrheit diskutiert: 
einmal im Rahmen eines Vortrags darüber, wie (und vor allem warum) 
Falschinformationen in die Medien kommen und einmal nach einem 
Vortrag über Wahrheit und Toleranz. Es waren spannende Diskussionen 
– schön, ist es wieder möglich, sich direkt mit einem Publikum auszu-
tauschen. Eines wurde dabei aber schnell klar: Das mit der Wahrheit ist 
nicht so einfach, wie wir das auf den ersten Blick meinen. Vielleicht sind 
deshalb die Auseinandersetzungen rund um Fake News so hart, weil vie-
len Menschen gar nicht bewusst ist, wie fragil Wahrheiten sind. Schauen 
wir uns das etwas genauer an.
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Wahr ist eine Aussage dann, wenn sie mit der Wirklichkeit überein-
stimmt. Wahrheit ist also ein Ausdruck für ein ganz bestimmtes Verhält-
nis zwischen Aussagen und der Wirklichkeit: Wenn eine Aussage mit der 
Wirklichkeit übereinstimmt, dann ist sie wahr. Jetzt sagen Sie vielleicht: 
Das ist doch trivial – wenn etwas wahr ist, dann stimmt es und das meint 
dann halt, dass die Aussage mit der Wirklichkeit übereinstimmt. Doch 
diese Definition löst unser Problem mit der Wahrheit nicht, es verschafft 
uns sogar ein noch grösseres Problem: die Frage nach der Wirklichkeit. 
Was ist diese Wirklichkeit, mit der eine Aussage übereinstimmen soll?

Offensichtlich gibt es eine Wirklichkeit, die unseren Erfahrungen zu-
gänglich ist, eine messbare, objektivierbare Wirklichkeit. Etwa: Das ist ein 
Tisch. Er ist 90 Zentimeter hoch. Er besteht aus Eichenholz. Der Wahr-
heitsgehalt solcher Aussagen lässt sich rasch und einfach überprüfen, weil 
die Wirklichkeit, auf die sich diese Aussagen beziehen, jedermann zu-
gänglich und messbar ist. 

Ebenso einsichtig ist, dass es Wirklichkeiten gibt, die nicht messbar sind, 
weil sie nicht zugänglich sind. Meine Gefühle zum Beispiel, meine Träu-
me oder meine Erinnerungen. Aus logischer Sicht meinen wir mit dem, 
was wir in diesen Bereichen mit «Wahrheit» bezeichnen, nicht Wahrheit, 
sondern Überzeugung, Glaube oder Annahme. Gerade der Glaube zeich-
net sich ja dadurch aus, dass ich ihn nicht wissen kann – entsprechend 
entzieht er sich jenen Prüfmethoden, die wir anlegen müssen, um eine 
Wahrheit feststellen zu können.

Der Wert des Goldes

Es gibt also eine Wirklichkeit, die ich überprüfen kann wie die Höhe 
eines Tischs und in der es entsprechend auch eine Wahrheit gibt. Und es 
gibt eine Wirklichkeit, die sich der Überprüfung entzieht, entsprechend 
kann ich in diesem Bereich nicht von Wahrheit sprechen. Das Problem 
ist nun, dass diese beiden Wirklichkeiten viel näher beieinanderliegen, als 
wir zunächst meinen. Nehmen wir zum Beispiel Gold. Es gibt die mess-
bare Wirklichkeit von Gold: Gold ist ein Metall. Es ist das 79. Element im 
Periodensystem. Sein Schmelzpunkt liegt bei 1064,18 °C. Das können Sie 
einfach feststellen, Sie können es nachschlagen oder Sie können es aus-
probieren. Egal, wann Sie das tun, das Resultat wird immer dasselbe sein. 
Es gibt aber noch eine weitere Wirklichkeit von Gold: Ein Gramm Gold 
ist 53 Franken wert.

Jetzt sagen sie vielleicht: Wunderbar, auch das können wir überprüfen 
und es ist wahr: Ein Gramm Gold kostet 53 Franken. Das Problem ist 
nun aber, dass dieser Wert des Goldes absolut nichts mit den chemischen 
Eigenschaften von Gold zu tun hat. Zum Beispiel verändert er sich stän-
dig: Gold kostet im Moment rund 53 Franken pro Gramm. Im Oktober 
2004 waren es weniger als 15 Franken – im August 2020 kletterte der 
Preis auf 60 Franken. Was ist denn nun der Wert von Gold?

Der Wert ist eine Zuschreibung

Der Wert von Gold ist offensichtlich keine Eigenschaft des Metalls. Die-
ser Wert des Goldes ist eine Zuschreibung. Er kann sich deshalb ändern. 
Es ist auch vorstellbar, dass Gold in einem anderen Kontext völlig wertlos 
ist, etwa während einer Hungersnot. Dass als Zahlungsmittel zum Bei-
spiel Zigaretten an seine Stelle treten, wie das nach dem Zweiten Welt-
krieg in Deutschland der Fall war. Der Wert des Goldes ist eine Zuschrei-
bung.

Der österreichische Kommunikationswissenschaftler, Psychotherapeut 
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und Philosoph Paul Watzlawick unterscheidet deshalb zwei Wirklichkei-
ten: eine Wirklichkeit erster Ordnung, die messbar und objektiv zugäng-
lich ist wie die Höhe des Tischs oder der Schmelzpunkt von Gold, und 
eine Wirklichkeit zweiter Ordnung, die durch Zuschreibung von Sinn, 
Bedeutung oder Wert an die betreffende Wirklichkeit erster Ordnung 
konstruiert wird. Sinn, Bedeutung oder Wert einer Sache sind Teil dieser 
Wirklichkeit zweiter Ordnung.

Die Wirklichkeit als Konstruktion

Diese Wirklichkeit zweiter Ordnung wird vor allem durch Kommuni-
kation gebildet: Wir verständigen uns über die Zuschreibung von Sinn, 
Bedeutung oder Wert an die betreffende Sache. Zum Beispiel an einer 
Edelmetallbörse. Diese Zuschreibung kann je nach Kontext oder Zeit 
variieren, wie das beim Gold der Fall ist. Auf dem Pausenplatz unter 
Kindern sind vielleicht Glasmurmeln oder ganz bestimmte Fussballkar-
ten von höchstem Wert – ausserhalb des Pausenplatzes sind sie wertlos. 
Eben: Ihr Wert ist eine Zuschreibung – eine Konstruktion.

Wenn wir das so beschreiben, merken wir, dass wir zwar in einer mess-
baren und beschreibbaren Wirklichkeit erster Ordnung leben, aber ver-
mutlich geradezu darunter leiden, dass in dieser einen Welt gleichzeitig 
sehr viele Wirklichkeiten zweiter Ordnung existieren, also sehr viele 
verschiedene Werte gleichzeitig miteinander konkurrieren, ja in Konflikt 
stehen, dass wir uns überhaupt nicht einig sind über Sinn und Bedeutung 
unserer Wirklichkeit – und entsprechend auch nicht über die damit ver-
bundene Wahrheit.

Zuschreibung durch Kommunikation

Die Wahrheiten oder Wirklichkeiten zweiter Ordnung entstehen durch 
Zuschreibung und das heisst: durch Kommunikation. Im Unterschied 
dazu ist die Wirklichkeit erster Ordnung direkt erfahrbar. Ein Problem 
dabei ist, dass die Grenze zwischen diesen Wirklichkeiten nicht immer 
klar ist. Nehmen wir die aktuellen Diskussionen rund um Covid und das 
Corona-Virus. Für Ärzte, Virologen und Immunologen beschreiben die 
Fakten rund um das Corona-Virus selbstverständlich eine Wirklichkeit 
erster Ordnung: Die Fakten sind jederzeit im Labor überprüfbar, sie sind 
objektiv zugänglich. Die meisten Menschen haben aber keinen Zugang 
zu einem Labor. Für sie sind die Fakten rund um Corona nicht Teil einer 
unmittelbar erfahrbaren Welt, sondern Teil einer durch Kommunikation 
(zum Beispiel in den Medien) vermittelten Welt. Oder die Menschen, 
welche die Erde für flach halten: Sie argumentieren, dass es nicht messbar 
und erlebbar sei, dass unser Planet die Form einer Kugel hat.

Die Beispiele zeigen, dass in der komplexen und komplizierten Welt, in 
der wir heute leben, wohl nur ein ganz kleiner Teil der Wirklichkeit erster 
Ordnung direkt erfahrbar und objektivierbar ist. Von der Ansteckbarkeit 
eines Virus über die Funktionsweise eines Elektroautos bis zu den Um-
laufbahnen von Planeten ist uns auch ein grosser Teil der Wirklichkeit 
erster Ordnung nur durch Vermittlung von Fachleuten und das heisst 
durch Kommunikation verfügbar. Damit unterscheidet sich dieser Teil 
der Welt aber nicht mehr von der Wirklichkeit zweiter Ordnung, der Zu-
schreibung durch Kommunikation.

Verständigungsprobleme mit der Sprache

Und es wird noch schwieriger. Denn zur Verständigung über die Wirk-
lichkeit benötigen wir die Sprache (oder: eine Sprache). Damit betreten 
wir das nächste Feld der Unsicherheit. Nehmen wir einen Baum. Wenn 
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wir vor einem Baum stehen und sagen: «Das ist ein Baum», dann ist der 
Satz wahr. Voraussetzung für die Wahrheit dieses Satzes ist nicht nur, 
dass da tatsächlich ein Baum steht, sondern dass Sie und ich dasselbe 
mit «Baum» meinen. Denn das Wort «Baum» meint nicht notwendiger-
weise Baum. Wir haben uns lediglich darauf geeinigt, dass das Geräusch 
«Baum» und die Buchstaben «B» «A» «U» «M» diese bestimmte Bedeu-
tung haben. Das Wort «Baum» ist also selbst eine Zuschreibung und da-
mit eine Wirklichkeit zweiter Ordnung. 

Die Unsicherheit, die in der Sprache steckt, wird uns bewusst, wenn 
wir einen Text von einer Sprache in eine andere übersetzen. Etwas, was 
Computer noch immer schlecht zustande bringen, weil sie sich nur auf 
der Ebene der Zeichen bewegen können und keinen Zugriff auf die 
Ebene der Bedeutung haben. Im Grunde stecken dieselben Probleme in 
jeder Kommunikation: Wir können nie sicher sein, dass unser Gegen-
über dasselbe unter den Wörtern versteht wie wir. Den Baum können 
wir immerhin gemeinsam ansehen, ihn riechen, betasten, fotografieren 
und uns darüber verständigen. Bei einem Virus oder bei den Gesetzen 
der Kosmologie geht das nicht – entsprechend grösser sind da die Miss-
verständnisse. Und wenn ich von einem Traum, meinen Wünschen und 
Überzeugungen rede, geht es schon gar nicht.

Sprache verunsichert die Wirklichkeit

Bei Viren oder entfernten Galaxien sind immerhin Instrumente denkbar, 
mit deren Hilfe diese Wirklichkeiten objektivierbar werden. Bei Träu-
men, Wünschen und Gefühlen ist das definitiv nicht möglich. Auch wenn 
meine Gefühle für mich zweifelsohne Teil meiner Wirklichkeit sind, ist 
es schwierig, sich über diese Gefühle zu verständigen, weil jeder Mensch 
in seiner eigenen Gefühlswirklichkeit steckt. Es ist deshalb wohl sinn-
voll, neben der Wirklichkeit erster Ordnung und der Wirklichkeit zweiter 
Ordnung auch eine Wirklichkeit dritter Ordnung zu unterscheiden – die 
Wirklichkeit des subjektiven Erlebens. Eine Wirklichkeit, die nur mir 
allein zugänglich ist.

In Bezug auf die Wahrheit heisst das: In der messbaren Wirklichkeit ers-
ter Ordnung kann ich Wahrheit feststellen – mit dem erwähnten Prob-
lem, dass diese Feststellung selbst notwendigerweise in einer Wirklichkeit 
zweiter Ordnung erfolgen muss. Die Wirklichkeit zweiter Ordnung ent-
steht durch Zuschreibungen, also durch Kommunikation. Entsprechend 
kann ich Wahrheit hier nicht feststellen, ich kann mich nur durch Kom-
munikation über Wahrheit verständigen. Die Wirklichkeit dritter Ord-
nung ist die Wirklichkeit des subjektiven Erlebens, also der Gefühle, der 
Gedanken, des Glaubens. In dieser Wirklichkeit gibt es notwendigerweise 
keine Wahrheit, die über das Subjekt hinausgeht (es sei denn, wir glauben 
daran, aber das ist ein anderes Thema).

Wahrheit als Glaubensache

Wir sind von Falschinformation ausgegangen und beim Glauben gelan-
det und das ist kein Zufall. Wenn Menschen das für wahr halten, was sie 
glauben, dann sind das keine religiösen Fanatiker, sondern es ist der Nor-
malfall: Wahrheit ist in vielen Bereichen eine Glaubenssache, weil es eine 
Frage der Zuschreibung ist. Gold ist nur insofern 53 Franken pro Gramm 
wert, als wir diese Zuschreibung annehmen (oder, etwas plumper formu-
liert: als wir daran glauben). Das Problem ist, dass wir in einer globali-
sierten und digitalisierten Gesellschaft leben, also in einer Gesellschaft, 
in der Zeit und Raum weitgehend bedeutungslos geworden sind. Und das 
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bedeutet, dass es ständig zu Konflikten zwischen ganz unterschiedlichen 
Zuschreibenden kommt. 

Deshalb wäre Kommunikation so wichtig. Kommunikation zur Verstän-
digung. Zur Verständigung darüber, was wahr ist, vor allem aber zur Ver-
ständigung über die unterschiedlichen Perspektiven auf die Wirklichkeit. 
Wir müssen uns nicht einig werden, aber wir müssen lernen, mit unserer 
Uneinigkeit umzugehen. Und das ist, mit Verlaub, keine Frage der Laut-
stärke. 

Und was bedeutet das für Fake News? Es erklärt, warum Falschnachrich-
ten auf so fruchtbaren Boden fallen können: Sie verstehen jetzt, warum 
im Grunde alle Nachrichten Glaubenssache sind, jenseits davon, ob sie 
wahr oder falsch sind. 

Basel, 5. November 2021, Matthias Zehnder mz@matthiaszehnder.ch

PS: Nicht vergessen – Wochenkommentar abonnieren. Kostet nichts, 
bringt jede Woche ein Mail mit dem Hinweis auf den neuen Kommentar 
und einen Buchtipp. Einfach hier klicken. Und wenn Sie den Wochen-
kommentar unterstützen möchten, finden Sie hier ein Formular, über das 
Sie spenden können. 
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