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Peter Bieri (Hrsg.), Analytische Philosophie des Geistes. K6nigstein im 
Taunus 1981, (Verlag Anton Hain Meisenheim GmbH), 357 Seiten, DM 
48,- (geb. DM 68,-) 

Vierzehn Arbeiten von elf Philosophen analytischer Provenienz sind in 
dieser Anthologie vereint. Sie sind ins Deutsche iibertragen und in vier 
Themengruppen eingeteilt worden: (1) Materialismus, (2) lntentionali- 
t~it, Sprache und Denken, (3) Selbstbewugtsein, Privatheit und Subjek- 
tivifftt, (4) der Begriff der Person. Zu jeder dieser vier finden sich Ein- 
leitungen. Dem Ganzen ist eine etwa dreiBigseitige allgemeinere 
Einfi~hrung des Herausgebers vorangestellt. Eine zwei Dutzend Seiten 
starke, nach Themen gegliederte Bibliographie, in der vornehmlich Ar- 
beiten erfal3t sind, die zwischen 1960 und 1980 ver6ffentlicht wurden, 
beschlief3t - gefolgt von Namen- und Sachregister - den Band. 

Das Hauptgewicht ist auf die Abteilung mit dem Titel Materialismus 
gelegt worden. Sie umfagt vier ausftihrliche Arbeiten (yon Thomas Na- 
gel, Donald Davidson, Richard Rorty und Hilary Putnam) und eine kurze 
Diskussionsbemerkung von Paul Feyerabend. Wer sich an Hand dieser 
Arbeiten i~ber den Stand des Materialismus in der zeitgen6ssischen Dis- 
kussion informieren will, mag leicht den falschen Eindruck gewinnen, es 
g~ibe den knallharten Ruckzuck-Materialismus nur noch in der elimina- 
tiven Spielart "~ la Rorty ("Leib-Seele-Identit~it, Privatheit und Katego- 
rien"), gem~iB der wit derzeit wohl gar nicht wissen, wovon wir reden, 
wenn wir auf AusdriJcke aus dem Bereich des Geistigen zuriickgreifen, 
um zu sagen, was wit meinen. Nagels inzwischen von ihm selbst i~ber- 
holte Arbeit ("Physikalismus") hat als Ergebnis, dab man den Materi- 
alismus noch als Credo dahersagen kann, wobei ein leise, aber inbriinstig 
dazugesprochenes "quia (vel licet) absurdum" vom Autor gleich mi- 
tabgesegnet wird. Davidson ("Mentale Ereignisse") setzt sich da, zwar 
immer noch halbherzig, mit seinem anomalen Monismus doch schon en- 
tschiedener ab. Und Putnam schlieBlich ("Die Natur mentaler Zu- 
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st~inde") Oberwindet den Materialismus mit seinem Automaten-Funk- 
tionalismus: auf das Materielle komme es gerade nicht an, sondern auf 
abstrakte Obergangsstrukturen (darauf, auf welche strukturelle Weise 
innere Zust~inde eines Systems untereinander und mit ~iuf3eren Ereignis- 
sen verkn/ipft sind). Von einem waschecht materialistischen Standpunkt 
betrachtet mul3 all dies als Def~itismus erscheinen. Was dem Leser - ne- 
ben Bieris Einleitung - an gutem alten Materialismus bleibt, ist Rortys 
Variante: bis zur Selbstwiderlegung optimistische Wissenschaftsh6rig- 
keit. 

Die weitaus verbreitetste und einfluf3reichste Str6mung des Materi- 
alismus unserer Tage ist in dieser Sammlung nicht vertreten: der v o n d e r  
australischen Schule inspirierte und von D. Lewis auf den Nenner ge- 
brachte materialistische Funktionalismus. Putnam hat den Funktiona- 
lismus in dem in der Anthologie enthaltenen Beitrag als theoretischen 
Rivalen des Materialismus dargestellt. In mehreren Arbeiten hat David 
Lewis dann in der ffir ihn charakteristischen Deutlichkeit ausgefiihrt, dab 
der australische Materialismus Smarts und Armstrongs sich mit Putnams 
Funktionalismus, recht verstanden, unter einen vorzeigbaren theore- 
tischen Hut bringen l~sst. 

Dies sei "gegenwfirtig die meistdiskutierte Form des Materialismus", 
bemerkt Bieri zutreffend in seiner Einleitung zu dieser Abteilung (S. 50). 
Doch bei den ausgew~ihlten Texten klafft da eine Lficke. Und die wird 
auch in der Bibliographie - zu welchen Belanglosigkeiten sie sich auch 
sonst exuberiert - nicht geschlossen. Zwar wird dort wohl (unter der 
Rubrik "Wichtigste einzelne Texte",  unter der Oberrubrik "Materialis- 
mus") eine Arbeit von Lewis aufgeftihrt, doch durch eines der vielen 
Versehen in diesem Buch findet sie sich dem Autor Levin zugeordnet. 
Der hat aber, soweit man weiB, fiber die alphabetische N~he mit dem 
wirklichen Verfasser hinaus, nichts damit zu tun. Dafiir fehlt allerdings 
v611ig - die M6glichkeit bibliographischer Fehllokalisierung wohlwissend 
mit einbezogen, so gut ich konnte - der Hinweis auf die grundlegende 
Arbeit yon Lewis ('Psychophysical Laws and Theoretical Identifica- 
tions', Australasian Journal of Philosophy 50 (1972), 249-258), auf den 
locus classicus des materialistischen Funktionalismus. Vermutlich sollte 
auf diese Arbeit  verwiesen werden; dem geneigten Leser bietet sich daf- 
tir ein starkes Indiz in der Numerierung der Bibliographie: unter Nr. 112 
(der Arbeit von Levin) findet sich unmittelbar Nr. 113 a, die f~ilschlich 
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Levin zugeschriebene Arbeit yon Lewis. Nr. 113 hhtte wohl die oben an- 
gefiihrte Arbeit yon Lewis sein sollen. 

Ich babe mich an diesem Beispiel bewuBt in Kleckerkram verloren. 
Hier liegt ein Argernis fiir den Leser, der ja gelegentlich auch K~iufer ist. 
Denn vom Autor (Herausgeber oder Obersetzer) selbst noch so sorgf~il- 
tig vorbereitete Druckvorlagen werden verlagsseitig zunehmend ver- 
hunzt. Die Schlampigkeit einiger deutscher Verlage bei der Drucklegung 
ist (wie ich aus eigener Erfahrung zu wissen mir anmage) selbst durch 
neurotischste Penibilitf~t desjenigen nicht zu b~,indigen, der ein orden- 
tliches Skript einreicht und die Fahnen gewissenhaft korrigiert. Und dies 
erscheint mir eine Abschweifung in einer Rezension weft. Die vorlie- 
gende Anthologie bietet eine treffliche 13bersicht tiber die hierzulande 
eingerissenen Schlampereien beim Biichermachen: mal setzt pl6tzlich eine 
Zeile mitten im Satz elm und man weig nicht, was der Setzer alles hat 
verschwinden lassen (S. 25, Z.20); mal sind Buchtitel kursiv gedruckt und 
Aufsatztitel normal, mal ist es umgekehrt (passim); mal schliegen sich 
Klammern gar nicht, mal falsch herum; in den Anmerkungen fehlen viel- 
fach Literaturangaben; die Zeichensetzung ist wahllos, die Kursivher- 
vorhebung blindw/~tig (so scheint es sich bei Herausgeber und Lektorat 
nicht herumgesprochen zu haben, dab im Englischen echte Fremdw6rter 
gew6hnlich kursiv gedruckt werden - seien sie auch noch so gew6hnlich 
im Englischen - wahrend mit jedem Kursiv im deutschen Text dem Leser 
ein schrilles A u f g e p a f i t  ins Auge zu springen versucht). - Soweit ich sehe, 
sind die Seiten durchg~ingig mit Nummern versehen, und auch in der 
richtigen Reihenfolge. 

So viel zur verlegerischen und editorischen Leistung. Nun zur0ck zum 
Buch. Ober die Auswahl der 6bersetzten Arbeiten mag ich tiber das oben 
Gesagte hinaus nicht weiter streiten. Zum einen mangclt mir im Fach- 
lichen die Kompetenz des Herausgebers, zum andern mag es da ja auch 
noch verslagsrechtliche Schwierigkeiten geben, die dem fachlich Wtin- 
schenswerten im Weg stehen k6nnen. Auf einem derart lebhaften und 
riesigen Forschungsfeld wie dem der Philosophie des Geistes gibt es mehr 
als genug Berticksichtigenswertes. Da lhBt sich ins Voile greifen, und eme 
Sammlung ist wohl gut zu nennen, wenn sie keine Nieten zieht. Dann ist 
diese Anthologie samt und sonders gut. Kein Beitrag in ihr, der es nicht 
weft w~ire, sorgfftltig gelesen zu werden, sei es auch nut - wie im Falle 
yon Anscombes meines Erachtens weithin iibersch~itzter Ers t e r  P e r s o n  - 
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aus eher zeitgeschichtlichem Interesse an einer vielzitierten Arbeit. 
Die Wogen der Diskussion schlagen lfingst fiber die in diesem Band 

versammelten Arbeiten hinweg, wie der in der Bibliographie fiber den 
Leser mithin etwas wahllos ausgeschfittete Zettelkasten zum Tell schon 
beweist. Inhaltliche Diskussion einzelner Arbeiten scheint mir demnach 
fehl am Platz. In diesem Verzicht spiegelt sich das Dilemma des Zeit- 
genossen gegeniiber solchen Bfichern: historisch sind die ausgenomme- 
nen Arbei ten wahrlich (noch) nicht; so recht aktuell sind sie auch nicht 
mehr, denn die Zeit vergeht schnell in der analytischen Philosophie. 

Deswegen m6chte ich mich ftir den Rest gerne auf zwei Aspekte dieses 
Buches beschrfinken, die nichts mit den fibersetzten Arbeiten, so wie sie 
an sich selbst sind, zu tun haben: auf die Einleitungen und die Uberset- 
zungen. 

(1) Die Einleitungen, insbesondere die allgemeine, die Peter Bieri in 
das gesamte Gebiet  der Philosophie des Geistes gibt, sind die Glanz- 
stticke dieser Anthologie. Etwas Besseres gibt es meines Wissens derzeit 
nicht, um sich (auf Deutsch) mit der analytischen Philosophie des Gei- 
stes vertraut zu machen. Auf wenigen Seiten ffihrt Bieri vor, welche al- 
ten inhaltlichen Probleme und neueren methodischen Trends die De- 
batte in den Gang gebracht haben, von dem die nachfolgenden Arbeiten 
Auskunft geben sollen. Diese Einleitungen sind nicht blo13 sachlich 
beschlagen und zuverlfissig, sondern sie zeugen auch von einer seltenen 
Ffihigkeit, sich v o n d e r  Uniibersichtlichkeit eines sei's auch sehr breit 
gefaBten Themas nicht beeindrucken zu lassen. Der Leser ffihlt sich nicht 
im Dickicht ineinander verschlungener Probleme und LOsungsans/itze 
alleingelassen; vielmehr gewinnt er einen klaren Eindruck davon, wor- 
um es im wesentlichen geht, wie es dazu gekommen ist und welche 
Schwierigkeiten und Aussichten die jeweiligen Positionen haben. In sei- 
ner Darstellung verzichtet Bieri auf das Imponiergehabe, in dem sich 
Gelehrsamkeit  hierzulande so gerne ergeht: den Leser erst einmal mit 
allerhand komplizierten Details und subtilen Unterscheidungen zu iiber- 
schtitten, auf dab ihm auch nur nicht das hohe Niveau des Verfassers 
entgehe. Bieri ist souverfin genug, die verstfindliche Plakatierung einer 
These ihrer skrupulOsen Prfizisierung vorzuziehen. Trotzdem - und das 
macht das Ganze zu einer so ausgezeichneten Sache - handelt es sich da- 
bei nicht um zwiesp~iltige Vereinfachungen, die nur mit viel Salz gen- 
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ommen werden k6nnten. Nafiirlich sind einzelne Punkte yon Bieris Dar- 
stellung inhaltlich angreifbar - und auf einen davon werde ich gleich kurz 
zu sprechen kommen - doch das schm~ilert nicht ihren Wert. Denn ihr 
didaktisches Ziel kann so eine Einfiihrung nur erreichen, wenn in ihr 
mancher Kontrast verstgtrkt und manche Differenzierung beiseitegelas- 
sen wird. 

Dabei schneidet Gilbert Ryles Philosophie des Geistes besonders 
schlecht ab. Sie dient Bieri n~imlich als Ausstellungssfiick einer verkehr- 
ten Auffassung von dieser Disziplin, die nun verdientermaf3en i~berwun- 
den sei. Ausstellungsstiicke haben so manchen nicht sachgerechten Sto6 
zu erdulden, daher fiihrt ihr PreisnachlalL Ryle gibt es hier nun doch zu 
billig. In Bieris Ausfiihrungen ist die sog. "sprachanalytische Philosophie 
des Geistes" wesentlich dutch Begriffskonservatismus und Apriorismus. 
also durch zur Methode erhobene Vernachl~ssigung empirischer For- 
schung in der Psychologie, gekennzeichnet. Ryle zum Tambourmajor 
solcher Philosophie zu stilisieren, ist sicherlich abwegig. In The Concept 
of Mind wendet sich Ryle gerade gegen eine bestimmte aprioristische 
Philosophie des Geistes, die ihren Dualismus ohne nennenswerte empi- 
rische Bem0hung einfach aus triiben begrifflichen Quellen sch6pft und 
ihre Spuren insbesondere auch in unserem laienhaften Theoretisieren (das 
wir so gerne fiir unser Alltagsdenken halten) hinterlassen hat. Ryles Dreh 
mit der "Sprachanalyse" ist vornehmlich destruktiv: er versucht damit, 
der Zweiwelten-Legende das Wasser abzugraben. Zwar treibt er keine 
empirische Forschung, aber das braucht er auch nicht, um dieser Lehre 
ihre scheinbare l~lberzeugungskraft zu nehmen. Vielmehr entlarvt er die 
begrifflichen Unterstellungen, auf die sich der Gegner stillschweigend 
beruft, als haltlos und verfehlt und versucht dariiberhinaus zu zeigen, dal3 
andere Annahmen fiber die begrifflichen Funktionsweisen von W6rtern 
fiir Geistiges viel besser dazu passen, wie wir (laut Ryle) solche Begriffe 
in unserem Alltagsdenken - wenn auch nicht in unserem vonder  Gegen- 
theorie infizierten Spekulieren - verwenden. Wollen wir uns dariiber klar 
werden, wie und was wit eigentlich denken, dann steckt uns die Art wie 
wir normalerweise reden, das beste verfiJgbare Licht auf. (Beim Speku- 
lieren zeigt sich nicht, wie wir wirklich denken, denn da wollen wir ja im- 
mer kliiger sein als wir's sind.) 

Beim rechten Licht besehen - das ist der Tenor Ryles - denken wir ja 
gar nicht dualistisch. Und wir haben keinen Grund, die Zweiwelten-Le- 
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gende zu unserer Philosophie des Geistes zu machen, denn empirisch 
spricht nichts zu ihren Gunsten, was nicht auch zugunsten unserer wirk- 
lichen Alltagstheorie spricht, und begrifflich ist sie uns viel fremder, als 
wir beim theoretischem Herumstfimpern zu glauben geneigt sind. -- Hin- 
weg mit Theorien, die sich schon sprachanalytisch blamieren und selbst 
keine empirischen Vorzfige aufweisen. Das ist Ryles methodische Lek- 
tion. DaB sich die Philosophie des Geistes mit nichts anderem als sprach- 
analytischer Destruktion befassen solle oder gar k6nne, ist gewiB keine 
seiner Thesen. - Wer einem Apriorismus einen vermeintlich besseren 
entgegensetzt, leugnet damit nicht das Aposteriori. Er reizt seine aprio- 
rischen M6glichkeiten aus, und wenn er gewinnt, hat er gut getan. Denn 
philosophisch hat er dann etwas geleistet. 

Doch Ryle spricht ganz gut ffir sich selbst und braucht hier nicht weiter 
gegen noch ein paar vergr6bernde Vorwfirfe in Schutz genommen zu 
werden, die eher auf weniger namhafte Proselyten passen m6gen, die 
angeblich ganz in seinem Sinne wirken. 

Derlei Klitterungen sin& wie gesagt, bei der Bewfiltigung einer Auf- 
gabe, wie Bieri sie sich gesetzt hat, vielleicht gar nicht vermeidbar. Auch 
wenn es hier und da NoB ein (mit Namen versehener) Pappkamerad ist, 
der zu Fall gebracht wird - der Leser trfigt den Gewinn davon zu sehen, 
wie und warum er ffillt. Und das beeintrfichtigt auch nicht, was fiber diese 
Einleitungen vorab gesagt wurde. Das hohe Lob gebiihrt hier nicht Bieri 
allein, sondern auch Hans Peter Schfitt for seine Einleitung zum letzten 
Abschnitt des Bandes, der tibrigens dutch makellose Ubersetzungen 
hervorsticht. Dies fiihrt zum nfichsten Punkt. 

(2) Denn fihnlich Gutes wie von den Einffihrungen lgtgt sich yon den 
Ubersetzungen, insgesamt genommen, nicht sagen. Zwar nehmen sie sich 
in der grogen Misere deutscher Ubersetzungen philosophischer Arbei- 
ten aus dem Englischen eher noch vorteilhaft aus. Aber  das hat leider 
nicht viel zu sagen. Auch wenn einige Arbeiten in gut lesbares Deutsch 
fibertragen worden sind, so finden sich - auf's Ganze gesehen - doch viel 
zu viel Fehler und sprachliche Unbeholfenheiten,  um einen guten Ein- 
druck erst aufkommen zu lassen. 

Vielleicht sollte man sich damit abfinden, dab das englische "evi- 
dence" - das, was im Englischen fiir eine Annahme spricht (also auf 
deutsch etwa "Beleg", "Anhaltspunkt",  "Indiz" oder von mir aus auch 
das abgegriffene "Argument")  schauerlicherweise mit "'Evidenz" fiber- 
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setzt wird. So i~bersetzt es inzwischen ja fast jeder, und Evidenzen dafur 
finden sich in diesem Buch in Hi~lle und Ftille, auch in diesem unsfigli- 
chen Plural, wo sie sich ja noch sch6ner machen. Das ist Geschmacks- 
sache? - Doch selbst aufs Allerbescheidenste heruntergeschraubte 
sprachliche Anspr[iche werden enttfiuscht, wenn in einem Buch mit die- 
sem Titel nicht einmal die banale Mehrdeutigkeit eines so unvermeidlich 
hfiufigen W6rtchens wie "psychological" bewfiltigt wird: So gibt es dann 
dort neben den psychischen Zustfinden immer wieder auch die Gattung 
der psychologischen. Dazu paBt die kunterbunte Verteilung yon ~'ph~i- 
nomenal'" und "ph~inomenologisch", und yon "'cartesisch'" und ~'cartesia- 
nisch". Auch vor neuen Wortsch6pfungen wurde nicht zurftckges- 
chreckt; ich nenne "Instantiierung", "~inferentiell" und "'behavioral" 
(letztes leider ohne Anleitung zur korrekten Aussprache). All das ges- 
chieht ohne Not, und tibrigens nicht blof3 in den ursprimglich fremdspra- 
chigen Beitrfigen. (Von echten Obersetzungsproblemen kann ja bier, 
leider, gar nicht die Rede sein). Der unter Tertianern verlachte Bock mit 
'~to wonder" wird auch geschossen (S. 241) und rundet die Strecke 
waidgerecht ab. 

Hin und wieder w~ren Anmerkungen w6nschenswert gewesen, um die 
yon den Autoren in angels~ichsischen Journalen selbstverst~indlich ver- 
wandte Fachterminologie dem deutschen Leser nahezubringen. Es gibt 
zwei davon, viel mehr w~iren hilfreich gewesen. Dem Verstfindnis des 
Unwissenden tr~gt es nicht viel bei, wenn auf das Wort ~'Selbstbekun- 
dung", so sch6n es auch ist, als Klammersatz avowal folgt. Als Wink an 
den Eingeweihten mag das in Ordnung gehen, aber das ist nicht der Ad- 
ressat. (Denn der Eingeweihte wird den Teufel tun und zu einer deut- 
schen Ubersetzung greifen; das tut er h6chstens, um sich zu amfisieren: 
und seinen SpaB bekommt er leichter, als der adressierte Leser einen 

Sinn). 
Nun bedarf es wohl der Wiederholung, dab wahrlich nicht alle Uber- 

setzungen dieses Bandes schlecht sind. Die meisten sind, von Stilisti- 
schem einmal abgesehen, ertr~iglich, und einige sind wirklich sehr gut. 
Bei den herben Wortem die ich gerade verloren habe, ist erstens zu be- 
denken, dab viele tibersetzte Arbeiten auch im Original nicht gerade 
Glanzstticke englischer Prosa sind. Zweitens werden Obersetzer schlecht 
bezahlt, jedenfalls liegt ihr Stundenlohn bei halbwegs seri6ser Arbeit  un- 
ter dem einer Putzfrau. Beides entschuldigt nicht miserable Qualitiit in 
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teuren BOchern, auch wenn es teilweise erklfirlich macht, wie es immer 
wieder dazu kommt, dab nur mit ihrer Aufgabe fiberforderte Ubersetzer 
for die Arbeit gewonnen werden k6nnen. Vielleicht lfigt sich da nur 
Abhilfe schaffen, wenn weniger 0bersetzt und mehr bezahlt wird. Doch 
erscheint dies angesichts der firlanziellen Situation wissenschaftlicher 
Verlage, soweit wir um sie wissen, eher unwahrscheinlich. 

So bleibt fOrs erste wohl nichts anderes tibrig, als dab Lektoren (und 
Herausgeber) noch mehr Mtihe darauf verwenden, abgelieferte {,)ber- 
setzungen so zu verbessern, dab sie diesen Namen verdienen. Analy- 
tische Philosophie mug ja nicht unbedingt so excellent iibersetzt werden 
wie die Abenteuer von Micky Maus und Donald Duck, abet Besseres als 
das derzeit leider Ubliche sollte dem Leser schon geboten werden. 

Trotz der aufgefiihrten Schw~chen ist dies ein sehr gutes und nOtzli- 
ches Buch, denn die ausgezeichnete EinfOhrung und die Einleitungen 
machen gut, was anderweitig nicht gut ist. Und schlie/31ich mag es sich ja 
bei der Verwendung dieses Buches im philosophischen Unterricht als 
vorteilhaft erweisen, dab in der Ubersetzung gelegentlich gepatzt wurde. 
Denn dadurch wird das Nachschlagen im Original unvermeidlich, wobei 
auch dem mit Angst vor der fremden Sprache beseelten Studenten auf- 
fallen wird, dab es eigentlich gar nicht so schwierig ist, Philosophie auf 
Englisch zu lesen - jedenfalls nicht so schwierig, wie viele 15bersetzun- 
gen das vermuten lassen. 
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