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Ankündigung: 

In dieser Vorlesung möchte ich in die praktische Philosophie einführen, indem ich ein-
schlägige Grundbegriffe (Handlung, Wille, Zweck, Freiheit, Glück, Pflicht, Staat 
usw.) erläutere und zueinander wie auch zum Begriff der Wahrheit als dem Grundbeg-
riff der Philosophie in Beziehung setze. In historischer Perspektive werden Aristoteles 
und Kant (unter den Autoren des 20. Jahrhunderts am ehesten Sellars und Heidegger) 
Schwerpunkte der Darstellung bilden. 

-- -- -- 

 

18.10.2012 
 

Willkommen zum WS. Diese Vorlesung heißt einfach „Praktische Philosophie“. Das ist sehr 
allgemein. Es gibt an vielen Philosophischen Seminaren (nicht in HD) eine Standardzuord-
nung der Professuren zu den Rubriken: 

Theoretische Phil 
Praktische Phil 
Geschichte der Phil 

Und es gibt andererseits auch Professuren mit der Denomination „Praktische Phil/Ethik“. Al-
so denn: Die PraktPhil steht erstens in Kontrast zur TheorPhil und hat zweitens etwas zu tun 
mit Ethik. 

Sie ist daher auch relevant für den Studiengang Philosophie/Ethik (Staatsexamen). Ich werde 
daher auch auf die Interessen und Vorlieben der Staatsexamensstudierenden Rücksicht neh-
men, die sich nach meiner Erfahrung sehr gern über Aristoteles, Kant und den Utilitarismus 
prüfen lassen. 

Ich werde sogar mit diesen drei Themen beginnen, damit wir zunächst aus der Geschichte 
der Philosophie etwas Stoff für die nachfolgenden, eher systematischen Betrachtungen sam-
meln können. 

Grob gesprochen ist mein Plan für die Vorlesung (an dem sich im Verlauf des Semesters aber 
je nach Gang der Dinge noch manches ändern kann) der folgende: 

 

1.  Zwei Versionen praktischer Philosophie 
1.1  Aristoteles (bes. Eth. Nic.)      [Eudämonismus: Glück, Tugend] 
1.2  Kant (bes. Kritik der prakt. Vernunft)  [Deontische Ethik: Pflicht, Freiheit] 
 
2.  Praktische Philosophie, Ethik, Moralphilosophie 
2.1 Der klass. Utilitarismus (bes. Mill) 
2.2 Utilitarismus heute 
2.3 Übersicht ü. Ansätze in der Ethik (normative Ethik, deskriptive Ethik, ...) 
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3.  Ethik und Metaethik 
3.1 Praktische Sätze (Absichtssätze, moralische Urteile, ...) 
3.2 Gibt Wahrheit und Objektivität auf dem Gebiet der Ethik? 
 
4.  Ethik und politische Philosophie   [Jan./Feb. 2013] 
4.1 Platon über Gerechtigkeit 
4.2 Hobbes über den Staatsvertrag 
4.3 Rawls über Gerechtigkeit 
4.4 Staat und Demokratie 
 
5. Evolution und Tierethik 
5.1 Die Verwandtschaft alles Lebendigen 
5.2 Der ethische Status der Tiere 
 
6. Abschließende Bemerkungen über das Glück 

-- -- -- 

Wir beginnen also mit Aristoteles. Von ihm gibt es drei Standardwerke zur Ethik: „Nikoma-
chische Ethik“ (EN), „Eudemische Ethik“ (EE), „Magna Moralia“ (MM), und außerdem, zur 
praktischen, näher politischen Philosophie, noch die „Politik“. – Unser Haupttext: EN. Hat 
zehn Bücher. Wenn Sie für nächste Woche etwas tun wollen, so lesen Sie im 1. und im 10. 
Buch nach, wovon ich heute und nächste Woche vor allem berichten werde. 

Wenn Sie Fragen haben, so schreiben Sie sie bitte auf und geben mir den Zettel nach der 
Vorlesung. Dann kann ich jeweils in der nächsten Woche darauf eingehen. 

-- -- -- 

Aristoteles beginnt die EN mit der Bemerkung, daß jede technê (Kunst), methodos (Untersu-
chungsart), praxis (Handlung), prohairesis (Willensbildung) auf irgendein Gut(es) hinzuzie-
len scheint. 

Ziel von allem Handeln: das Gute 

Damit sind schon mehrere Grundbegriffe gefallen: Praxis (daher ja auch praktische Phil), Ziel 
(telos), das Gute (tagathon). 

Aber (so fährt er fort) es gibt Unterschiede in den Zielen. Manchmal sind die Ziele selber Tä-
tigkeiten (energeiai), manchmal Werke (erga), Produkte außer den Tätigkeiten. 

Eine Tätigkeit, die selber ein Ziel, bzw. ein Ziel, das Tätigkeit ist, ist z.B. das „Chillen“, also 
das Muße-Haben, das einfache Sein, Wohnen, Leben. Auch Spazierengehen, Schauen, auch 
geistiges Schauen können solche Tätigkeiten sein, die ihr Ziel in sich selbst haben (die also 
Selbstzwecke sind): 

Tätigkeiten, die ihr Ziel (Ende, Zweck) in sich selbst haben (Chillen, Schauen, ...)  

Für sie gebraucht Aristoteles das Wort energeia (Tätigkeit, Wirklichkeit) und, wenn es um 
menschliche Tätigkeiten geht, auch das Wort praxis. 

-- -- -- 

Neben diesen eigentlichen Tätigkeiten (praxeis) gibt es andere Aktivitäten, die ihr Ziel nicht 
in sich selbst haben, sondern in einem Werk oder Produkt, das hergestellt bzw. verwirklicht 
werden soll. 
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Beispiel: Die Sattlerkunst dient der Herstellung des Pferdezeugs. Sie ist daher keine Praxis, 
sondern eine poiesis, eine Herstellung: 

Praxis i.e.S. (Handlung):    ist selber Ziel (hat ihr Ziel in sich) 
Poiesis (Herstellung):  dient der Herstellung eines Werkes, Produktes (hat ihr Ziel 
      außer sich) 

Sie sehen schon: Die praktische Philosophie des Aristoteles wird keine „poietische“, son-
dern eben eine auf Praxis bezogene Lehre sein. Es wird in ihr nicht um Werke, sondern um 
Tätigkeiten gehen. 

Ein Werk/Produkt, sagt Aristoteles, ist „besser“ (wichtiger, vorrangiger) als die Herstellungs-
aktivität; denn letztere gibt es ja nur um des ersteren willen. Andererseits kann ein Werk auch 
wiederum um einer Aktivität willen da sein: 

Sattlerkunst -> Pferdezeug -> Reitkunst -> Kriegswesen -> Strategik -> Staatskunst. 

Es gibt als leitende, vorgeordnete und andererseits unter- oder nachgeordnete Künste und 
Produkte. 

These des Aristoteles: (1) Nicht alles wollen wir um eines anderen willen (dann würde ein 
unendlicher Regreß drohen), sondern manches um seiner selbst willen. (2) Das um seiner 
selbst willen Gewollte ist „das Gute und das Beste“. 

Satz (1) ist vergleichsweise unproblematisch (nicht ganz, aber wir wollen das erst einmal 
schenken): Es muß Ziele geben, die wir um ihrer selbst willen anzielen und erstreben. 

Aber nun kommt der Wechsel in den Singular, und das ist höchst problematisch: Diese Ziele 
sind ein einziges Ziel, nämlich das Gute und das Beste. Warum nicht viele verschiedene? 
Eine einfache Antwort besteht in der Interpretationsthese, Aristoteles habe ein „inklusivisti-
sches“ Verständnis des Guten und Besten: 

Inklusivismus: Das Gute/Beste ist der Inbegriff viele verschiedener Selbstzwecke. 

Dann ist das Gute ein Gattungsbegriff, unter den viele Arten und pro Art viele Individuen 
fallen. 

Die Alternative wäre es zu sagen, daß es ein wohlbestimmtes, spezifisches Gutes gibt, wel-
ches das letzte Ziel von allen Herstellungen, Werken und Handlungen ist. Das ist die Domi-
nanzthese: 

 Dominanzthese: Das Gut/Beste ist ein bestimmter, dominanter Selbstzweck. 

Wir wollen diese Frage (Inklusion oder Dominanz?) zunächst offenlassen und zu dieser ers-
ten gleich noch eine zweite Frage hinzufügen: 

1) Ist das Gute generisch (inklusiv) oder spezifisch (dominant) zu verstehen? 
2) Ist das Gute eine praxis oder ein ergon (Handlung/Vollzug oder Werk/Produkt)? 

(Wenn das Gute generisch zu verstehen ist, könnte es vielleicht sowohl praxeis als auch erga 
umfassen.) 

-- -- -- 

Aristoteles fragt zunächst, welche Wissenschaft (epistêmê) oder Fähigkeit (dynamis) für das 
Gute als das letzte und höchste Ziel zuständig ist. Seine Antwort lautet: Offenbar die Staats-
kunst (die epistêmê politikê). Ich zitiere etwas ausführlicher aus EN I 1 (1094a28-1094b11): 

[Die Staatskunst] bestimmt, welche Wissenschaften in den Staaten (poleis) nötig sind, 
und welche und inwieweit sie erlernt werden sollen. Auch sehen wir, daß die geschätz-
testen Vermögen ihr untergeordnet sind, wie die Strategik, die Ökonomik, die Rheto-
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rik. Da sie also die übrigen praktischen Wissenschaften in ihre Dienste nimmt [...], so 
dürfte ihr Ziel die Ziele der anderen umfassen, so daß dieses [Ziel] das menschliche 
Gute wäre. [...] Erfreulich ist es schon, wenn man für einen Menschen das Gute er-
wirbt und erhält, aber schöner und göttlicher ist es doch, wenn für ein Volk oder für 
Staaten (Städte: poleis). Da nun die [gegenwärtige] Untersuchung auf dieses Gute ab-
zielt, ist sie eine Art Staatslehre. 

Die „politische Wissenschaft“ oder Staatslehre ist also die höchste und leitende aller prakti-
schen Wissenschaften (höher als Strategik, Ökonomik, Rhetorik), weil sie lehrt, was das 
menschliche Gute ist und wie es verwirklicht werden kann, nicht nur für ein Individuum, son-
dern für eine ganze Ethnie oder Polis. 

Erstes Fazit: Es geht in der praktischen Wissenschaft (oder Philosophie) des Aristoteles um 
das menschliche Gute (bzw. Beste), d.h. um das letzte und höchste Ziel des menschlichen 
Handelns. Die praktische Philosophie steht also ihrerseits unter diesem höchsten Ziel; sie soll 
zu ihm hinführen. Sie ist Mittel zum Zweck der Erkenntnis und der Verwirklichung des Gu-
ten. Damit haben wir bereits einen wichtiger Aspekt dessen benannt, was bei Aristoteles 
„praktische Philosophie“ bedeutet. 

-- -- -- 

Man kann die PraktPhil noch ein wenig weiter profilieren, indem man sie negativ bestimmt, 
nämlich sie gegen die theoretische Philosophie oder gegen diefrei von Aristoteles unterschie-
denen theoretischen Wissenschaften abgrenzt. 

Theoretische Wissenschaften (bei Aristoteles): 
Metaphysik („erste Phil“):  Lehre vom Sein (und von den Prinzipien des Seins) 
Physik („zweite Phil“):  Lehre vom Werden (in der Natur) 
Mathematik:    Lehre von bestimmten formalen Zügen des Seienden 

Diese theor. Wissenschaften mögen zwar auch nützlich und dienlich für manche anderen 
Zwecke sein (zum Beispiel die Mathematik für die Landvermessung und die Ökonomik). 
Aber sie werden auch um ihrer selbst willen betrieben. Denn: 

„Alle Menschen streben von Natur nach Wissen“ (erster Satz der Metaphysik). 

Aristoteles fährt fort (Met. I 1, Anfang): 

„Dies beweist die Liebe zu den Sinneswahrnehmungen; denn auch ohne den Nutzen 
werden sie an sich geliebt und vor allen anderen die Wahrnehmungen mittels der Au-
gen [also das Schauen]. Nicht nämlich nur zum Zweck des Handelns, sondern auch, 
wenn wir nicht zu handeln beabsichtigen, ziehen wir das Sehen so gut wie allen ande-
ren vor. Ursache davon ist, daß dieser Sinn uns am meisten Erkenntnis gibt und viele 
Unterschiede aufdeckt. [Übers. nach Hermann Bonitz] 

Erst recht gilt das dann vom denkenden Erkennen, vom „geistigen Schauen“ sozusagen. Das 
sinnliche und geistige Schauen also sind zwar auch nützlich zu vielerlei anderem; aber sie 
werden letztlich um ihrer selbst willen vollzogen. Schauen – theôria – ist eine Praxis, hat also 
das Ziel in sich selbst, ist Selbstzweck. 

Das deutet darauf hin, daß die Theoria (Schau, Erkenntnis) das menschliche Gute oder zu-
mindest ein Bestandteil des menschlichen Guten sein könnte. Aber das wollen wir noch of-
fenlassen. Worin das menschliche Gute besteht, das muß uns ja gerade die praktische Philo-
sophie lehren. 

-- -- -- 

Vorerst ist noch etwas anderes wichtig für die Bestimmung des Verhältnisses von theoreti-
scher und praktischer Wissenschaft: nämlich der je verschiedene Grad der Exaktheit beider. 
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Die theoretischen Wissenschaften sind streng allgemein, besonders die Mathematik: Für 
jedes rechtwinklige Dreieck gilt der Satz des Pythagoras, ganz ohne Ausnahme (Geometrie). 
Für beliebige Dinge gilt, daß man vier erhält, wenn man zwei und zwei von ihnen zusammen-
zählt (Arithmetik). 

Ebenso in der Physik: Jedes Werden, jede Veränderung ist entweder substantiell (Entstehen 
oder Vergehen) oder akzidentell und dann entweder eine qualitative oder eine quantitative 
oder eine Ortsveränderung. Und für jedes natürliche Ding gibt es vier Typen von Ursachen: 
die Zeckursache, die Wirkursache, die materielle Ursache (der Stoff) und die Formursache 
(das Eidos, die Wesensform). 

Ebenso in der Metaphysik: Jede Substanz ist ein selbständiges Seiendes und hat einen inne-
ren Wesensgrund, der in einer Definition ausgesagt werden kann. Der Mensch beispielsweise 
ist seinem Wesensgrund nach das Lebewesen, das vernunftbegabt ist (und das Lebewesen, das 
in einer Polis lebt). Und jede Substanz ist nach mehreren Hinsichten bestimmbar durch Akzi-
dentien. 

In den praktischen Wissenschaften ist das anders. Hier läßt sich die Exaktheit und strenge 
Allgemeinheit der theoretischen Wissenschaften nicht erreichen. Aber das heißt nicht, daß die 
praktischen Wissenschaften ungenau wären, sondern nur, daß sie ihre eigenen Genauigkeits-
standards haben. Reichtum ist hilfreich, Mut ebenfalls. Aber nur im statistischen Mittel sozu-
sagen, d.h. nur mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit. Denn schon manche sind durch ihren 
Reichtum und andere wegen ihres Mutes zugrunde gegangen (EN I 1, 1094b18f.). 

In der praktischen Wissenschaft muß man daher die Wahrheit jeweils im Umriß angeben, 
und der Kenner (der gut Ausgebildete) zeigt sich darin, daß er den jeweils angemessenen 
Grad der Genauigkeit verlangt. Nur Unkundige würden von einem Mathematiker Wahr-
scheinlichkeitsgründe annehmen oder von einem politischen Redner strenge Beweise fordern.  

(Um es schon vorwegzunehmen: Kant wird das ganz anders sehen. Auch die praktische Phi-
losophie wird für ihn eine streng beweisende Wissenschaft sein.) 

-- -- -- 

Das war der Vorspann. Einerseits für diese Vorlesung, andererseits auch der zur EN: der In-
halt des ersten Kapitels ihres ersten Buches, EN I, 1. – Jetzt kommen wir zu Sache, zu Buch 
I insgesamt. Behalten wir dabei im Auge, daß wir zwei offene Fragen in unserem Gepäck 
haben, die wir nicht vergessen dürfen: 

1) Ist das Gute generisch (inklusiv) oder spezifisch (dominant) zu verstehen? 
2) Ist das Gute eine praxis oder ein ergon (Handlung/Vollzug oder Werk/Produkt)? 

Aristoteles selber fragt zu Beginn von EN I 2: „Was ist das Ziel der Staatskunst und welches 
das höchste von allen Gütern, die man durch Handeln erreichen kann?“ Das klingt erstens so, 
als wolle er das Ziel der Staatskunst nicht inklusiv, sondern spezifisch (dominant) verstehen – 
als nehme er ein einziges höchstes, wohlbestimmtes Ziel an, nicht ein Sammelsurium von 
Zielen, die man lose zu einer Ganzheit zusammenfassen muß. 

Es klingt zweitens ein wenig so, als wolle Aristoteles das höchste Gute als ein Produkt oder 
einen Zustand begreifen, nicht als seinerseits ein bestimmtes gutes Handeln. Denn er fragt ja: 
Was ist das höchste Gut, daß man durch Handeln erreichen kann? Und dann erwartet man, 
daß dieses höchste Gut etwas anderes ist als wiederum ein Handeln, nämlich irgendeine Leis-
tung, irgendein erfreulicher Weltzustand oder etwas dergleichen. Aber zwingend ist diese 
Erwartung natürlich nicht. Das höchste und letzte Ziel aller Handlungen kann natürlich unter 
Umständen auch ein besonderes Handeln sein. 

-- -- -- 
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Aristoteles beginnt, wie er es auch sonst meistens tut, mit der Sichtung der verschiedenen 
Meinungen und Positionen in der Sache und stellt fest, daß die meisten sich in der Benen-
nung einig sind, nicht aber in der Sache. Die meisten, fast alle eigentlich, nennen das höchste 
menschliche Gute die eudaimonia, das Glück. Oder auch das eu zên oder eu prattein: Gut-
Leben, Gut-Handeln. Aber sie verstehen darunter ganz Verschiedenes. 

eudaimonia, eu zên, eu prattein: Glück, Gut-Leben, Gut-Handeln 

Die verschiedenen Ansichten über das Glück spiegeln sich in drei verschiedenen Konzeptio-
nen des guten Lebens. Es gibt nämlich im großen und ganzen drei Lebensformen, bioi, näm-
lich erstens das Genußleben, den 

1) bios apolaustikos (Genußleben) 

den die Grobschlächtigen in der Regel bevorzugen, zweitens das Leben für die Polis, den 

2) bios politikos (Leben im Dienst der Polis) 

und drittens das Leben für die Theoria, die geistige Schau, die Kontemplation, den  

3) bios theôrêtikos (Leben der Kontemplation) 

Ad 1). Diejenigen – „die Vielen“ –, die den bios apolaustikos favorisieren (in ihren Reden 
oder ihren Taten, ihrem Lebensvollzug), verstehen unter dem Glück die hêdonê, Lust, Genuß, 
Vergnügen. 

Ad 2). Die nobleren Naturen ziehen den bios politikos vor und verstehen unter dem Glück 
einerseits die Ehre, timê, die jemandem in der Polis für sein politisches Wirken zuteil werden 
kann, und andererseits die Tüchtigkeit, Trefflichkeit, Tugend: aretê. Die Ehre ist äußerlich, 
nämlich im Auge oder im Geist der anderen; das Glück aber sollte doch innerlich, im eigenen 
Lebensvollzug liegen. Also wird es eher die aretê sein, die im Idealfall der Grund der Ehre ist. 
– Ein verdienstvoller Politiker kann viel Ehre erfahren in der Öffentlichkeit und in den Me-
dien, vor allem, wenn er schon im Ruhestand ist. Aber wichtiger als das Faktum der Ehre ist 
die Frage, ob er sie zu Recht erfährt, ob er wirklich verdienstvoll ist oder war, also beispiels-
weise ein guter Kanzler oder guter Präsident. 

Allerdings kann das Glück auch nicht einfach mit der Tüchtigkeit (aretê) identisch sein. 
Denn dem Tüchtigen kann ja viel Schlimmes widerfahren im Leben, und niemand wird ihn 
dann noch glücklich nennen. Also sind weder Ehre noch Tüchtigkeit dasselbe wie das Glück. 
(Aber vielleicht sind sie notwendige Ingredienzien des Glücks, vor allem die Tüchtigkeit.) 

Ad 3) Die dritte Lebensform, den bios theôrêtikos, setzt Aristoteles erst einmal beiseite, weil 
er später (am Ende der EN, in Buch X) darauf zurückkommen will. Er erwähnt noch kurz 
viertens das Leben um des Geldes willen, den bios chrêmatistês, aber nur, um ihn sofort wie-
der auszuschließen; denn er „hat etwas Forciertes an sich, und der Reichtum ist gewiß nicht 
das gesuchte oberste Gut. Er ist nur ein Nutzwert: Mittel für andere Zwecke“ (EN I 3 Ende, 
Übers. Franz Dirlmeier). 

Meine eigene Position wird es sein, daß jede der drei erwähnten Konzeptionen vom Glück, 
die den drei Lebensformen zugrunde liegen, einen notwendigen Aspekt des Glücks zum In-
halt hat, daß aber keiner dieser Aspekte für sich mit dem Glück gleichgesetzt werden kann. 
Diese Aspekte sind  

1) der hedonistische Aspekt: Lust, Vergnügen, Genuß, Freude, 
2) der politische oder praktische Aspekt: Tüchtigkeit (und die entsprechende Ehre),  
3) der theoretische oder kontemplative Aspekt, das Glück der Kontemplation. 

These: Das Glück hat drei wesentl. Aspekte: Lust, Tüchtigkeit/Ehre, Kontemplation. 



 7

Es kommt also nicht darauf an, die  drei Aspekte des Glücks in konkurrierenden Theorien 
gegeneinander auszuspielen, sondern sie in einer einheitlichen Theorie des Glücks miteinan-
der in Einklang zu bringen. 

-- -- -- 

Wir haben bisher drei von Aristoteles eingeführt Zentralbegriffe: das Gute, das Ziel und das 
Glück. Ein Gutes ist immer ein Ziel, um dessentwillen etwas getan wird. Nun gibt es natür-
lich viele Ziel, die man anstreben kann und die wir de facto anstreben. Zum Beispiel will je-
mand ein schnelles, ruhiges, geräumiges Auto besitzen. Aber das ist kein letztes Ziel, kein 
Endziel, sondern es geht darum, möglichst schnell und bequem, auch mit viel Gepäck und 
Mitfahrern, von einem Ort zum anderen kommen zu können. 

Endziele (Selbstzwecke) hingegen werden um ihrer selbst willen erstrebt. Nun gibt es man-
ches, das sowohl um seiner selbst als auch um eines anderen willen getan wird. Jemand spielt 
Tennis, einfach weil es ihm Spaß macht, als Selbstzweck, aber in einem gegebenen Fall auch, 
weil er seinen arroganten Kollegen einmal richtig demütigen möchte. 

Wenn wir eine (Rang-)Ordnung der Ziele suchen, müssen wir solche Möglichkeiten berück-
sichtigen. Nun kennen wir aus der Mathematik die Unterscheidung zwischen verschiedenen 
Typen von Ordnungen, zum Beispiel Wohlordnungen und Halbordnungen. Ich will das 
hier nicht vertiefen, sondern nur an Beispielen kurz erläutern. 

Die natürlichen Zahlen bilden eine Wohlordnung bezüglich der <-Relation und auch be-
züglich der ≤-Relation. Es gibt ein kleinstes Element, 0, und zwei beliebige Elemente können 
miteinander verglichen werden: 

Für alle nat. Zahlen x, y:  x ≤ y oder y ≤ x. 
Für alle nat. Zahlen x, y:  x < y oder y < x oder x = y. 

Es gibt (in der Menge der natürlichen Zahlen) ein minimales Element, eine kleinste natürliche 
Zahl, 0, aber kein maximales Element, keine größte natürliche Zahl. 

Wenn wir nun statt Zahlen Ziele und statt der Kleiner-(gleich-)Relation die Mittel-Zweck-
Relation betrachten, wird die Sache etwas unordentlicher. Denn erstens braucht von zwei 
Gütern keines ein Mittel für das andere zu sein: 

Nicht für alle Güter x, y:  xMy oder yMx (oder x = y) 

Deswegen bilden die Mitteln und Zwecke einer Person keine Wohlordnung, sondern nur eine 
Halbordnung. Andererseits aber gibt es nach Aristoteles bei den Gütern und Handlungen ein 
maximales Element, und zwar genau nur eines: das beste und vollkommenste Endziel und 
Gute, die eudaimonia: 

Die Halbordnung der Mittel und Zwecke einer Person hat genau ein maximales Ele-
ment: das Glück. 

Von diesem maximalen Element führen sich nach unten verzweigende Linien ab und bilden 
eine (umgekehrte, auf den Kopf gestellte) Baumstruktur. Und manchmal tritt bei einem 
Knoten in der Baumstruktur zusätzlich noch eine Schleife auf: Wenn ein Element der Struktur 
auch um seiner selbst willen angestrebt wird. (Beim maximalen Element ist das ohnehin so. 
Allerdings könnte man nun pingelig sein und sich fragen, ob das betreffende Element dann 
wirklich maximal ist: Es hätte dann ja auch einen Zweck, nämlich sich selbst. Gut, man wird 
sagen müssen, es sei das maximale Element einer Halbordnung i.S.v. ≤, nicht i.S.v. von <.) 

-- -- -- 
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Gesucht ist nun also das maximale Element der Menge der Mittel und Zwecke einer beliebi-
gen Person. Wir haben schon gehört: Die meisten nennen es das Glück, sind aber uneins dar-
über, worin es besteht. 

Zunächst einmal kann man natürlich auch fragen: Ist wenigstens die Benennung „Glück“ 
(bzw. eudaimonia) gut gewählt? Erfüllt das Glück, gleichviel, was man näher darunter verste-
hen mag, die formale Anforderung an das maximale Element, die darin besteht, daß das ma-
ximale Element nie (und auch nie teilweise) um eines anderen Zieles erstrebt wird, sondern 
immer und gänzlich nur um seiner selbst willen? 

Ja, es scheint in der Tat so zu sein, daß wir das Glück, das Wohlleben und Wohlhandeln (eu-
daimonia, eu zên, eu prattein) nie um einer anderen Sache willen erstreben. Das scheint zum 
Begriff des Glückes dazuzugehören. [Wenn jemand sagt: Ich versuche glücklich zu sein, da-
mit meine Kinder einen fröhlichen Vater (eine fröhliche Mutter) haben, so heißt das ja nur: 
Zu meiner Vorstellung vom Glück gehört es auch, daß meine Kinder fröhliche Eltern haben.] 

Aristoteles selber sagt dazu (EN I 5, 1097a34-b6, Übers. ausgehend von Dirlmeier): 

Als solches Gut [als maximales Element in der Halbordnung der Zwecke und Mittel] 
aber gilt in hervorragendem Sinne das Glück. Denn das Glück wählen wir uns stets um 
seiner selbst willen und niemals um eines anderen [Gutes] willen; Ehre dagegen und 
Lust und Verstand und jede Tüchtigkeit [aretê] wählen wir zwar auch um ihrer selbst 
willen – denn auch ohne weiteren Vorteil würden wir wohl jedes davon wählen – so-
dann aber auch um des Glückes willen, in der Annahme, daß wir durch diese [Güter] 
glücklich sind. Das Glück aber wählt kein Mensch um dieser [Güter] und überhaupt 
um keines anderen [Gutes] willen. 

Das Glück also ist tatsächlich ein maximales Element in der Halbordnung der Zwecke. Und 
es ist umfassend in zweierlei Sinn: Erstens schließt es jeweils auch unsere Angehörigen und 
Freunde und unsere Polis ein. (Zum Glück des Menschen als eines politischen Lebewesens 
gehört das Gedeihen seiner Angehörigen, seiner Freunde und seines Staates.) Zweitens kann 
es durch keinen Zusatz von etwas anderem zu einem noch höheren Gut aufgewertet werden. 

Der Terminus „Glück“ (eudaimonia) paßt also, zur Bezeichnung des maximalen Elementes 
der Halbordnung der Zwecke. Die nächste Frage ist dann: Worin besteht es? Was ist seine 
Natur? 

-- -- -- 

Um diese herauszufinden bedient sich Aristoteles einer berühmt-berüchtigten Überlegung, des 
sog. Ergon-Argumentes. Ergon ist das griechische Wort für Werk, Funktion. Artefakte, die 
wir herstellen, zum Beispiel Werkzeuge, haben Funktionen. Auch Organe in lebendigen We-
sen haben Funktionen. Ein Messer hat die Funktion zu schneiden; das Herz hat die Funktion, 
den Blutkreislauf in Gang zu halten usw. Auch Berufe und ihre Angehörigen haben bestimm-
te Funktionen, Aufgaben, Leistungen. Ein Schneider fertigt Kleider, ein Schuster Schuhe. 

So weit, so gut. Aber nun macht Aristoteles eine seltsame, zumindest diskussionsbedürftige 
Annahme: 

Der Mensch (wie das Messer, das Herz, der Schuster) hat eine Funktion. 

Nun, Menschen haben immerhin als Berufsangehörige ihre jeweiligen Funktionen und brin-
gen typische Werke hervor: der Schuster macht Schuhe, der Lehrer bildet aus usw. Das Gute 
für einen Schuster aber ist es, gute Schuhe zu machen. Ein guter Schuster „kann“ Schuhe, ein 
guter Politiker „kann“ Kanzler. Usw. 

Wenn es demnach so etwas wie einen allgemeinen menschlichen „Beruf“, eine menschliche 
Berufung geben sollte, dann müßte das Gute für einen Menschen darin bestehen, dieser Beru-
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fung gerecht zu werden, sie gut auszuüben: Ein guter Pianist kann (exzellent) Klavier spielen; 
ein guter Mensch kann (exzellent) Mensch sein. Das unbedingte und höchste Gute für einen 
Menschen aber ist ja sein Glück. Also müßte das Glück eines Menschen darin bestehen, den 
allgemeinen Menschenberuf gut auszuüben. 

Was aber ist der allgemeine Menschenberuf? Das muß aus der Definition des Menschen her-
vorgehen, die ja sein Wesen angibt, und Aristoteles gibt zwei verschiedene Definitionen des 
Menschen (die aber vielleicht zusammenhängen). Eine haben wir schon gestreift: Er ist ein 
politisches Lebewesen, ein Polis-Lebewesen. Die andere besagt: Er ist das Lebewesen, das 
den Logos (die Rede hat): 

Aristoteles’ Grundauskünfte über das Wesen des Menschen: 

1) Dieses Lebewesen hat die Rede (den Logos). 
2) Dieses Lebewesen ist politisch (ein Polis-Lebewesen). 

Bei der ersten Definition setzt Aristoteles an: Der Mensch macht seine Sache gut und ist 
glücklich, wenn er die Rede gut verwaltet, den Logos gut vollzieht. Die Rede, der Logos – 
man kann auch sagen: die Vernunft – ist spezifisch für uns Menschen. Das schiere Leben 
teilen wir mit Pflanzen und Tieren. Es ist zu unspezifisch für unseren allgemeinen Beruf. Die 
Sinneswahrnehmung teilen wir immerhin noch mit den Tieren; auch das ist also noch zu un-
spezifisch. Bleibt die Vernunft, die vernünftige Aktivität der menschlichen Seele. (Die Seele 
ist die Form des Lebendigen; jedes Lebewesen, auch jede Pflanze, hat eine Seele, psychê, in 
diesem griechischen Sinn des Wortes.) 

Also ist das menschliche Gute (und damit auch das Glück) die gute (treffliche, tüchtige, kom-
petente) Ausübung der vernünftigen Aktivität der Seele. Weil aber, wie Aristoteles sagt, 
eine Schwalbe noch keinen Sommer macht (und auch nicht ein warmer Tag), muß die exzel-
lente Ausübung auch ein ganzes Leben lang halten. 

Das Gute für den Menschen, das Glück: 
die lebenslange vernünftige Tätigkeit der Seele gemäß „Tugend“ (kat’ aretên). 

-- -- -- 

Die Tugend, Trefflichkeit, Exzellenz – aretê – ist in dieser Definition des Glücks einge-
schlossen: die Seele muß ihre Vernunfttätigkeit gut (gemäß Tugend) vollziehen. Auch die 
Freude oder Lust ist damit schon berücksichtigt; denn was jemand gut macht und was ihm 
oder ihr gelingt, das wird der betreffenden Person auch Freude bereiten. 

Es fehlt nur noch die Erwähnung äußerer Glücksgüter, ohne deren Besitz ein Mensch nicht 
glücklich sein kann: Man braucht Geld, Freunde, politischen Einfluß, um etwas in der Polis zu 
erreichen. Aristoteles fährt fort (1099b2): 

Ferner: es gibt gewisse Güter, deren Fehlen die reine Gestalt des Glückes trübt, zum 
Beispiel edle Geburt, prächtige Kinder, Schönheit; denn mit dem Glück des Mannes 
ist es schlecht bestellt, der ein abstoßendes Äußeres oder eine niedrige Herkunft hat 
oder ganz allein im Leben steht und kinderlos ist. 

Wir werden das heute großenteils anders bewerten, andere Glücksgüter vielleicht für wichti-
ger halten als die von Aristoteles genannten. (Wenn gesellschaftlicher Aufstieg möglich ist, 
wird die edle Geburt unwichtiger; wenn es eine allgemeine Altersvorsorge gibt, ist es nicht 
mehr so wichtig, Kinder zu haben.) Aber daß es überhaupt solche äußeren Glücksgüter – etwa 
auch Gesundheit – gibt, die wichtig für ein gutes und glückliches Leben sind, ist nicht leicht 
zu bestreiten. 

Der stabile Aspekt des Glücks in den Wechselfällen des Lebens aber bleibt die Tugend oder 
das Gutsein in der Ausübung der vernünftigen Seelentätigkeit, das Gutsein im Haben und 
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Verwalten des Logos, dem dann auch die entsprechende Freude daran folgen wird. – Weil 
also die Tugend (aretê) dieses stabile Element und notwendige Ingrediens des Glückes ist, 
geht Aristoteles in EN II zu ihrer Betrachtung über. 

 

-- -- -- 
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25.10.2012 

Wir haben uns letzte Woche mit dem ersten Buch von Aristoteles’ EN beschäftigt, in dem das 
Glück, die eudaimonia, als das oberste Gute und letzte Ziel alles menschlichen Strebens und 
Handelns eingeführt wird. Aristoteles zieht drei Lebensformen und drei entsprechende Kon-
zeptionen vom Glück in Erwägung, die miteinander konkurrieren: 

Glück (eudaimonia) 

bios apolaustikos            bios politikos             bios theôrêtikos 

Lust (hêdonê)           Exzellenz (aretê + timê +     Kontemplation (theôria) 
               äußere Glücksgüter)   

Ich hatte schon durchblicken lassen, daß ich selber hier weniger drei konkurrierenden Kon-
zeptionen vom Glück sondern drei wesentliche Aspekte des Glücks sehe, die den drei traditi-
onellen „Seelenvermögen“ zugeordnet werden können: dem Fühlen, dem Wollen und dem 
Erkennen. 

„Seelenvermögen“     Aspekte des Glücks   

Gefühl (der Lust und Unlust)  Lust   affektiver Aspekt 
Wille (Begehrungsvermögen) Exzellenz  voluntativer (praktischer) Aspekt 
Erkenntnisvermögen          Kontemplation  kognitiver (theoretischer) Aspekt 

(Aber das ist schon nicht mehr Aristoteles.) 

-- -- -- 

Wir bleiben bei Aristoteles und beim Thema „Glück“; denn wir haben vom letzten Mal noch 
zwei offene Fragen im Gepäck: 

1) Ist das Gute generisch (inklusiv) oder spezifisch (dominant) zu verstehen? 
2) Ist das Gute eine praxis oder ein ergon (Handlung/Vollzug oder Werk/Produkt)? 

Außerdem haben wir bisher (mit Aristoteles) den praktisch-politischen Aspekt des Glücks 
in den Vordergrund gestellt; aber der hedonistische Aspekt (d.h. die Lust) und der theoreti-
sche Aspekt (das Glück der geistigen Schau oder der Erleuchtung) verdienen auch noch unse-
re Aufmerksamkeit. Diese beiden Punkte und die zuvor genannten beiden Fragen wollen wir 
nun in  Beziehung aufeinander betrachten, zuerst mit Blick auf Aristoteles, dann auch ohne 
exegetisches Interesse rein um der Sache willen. 

-- -- -- 

In der ersten Frage („Inklusiv?“) folge ich John L. Ackrill, der einerseits eine inklusivistische 
Interpretation vertritt: Ja, Aristoteles versteht das Gute bzw. das Glück inklusiv. Andererseits 
weist Ackrill mit großem Recht darauf hin, daß das inklusiv verstandene Glück kein buntes 
Sammelsurium von Tätigkeiten oder Zuständen ist, sondern etwas Systematisches. Das Gute 
oder das Glück ist das gelingende Leben im ganzen, das nach Aristoteles aus einem guten 
Haben und Verwalten des Logos, also aus der Tüchtigkeit des denkenden Teils der Seele be-
steht und darüber hinaus reich mit äußeren Glücksgütern gesegnet ist, und zwar nicht nur vo-
rübergehend, sondern durchgängig. 

Viele einzelne Tätigkeiten in einem glücklichen Leben wird man um ihrer selbst willen tun, 
aber zugleich auch um des guten und glücklichen Lebens willen. Man kann dies im Kleinen 
mit einer Beschäftigung vergleichen, die aus vielen Teilbeschäftigungen besteht, zum Beispiel 
mit einer Partie Tennis, die man um des Spielens selbst willen, aus reinem Vergnügen spielt.  

In einer solchen Partie wird man immer wieder mal aufzuschlagen haben. Man schlägt auf, 
um Tennis zu spielen. Aber der Aufschlag ist kein bloßes Mittel zum Zweck des Spielens, das 
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man billigend in Lauf nimmt, weil man sonst nicht Tennis spielen könnte, sondern es ist 
selbst ein Bestandteil des Spiels. Man schlägt also auf, weil es zum Tennis gehört und weil 
man Tennis spielen möchte. Man schlägt auf um des Aufschlagens willen und zugleich, um 
Tennis zu spielen. 

Nach diesem Modell hat man sich das gute, glückliche, gelingende Polis-Leben, die eudaimo-
nia, insgesamt vorzustellen. Insgesamt ist das gute Leben Tätigkeit, vor allem politische Tä-
tigkeit, womit auch die Frage 2) schon mit beantwortet wäre: Das Gute ist eine Praxis, kein 
Ergon). 

Aber es ist eine in sich reichhaltig gegliederte Tätigkeit, die aus vielen Einzeltätigkeiten 
besteht. Alle diese Einzeltätigkeiten werden jeweils schon um ihrer selbst willen vollzogen 
(denn Tätigkeit haben ihr Ziel in sich selbst). Aber sie werden nicht ausschließlich um ihrer 
selbst willen vollzogen, sondern zugleich um des glücklichen Lebens willen, zu dem sie we-
sentlich dazugehören (wie das Aufschlagen zum Tennis). 

Noch einmal der springende Punkt: Wer eine Partie Tennis spielt, weil er/sie Tennis spielen 
möchte, der tut alles, was wesentlich zum Tennisspielen dazugehört, z.B. Aufschlagen, eben-
falls einfach so, als Selbstzweck. Und zugleich tut er/sie es, um Tennis zu spielen. 

Die Anwendung auf unseren Fall ergibt: Was wesentlich zum glücklichen Leben dazugehört, 
das vollziehen wir einerseits um seiner selbst willen, andererseits und gleichzeitig aber auch 
um des glücklichen Lebens willen. 

-- -- -- 

Bisher stand die Exzellenz (Tugend und Ehre) und zugleich das praktisch-politische Leben im 
Vordergrund. Die Lust und das theoretische Glück (und damit indirekt auch das Genußleben 
und das Leben der Kontemplation) behandelt Aristoteles im zehnten (und letzten) Buch der 
EN. 

Über die Lust erfahren wir dort, daß sie unsere Tätigkeiten vollendet oder vervollkommnet. 
Eine Tätigkeit kann ungehindert vonstatten gehen und gelingen. Wenn sie es tut, dann ist sie 
lustvoll. Oder sie kann gehindert und gehemmt werden und am Ende ganz mißlingen. Dann 
führt sie zu Unlust oder Schmerz. Eine gute, gelingende Tätigkeit macht Freude, hat eine 
entsprechende Lust zur Konsequenz, aber nicht als einen Zustand, der getrennt von der Tä-
tigkeit einträte, sondern als die immanente Vollendung der Tätigkeit. D.h. die Tätigkeit hat 
nicht einen getrennten Lustzustand zur Konsequenz, sondern hat zur Konsequenz, daß sie 
selber lustvoll ist. 

Es ist also nicht so, daß wir dies und das tun müßten, um in der Folge in einen Zustand der 
Lust oder Freude zu kommen, sondern das Tun selber, wenn es gelingt, ist lustvoll. Allerdings 
ist das auch nicht einfach Teil der Tätigkeit, sondern durchaus eine Folge, aber eine gleichzei-
tige Folge. Die Lust ist also weder ein getrennter, auf die gelingende Tätigkeit erst nachträg-
lich folgender Zustand noch gehört sie zum Wesen der gelingenden Tätigkeit, sondern sie ist 
eine gleichzeitige Folge. 

Daher sagt Aristoteles (EN, X 4, 1174b31-33) in einer Art Definition: 

Die Lust vollendet die Tätigkeit, nicht jedoch wie ein innewohnender Zustand, son-
dern wie ein hinzukommendes Ende, wie zu denen, die in ihrer Jugendblüte stehen, die 
jugendliche Schönheit hinzukommt. 

Die Lust ist, mit anderen Worten, eine natürliche, unausbleibliche, gleichzeitige Zugabe zum 
Glück, nicht das Glück selber. 

Lust/Freude/Vergnügen: natürliche, gleichzeitige Zugabe zum glücklichen, gelingen-
den Leben 
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Deswegen ist es ein Mißverständnis, die Lust um ihrer selbst willen anzustreben. Man muß 
das Gute, das Glück anstreben, und wenn man es erreicht, folgt die Lust, die Freude, das Ver-
gnügen ganz von selbst. 

Glück ist nicht Spaß, sondern Glück macht Spaß, so könnte man diese These etwas flapsig 
zusammenfassen. 

Der sogenannte Hedonismus (von hêdonê) setzt das Gute und das Glück (die eudaimonia) 
mit Lust gleich. Damit aber würde das Glück und zu einem Ziel-Zustand, der eintritt, wenn 
wir uns mit Erfolg angestrengt haben, ihn zu erreichen. Die Glückssuche, das Streben nach 
Glück, the pursuit of happiness, wird zu einer poiêsis, einer Technik, die ein Gut, ein ergon, 
liefern soll, das jenseits ihrer liegt. 

Aber dieser Ansicht liegt ein Fehlschluß zugrunde. Daß die Lust die natürliche Folge des 
Glücks ist, die zu ihm gleichzeitig hinzukommt, heißt ja nicht, daß die Lust selber das höchste 
Gut und letzte Ziel wäre, das es anzustreben gilt. Wäre sie das letzte und höchste Ziel, so wäre 
es am gescheitesten, euphorisierende Medikamente (Glückspillen) zu entwickeln und einzu-
nehmen (abgesehen von den Nebenwirkungen, versteht sich). 

Das ist der hedonistische Fehlschluß oder das hedonistische Mißverständnis: Weil die Lust 
das Glück vollendet, glaubt der Hedonist, die Lust selber sei das Glück und das letzte Ziel 
allen Handelns. 

Hedonistisches Mißverständnis: „Die natürliche Zugabe (Lust) ist selbst das Glück.“ 

-- -- -- 

Für das praktisch-politische Glück gilt die inklusivistische Interpretation: Aristoteles meint 
damit nicht eine einzige wohlbestimmte Tätigkeit, die das letzte Ziel von allen Tätigkeiten 
wäre, sondern ein komplexes Gefüge von Tätigkeiten, die jede zwar auch um ihrer selbst wil-
len, die aber alle auch um der Gesamttätigkeit des glücklichen Lebens willen vollzogen wer-
den. 

Dieses praktisch-politische Glück besteht im Leben gemäß der Tugend der vernünftigen See-
le. Was das im einzelnen heißt, davon handeln die Bücher II-IX von EN. Aber diese Leben 
gemäß der Tugend kann das Glück nicht garantieren; denn glücklich ist ein Leben nur, wenn 
zur Tugend auch die äußeren Glücksgüter (Gesundheit, wohlgeratene Kinder, gute Freunde 
usw.) hinzukommen. Mit anderen Worten, das praktisch-politische Glück ist anfällig und 
instabil. Solange es währt, ist es eine Kombination aus Tüchtigkeit, Freude und Wohlergehen, 
aber es kann von einem Tag auf den anderen ohne eigenes Verschulden aufhören. 

Anders verhält es sich mit dem theoretischen Glück. Es ist ganz selbstgenügsam, unabhän-
gig von äußeren Glücksgütern. Das Problem damit ist allerdings, daß wir Menschen dafür 
nicht geeignet sind. Meint jedenfalls Aristoteles. Die Theoria, Kontemplation, Erleuchtung ist 
das Glück der Götter, die keine alltäglichen Bedürfnisse haben wie wir und sich nicht abmü-
hen und abarbeiten müssen, um diese Bedürfnisse zu erfüllen und zu stillen. Auch dieses 
Glück ist Tätigkeit, eben aktive Kontemplation, und eine vollkommene Lust ist seine natürli-
che Zugabe. Im Vollzug der Theoria sind wir glücklich, ja selig (makarioi). 

Aber: Wir Menschen kommen höchst selten in den Zustand der Kontemplation, und wenn es 
uns gelingt, so bleiben wir nicht lange darin. Deswegen empfiehlt uns Aristoteles, uns auf das 
praktisch-politische Glück zu konzentrieren, obwohl es nur das zweitbeste Glück und dabei 
instabil und außer von unserer Tugend auch von vielerlei Zufällen abhängig ist. 

-- -- -- 

Das Glück der Theoria wäre anders als das Glück des Polisbürgers nicht eine generische und 
inklusive, sondern eine spezifische, einzelne Tätigkeit. Für das Glück der Theoria gilt daher 
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die Interpretation gemäß der Dominanzthese. Aber das ist nach Aristoteles gerade das Prob-
lem für uns Menschen: Diese eine Tätigkeit der Kontemplation konkurriert mit anderen Tä-
tigkeiten und Aktivitäten, die wir nicht vermeiden können, wenn wir überleben wollen. Meis-
tens haben wir anderes zu tun als uns in geistige Schau zu versenken (sofern wir das über-
haupt beherrschen). Aber all das viele, was wir zu tun haben, läßt sich integrieren in einen 
Gesamtlebensvollzug, der gut und glücklich und dann auch lustvoll ist, wenn wir nämlich 
tüchtig sind in unserer Polis und dann auch noch das Glück des Tüchtigen haben. 

Der Doppelsinn im deutschen Wort „Glück“ zwischen „happiness“ und „luck“ („beatitudo“ 
und „fortuna“, glücklichem Dasein und glücklichem Zufall) bringt diese Zweischneidigkeit 
des praktisch-politischen Glückbegriffs schön zum Ausdruck: Man muß sich anstrengen, um 
ein gutes, tugendhaftes, tüchtiges Leben in Staat und Gesellschaft zu führen; aber dann muß 
das Glück im Sinne des glücklichen Zufalls hinzukommen, sonst war alle Anstrengung ver-
geblich. 

Und so ergibt sich bei Aristoteles ungefähr folgendes Bild: 

Bestes Glück, spezifisch, eher für Götter als für Menschen:  
die Kontemplation mit der ihr eigenen Lust 

Zweitbestes Glück, generisch/inklusiv, Glück für Menschen: 
Exzellenz, d.h. tugendhaftes Leben in der Polis mit der ihm eigenen Lust, wenn auch 
die äußeren Glücksgüter nicht fehlen 

-- -- -- 

Mir scheint, diese Konzeption ist aus mehreren Gründen unbefriedigend. Die Konkurrenz von 
Glück und Lust ist zwar bei Aristoteles überwunden, weil die Lust sowohl in die Kontempla-
tion als auch in die Exzellenz integriert ist. 

Aber die Konkurrenz zwischen Kontemplation und Exzellenz ist hier zu einem unüberwindli-
chen Konflikt, zu einem Dualismus, zugespitzt. Doch warum eigentlich?  

Wir haben drei Glücksaspekte, aber bei Aristoteles passen jeweils nur zwei von ihnen zu-
sammen: Entweder beteiligen wir uns am alltäglichen Polisleben, und wenn uns das gelingt 
leben wir glücklich und freudvoll. Oder wir ziehen uns in den Elfenbeinturm zurück, und 
solange uns das gelingt, sind wir ebenfalls glücklich und leben freudvoll. Aber dies gelingt 
uns leider immer nur vorübergehend. 

Warum aber sollen wie die Kontemplation nicht mit der alltäglichen politischen Praxis ver-
binden können? Warum sollen wir nicht essen und trinken und schlafen und unsere Rechnun-
gen bezahlen und auf die Politik unserer Stadt und unseres Landes Einfluß nehmen – und dies 
alles im Modus der Kontemplation?  

Meine Überzeugung, die ich hier noch nicht begründen, sondern nur vorläufig umreißen will, 
ist es, daß das Glück die drei wesentlichen Aspekte der Kontemplation, der Exzellenz und der 
Lust hat, die in eine einzige, zusammenhängende Konzeption vom Glück integriert werden 
müssen. 

Die Kontemplation ist nicht etwas, was man daheim in der stillen Stube oder allein auf der 
grünen Wiese praktizieren müßte, sondern eine Weise des Lebensvollzugs, in der man ganz 
bei sich selbst und auch ganz bei den Dingen ist, ganz konzentriert auf das Gegenwärtige und 
das gerade Wichtige. 

Die Exzellenz für sich genommen wäre zwar auch lustvoll, weil man sich ja über das Gelin-
gen seiner Pläne und Handlungen freut, aber trotzdem recht schal, nicht nur, weil sie auf äu-
ßere Glücksgüter angewiesen ist, die ausbleiben oder wegfallen können, sondern auch, weil 
sie etwas Heroisches haben kann, das uns mehr Kraft abverlangt, als es Freude, Vergnügen, 
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Spaß macht. Jemand kann tugendhaft, erfolgreich und vom Schicksal begünstigt sein und sich 
auch jeweils über seine Erfolge freuen, und trotzdem mag er oder sie sich leer und letztlich 
nutzlos fühlen, etwa nach dem pessimistischen Motto Schopenhauers, daß das Leben ein 
Geschäft ist, das die Kosten nicht deckt. 

Nehmen wir einen vornehmen, reichen, erfolgreichen, schönen, gesunden, dabei unbestechli-
chen, gerechten, großzügigen Menschen, der seine Polis, seine Nation voranbringt, der viele 
wohlgeratene, gesunde Kinder (und später Enkel) und viele gute und hilfreiche Freunde hat, 
dem viele Ehrungen zuteil werden und der sich über dies alles auch freut und seine Lust daran 
hat: Das ist das Paradigma eine objektiv glücklichen Lebens unter dem Leitgedanken der Ex-
zellenz.  

Dennoch geht dieses Leben früher oder später ganz unweigerlich zu Ende, und dieser glückli-
che Mensch muß sein ganzes Glück loslassen auf preisgeben. Und wozu war dann das Ganze 
nütze? Wenn er tot ist, ist er in keinem besseren Zustand als der kranke Säugling armer und 
verachteter Leute, der nach wenigen Lebenstagen an einer Infektion stirbt. Man könnte sogar 
sagen, der frühgestorbene Säugling sei besser daran als der altgewordene Erfolgreiche, weil er 
weniger aufgeben mußte als dieser. 

Die Exzellenz plus äußere Glücksgüter ist daher, so scheint mir, nicht das zweibeste (und das 
beste menschliche) Glück, sondern für sich genommen so wenig das Glück wie auch die Lust. 
Das Glück ist vielmehr das Zusammenspiel von Kontemplation, Exzellenz und Lust. 

Dann freilich dürfen Exzellenz und Kontemplation keine Konkurrenten sein, sondern die 
Kontemplation muß eine Weise, ein Modus der Exzellenz sein – eine Weise das zu tun, was 
jeweils zu tun ist. Wenn also eine unbestechliche, gerechte, tüchtige, erfolgreiche Person ihr 
Gemeinwesen voranbringt, nicht irgendwie, sondern in einer spezifischen, „kontemplativen“ 
Weise, dann ist sie glücklich und lebt in Freude, und dann ist ihr Glück auch kaum anfällig für 
äußere Ungelegenheiten und Schicksalsschläge. 

Glück, so würde ich gerne sagen ist Kontemplation und Exzellenz und Lust in einem: er-
leuchtete Exzellenz, die durch Lust gekrönt wird wie die Jugend durch Blüte. 

Aristoteles: Entweder Praxis oder Kontemplation 
Warum nicht: Praxis im Modus der Kontemplation? 

-- -- -- 

Aber meine eigene Position kann warten. Werfen wir zum Abschluß unserer Beschäftigung 
mit Aristoteles noch einen ganz kurzen, summarischen Blick auf das, was er in den Büchern 
II-IX der EN abhandelt. Es geht dort um die Ingredienzien des praktisch-politischen Glücks, 
also der Exzellenz. Demnach müssen die verschiedenen Tüchtigkeiten, Tugenden, aretai, 
behandelt werden, die für die vernünftige Tätigkeit wesentlich sind. 

Insgesamt ist EN in sieben Teile eingeteilt worden (vgl, Höffe in „Klassiker Auslegen“, 2006, 
S. 9f.): 

(1) EN I handelt von der Methode der Ethik und von ihrem Gegenstand, dem Guten 
bzw. dem Glück, und schiebt noch eine Kritik an Platons Auffassung vom Guten als 
einer (und zwar der höchsten) Idee ein (worauf ich im vorigen nicht eingegangen bin). 

(2) Aristoteles unterscheidet zwischen praktischer und intellektueller Tüchtigkeit, d.h. 
zwischen moralischen Tugenden und kognitiven Kompetenzen, den sog. Verstandes-
tugenden (oder dianoetischen Tugenden). Die Bücher II-V haben die moralischen 
Tugenden zum Gegenstand, das Buch V die besondere moralische Tugend der Ge-
rechtigkeit (der Platon sein Hauptwerk, die Politeia, gewidmet hatte). Was die übrigen 
moralischen Tugenden angeht, so entwickelt Aristoteles für sie die sogenannte  
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  Mesoteslehre,  
 
d.h. die Lehre, daß jede Tugend in der Mitte zwischen zwei entgegengesetzten Untu-
genden oder Lastern liege. Der Mut oder die Tapferkeit etwa ist die Mitte zwischen 
Feigheit und blinder Tollkühnheit. Die Freigiebigkeit ist die Mitte zwischen Ver-
schwendung und Geiz. Die Wahrhaftigkeit ist die Mitte zwischen Prahlerei und Iro-
nie, die Gewandtheit die Mitte zwischen Possenreißerei und Steifheit (usw.). 

(3) In Buch VI geht es dann um die Verstandestugenden, d.h. um die Vermögen der 
Seele, Wahres zu entdecken. Davon gibt es fünf: technê, epistêmê, phronêsis, sophía, 
nous, also Kunst (im Sinne von Technik, Handwerkskunst), Wissenschaft, praktische 
Klugheit, Weisheit und Verstand (Geist, Vernunft). Für die Ethik ist von diesen vor 
allem die praktische Klugheit und Urteilskraft, phronêsis, von Bedeutung. Klug ist ein 
Mensch, der sich in den Aspekten des guten und glücklichen Lebens auskennt und 
sich entsprechend zu benehmen weiß. 

(4) In Buch VII geht es zunächst um die Willensschwäche, akrasia, also um das bekannte 
Phänomen, daß jemand genau weiß, was zu tun wäre, aber die Energie nicht aufbringt, 
es zu tun. 

(5) Dann, immer noch im 7. Buch (VII 12-15) und später noch einmal in Buch X (1-5), 
ist die Lust der Untersuchungsgegenstand, die hêdonê. Darüber habe ich ja schon be-
richtet. 

(6) Zwei ganze Bücher, VIII und IX, schließlich sind dem Thema „Freundschaft“ (philia) 
gewidmet, was dessen besondere ethische und politische Relevanz für Aristoteles un-
terstreicht. Die Freundschaft (Freundesliebe), sagt Aristoteles, „ist eine Tugend oder 
mit der Tugend verbunden“ und zugleich auch „fürs Leben das Notwendigste. Ohne 
Freundschaft möchte niemand leben, hätte er auch alle anderen Güter.“ (Anfang Buch 
VIII) 
Die Natur selbst (so fährt Aristoteles fort) hat die Freundschaft (d.h. die philia, die 
spezifísch freundschaftliche Liebe) den Eltern gegen die Kinder und den Kindern ge-
gen die Eltern eingepflanzt, und das sei nicht nur bei Menschen, sondern auch bei Tie-
ren so. 
Aber da muß ich an einen chinesischen Kollegen denken, der mir einmal sagte, die 
westliche Definition des Menschen sei die als eines vernünftigen Lebewesens. In der 
chinesischen Tradition (vermutlich dachte er an Konfuzius) sei der Mensch definiert 
als das Lebewesen, das seine Eltern liebt. Bei Tieren fließe die Liebe nur einseitig in 
die Richtung von Eltern zu Kindern. (Tiere sorgen für ihren Nachwuchs, aber sie ver-
sorgen nicht ihre Eltern.) 
 
Die Freundschaft ist allerdings wählerisch, und zwar eben schon von Natur aus: Wir 
lieben unsere nächsten Angehörigen mehr als die entfernten Angehörigen. Und wenn 
wir uns Freude aussuchen, dann lieben wir sie mehr und kümmern uns mehr um sie als 
um die anderen Menschen. 
 
Natürlich gibt es von Natur aus auch eine allgemeine Liebe der Menschen zueinander. 
Ich zitiere noch einmal Aristoteles (EN, VIII 1): Die Natur hat den Trieb zur Freund-
schaft „den Wesen gleicher Abstammung gegeneinander verliehen, besonders den 
Menschen, weshalb wir die Philanthropen, die Menschenfreunde, loben. In der Frem-
de kann man es sehen, wie nah der Mensch dem Menschen ist und wie befreundet.“ 
 
Es gibt also enge und weitere Freundeskreise und auch verschiedene Arten der 
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Freundschaft. In den engsten Zirkel gehören die nächsten Blutsverwandten und der 
Partner (das ist die verwandtschaftliche Freundschaft, die in Oberhessen früher 
schlicht „Freundschaft“ genannt wurde). Dann kommen die wenigen wirklich guten 
Freunde eines Menschen, in einen weiteren Kreis gehören diejenigen, mit denen man 
Umgang hat und die man mag: nette Arbeitskollegen, die Mitbürger in einem Dorf 
oder einer Stadt, die eigenen Landsleute usw. Ein sehr weiter Freundeskreis sind dann 
die Menschen insgesamt. 
 
Aber natürlich ist und bleibt die Freundschaft in gewissem Sinn immer parteiisch, par-
tikularistisch. Eine Ethik der Freundschaft ist demnach tendenziell anti-universali-
stisch. Ist sie vielleicht sogar tendenziell provinziell? Nationalistisch? Rassistisch? 
Speziesistisch? („Wir Heidelberger / wir Kurpfälzer / wir Deutsche / wir Europäer / 
wir Menschen müssen zusammenhalten!“) 
 
Daß dies nicht notwendig folgt, hat Konrad Utz in seinem brandneuen Buch über die 
Freundschaft gezeigt: 
 
  Konrad Utz, Freundschaft. Eine philosophische Theorie, Paderborn 2012. 
 
Dieses Buch ist zugleich ein eigener Entwurf einer Ethik der Freundschaft und zu-
gleich auch ein Kommentar zur Aristotelischen Theorie der Freundschaft. Der Ver-
fasser will in seinem Entwurf die Rolle des Zufalls anerkennen, der uns in eine be-
stimmte Umgebung verschlagen hat, in der wir leben müssen. Wir haben die und die 
Eltern, leben in der und der Stadt, dem und dem Land, zu dieser oder jener Zeit. 
 
Infolge dieser Anerkennung des Zufalls ist Kant, wie Vf. schreibt, „der klarste, stärks-
te, prominenteste Gegner der hier entwickelten Theorie“ (S. 14). Denn Kants Ethik ist 
ein exemplarischer Fall des Universalismus. Die Kantische Ethik beruft sich „auf all-
gemeingültige, unwandelbare Prinzipien, denen es pflichtgemäß zu folgen gilt“ (Klap-
pentext). Der Hedonismus andererseits und der Utilitarismus, der eine Art universali-
sierter Hedonismus ist, berufen sich auf das Eigeninteresse. 
 
„Die ‚Theorie der Freundschaft’ nimmt dagegen das freundschaftliche Lieben zur 
Grundlage, das in zeitlich bedingten, endlichen Vollzügen Glücksstreben und Ver-
bindlichkeit vereint. Aus ihm erheben sich moralische Verpflichtungen wie auch die 
Wege zu gelungenem Leben.“ (So weit Konrad Utz.) 
 
Zurück zu Aristoteles. Von den angekündigten 7 Teilen oder Sinneinheiten der EN 
fehlt in der Erwähnung noch der letzte. Aber der Sache nach haben wir uns mit ihm 
schon beschäftigt: 
 

(7) Den Abschluß von EN (X, 6-9) machen die beiden Lebensformen, die zu Beginn als 
Möglichkeiten eines glücklichen Lebens erwähnt worden waren, die praktisch-politi-
sche (die die ganze Zeit über im Vordergrund stand) und die theoretische, die jetzt 
endlich eigens auch zum Thema gemacht und als mehr göttlich denn menschlich dar-
gestellt wird. 

-- -- -- 

Von hier aus wollen wir nun zu Kants Universalismus übergehen, und zwar anhand der Kri-
tik der praktischen Vernunft. 
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08.11.2012 

Heute wollen wir mit der Betrachtung von Kants praktischer Philosophie beginnen, wie er 
sie in der Kritik der praktischen Vernunft (KpV, 1788) entwickelt hat. 

Kant hatte in der Kritik der reinen Vernunft (KrV, 1781) zunächst das Vermögen der reinen 
Vernunft kritisch untersucht, um die Frage zu klären, ob und wenn ja in welchem Umfang 
eine Metaphysik möglich wäre, die als Wissenschaft würde auftreten können. 

Die Metaphysik ist eine rein beweisende, nichtempirische, apriorische Wissenschaft (sofern 
sie denn überhaupt als Wissenschaft möglich ist). Und das Ergebnis der KrV war gewesen, 
daß sie möglich ist 

1) als Metaphysik der Natur und  
2) als Metaphysik der Sitten, 

nicht aber als 

3) Metaphysik des Dinges an sich und der Gegenstände des reinen Denkens. 

D.h.: Nicht als klassische Ontologie und nicht als rationale Psychologie, Kosmologie und 
Theologie. 

-- -- -- 

Nach der Kritik sah Kant es nun als seine nächste Aufgabe an, die Metaphysik der Natur und 
die Metaphysik der Sitten zu entwickeln. Zunächst aber brauchte er noch ein jeweiliges Ver-
bindungsstück von der Kritik zur Metaphysik, und so schrieb er die beiden Schriften: 

1) Metaphysische Anfangsgründe der Naturwissenschaft (MAN, 1786) und  
2) Grundlegung zur Metaphysik der Sitten (GMS, 1785). 

Darauf sollten dann die Metaphysik der Natur (MN) und die Metaphysik der Sitten (MS) in 
ihren konkreten Durchführungen folgen. An der MN hat Kant gearbeitet, solange er konnte, 
ohne einen Abschluß zu erreichen. D.h. die MN ist Fragment und Entwurf geblieben, das sog. 
Opus postumum, das später aus dem Nachlaß ediert wurde. 

Eine MS aber hat Kant wirklich noch vorgelegt, nämlich 1797, mit den beiden Teilen a) Me-
taphysische Anfangsgründe de Rechtslehre (MARL) und b) Metaphysische Anfangsgründe 
der Tugendlehre (MATL). 

Wir haben insoweit bei Kant zunächst folgenden Theorieaufbau: 

KrV (1781) 

[KpV (1788)] 
    MAN (1786)           (GMS, 1785) 
  MN („Übergang“, op. postumum)              MS (1797, MARL & MATL) 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    Physik              Anthropologie 

 

Aber dann hat Kant überraschenderweise 1788 noch eine KpV nachgeliefert und damit die 
GMS nachträglich funktionslos gemacht oder jedenfalls ihre Funktion ein wenig verrätselt. 
Denn die KpV verhält sich zur GMS keineswegs so wie die KrV zu den MAN. Sondern sie 
ersetzt die GMS oder bettet sie ein. --- [1790 kam dann überraschenderweise sogar noch eine 
dritte Kritik dazu, die der Urteilskraft (KU), in der Urteile über das Schöne das Erhabene so-
wie andererseits über objektive Zweckmäßigkeiten in der Natur kritisch untersucht werden. 
Aber das betrifft dann nochmals andere Thematiken.] 
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Das Neue an der KpV gegenüber der GMS – oder Teil des Neuen – ist der moralferne Ansatz. 
In GMS hatte Kant gefragt, was als unbedingt gut gelten könne, und geantwortet, daß allein 
ein guter Wille unbedingt gut sei. Und im nächsten Schritt hatte er den Begriff der Pflicht 
eingeführt, um den guten Willen näher zu kennzeichnen: Ein Wille ist gut, wenn er sich aus 
Pflicht zum Handeln bestimmt. 

Bei Aristoteles hatte die Reflexion auf das Gute zum Begriff des Glücks geführt, bei Kant 
führt sie zum Begriff der Pflicht. Etwas verkürzt kann man insofern sagen, daß Aristoteles 
eine Glücksethik entwirft und Kant ein Pflichtethik. Aristoteles’ Ethik ist eudämonistisch, 
Kants Ethik ist deontisch. Beide treffen sich dann wieder im Begriff der Tüchtigkeit oder 
Tugend. Aber bei Aristoteles sollen die Tugenden zum Glück führen, bei Kant führen sie 
dazu, daß aus Pflicht gehandelt wird. 

Aristoteles: das Gute – Glück (Tugenden führen zum Glück) – Eudämonismus 
Kant: das Gute – die Pflicht (Tugenden dienen der Pflichterfüllung) – deont. Ethik 

Soweit Kant in der GMS. Nun aber, in der KpV, tritt Kant einen Schritt zurück und beginnt 
mit einer ganz anderen Frage. Nicht mit der Frage „Was ist das Gute?“ (oder „Was ist 
Pflicht?“ oder „Was ist Glück?“), sondern mit der Frage, wie praktische Gesetze aussehen 
könnten. 

KpV: Gibt es praktische Gesetze, und wenn ja, welche? 

Nachher kommt dann freilich die Ethik doch wieder ins Spiel, auch die Begriffe des guten 
Willens, der Pflicht und des Glücks. Aber das ist nun nicht mehr der Ausgangspunkt. Der 
Ausgangspunkt ist vielmehr die Frage nach praktischen Gesetzen und damit zugleich die Fra-
ge nach der Möglichkeit einer praktischen Vernunft. 

-- -- -- 

Aber das ist zunächst nur eine Ankündigung meinerseits. Ich will langsam und schrittweise 
vorgehen und zunächst einmal ganz schlicht nach dem Aufbau des Buches „KpV“ fragen. 

Die KpV ist (wie die KrV) in eine lange Elementarlehre und eine kurze Methodenlehre einge-
teilt. Die Elementarlehre enthält zwei Bücher: I. Analytik und II. Dialektik. 

KpV 

(lange) Elementarlehre  (kurze) Methodenlehre 

  I. Buch Analytik d.r.p.V. II. Buch: Dialektik d.r.p.V 
 

Das I. Buch enthält drei „Hauptstücke“. (Was ist ein Hauptstück? „Haupt“ heißt auf Latei-
nisch – das germanische „h“ wird zum „k“ – „caput“. Ein Hauptstück ist also ein Kapitel.) 

Das erste Kapitel heißt „Von den Grundsätzen der reinen praktischen Vernunft“ und hat acht 
Paragraphen. In den anderen Kapiteln gibt es dann keine Paragrapheneinteilung mehr. Sie 
handeln vom Begriff eines Gegenstandes der r.p.V. und von den Triebfedern der r.p.V.  

(Der Gegenstand der r.p.V. ist das Gute (und Böse), ihre Triebfeder ist Achtung für das prak-
tische Grundgesetz. Es muß sich also in Kapitel 1 herausgestellt haben, daß es ein – und zwar 
genau nur ein – praktisches GG gibt.) 

1. Kap. Grundsätze   2. Kap. Gegenstand  3. Kap. Triebfedern d.r.p.V. 
      das Gute (und Böse)  Achtung fürs prakt. Grundgesetz 

Uns interessiert nun zunächst das erste Kapitel, in dem Kant die hauptsächliche theoretische 
Arbeit verrichtet, nämlich zeigt, daß es genau ein praktisches Grundgesetz (pGG) gibt und 
daß seine Formel der berühmte kategorische Imperativ ist: „Handle so, daß die Maxime 
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deines Willens jederzeit zugleich als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten könne.“ 
(§ 7) 

Es ist dann gewissermaßen eine Überraschung, daß dieses praktische Grundgesetz zugleich 
die Moral begründet, also das Grundgesetz unserer gewöhnlichen moralischen Überzeugun-
gen ist, aus dem sie sich herleiten lassen. Die Moral also kommt sozusagen als eine nachträg-
liche Überraschung ins Spiel: Wir fragen nach der praktischen Vernunft und ihren Gesetzen 
und landen bei der Moral. 

Das erste Kapitel hat folgende Paragrapheneinteilung: 

§ 1 Erklärung (plus eine Anmerkung) 
§ 2 LS I 
§ 3 LS II (plus eine Folgerung und zwei Anmerkungen) 
§ 4 LS III (plus eine Anm.) 
§ 5 Aufgabe I 
§ 6 Aufgabe II (plus eine Anm.) 
§ 7 GG der rpV (plus Anm., Folgerung, Anm.) 
§ 8 LS IV (plus zwei Anmerkungen) 

Fangen wir also mit der Erklärung in § 1 an. Was wird erklärt? Praktische Grundsätze: Sie 
„sind Sätze, welche eine allgemeine Bestimmung des Willens enthalten, die mehrere prakti-
sche Regeln unter sich hat“. 

Und sie werden unterteilt in subjektive und objektive Grundsätze. Die subjektiven gelten nur 
für den Willen des betreffenden Subjektes; es sind je meine subjektiven Grundsätze. Die ob-
jektiven gelten nicht nur für mich, sondern für den Willen jedes vernünftigen Wesens. 

Die subjektiven nennt Kant „Maximen“. („Maxime“ kommt von „maximus, a, um“: der, die, 
das größte. Sie sind also größte oder höchste oder allgemeinste Sätze.) Die objektiven werden 
„praktische Gesetze“ genannt. Auffällig: Objektivität wird hier als vernünftige Intersub-
jektivität ausgelegt (zumindest scheint es so). 

Praktische Grundsätze 

subjektiv    objektiv 

Maximen  praktische Gesetze 

Maximen haben die Form: „Ich will immer/nie x tun“, zum Beispiel (Kant): „Ich will nie 
eine Beleidigung ungerächt lassen“ (d.h., ich will eine solche Person sein, die sich für jede 
Beleidigung, die ihr zugefügt wird, rächt). Maximen sollen mein ganzes zukünftiges Leben 
bestimmen. 

-- -- -- 

Dann die Anmerkung zu § 1. Sie beginnt mit einer erstaunlichen Alternative: 

Entweder reine Vernunft ist praktisch. Dann gibt es praktische Gesetze. 
Oder reine Vernunft ist nicht praktisch. Dann sind alle praktischen Grundsätze nur 
Maximen. 

Es ist also noch gar nicht ausgemacht, ob es praktische Gesetze überhaupt gibt! Und ihre Exi-
stenz wird von einer außergewöhnlichen Bedingung abhängig gemacht: Reine Vernunft müß-
te praktisch sein. 

Nebenbei: Was ist der Kontrastbegriff zum praktischen Gesetz? Wenn der Akzent auf 
„Gesetz“ gelegt wird, „Maxime“. Gut. Aber wenn er auf „praktisch“ gelegt wird? Sie-
he die Fortsetzung im Text: Naturgesetz. 
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Praktisches Gesetz   Maxime  [„alle“ vs. „ich“] 
Praktisches Gesetz  Naturgesetz   [Sollen (Imperativ) vs. notw. Sein] 

Zurück zum Hauptpunkt: Ist reine Vernunft praktisch? D.h.: Kann sie einen zur Willensbe-
stimmung hinreichenden Grund in sich enthalten? 

Also zum Beispiel: Ich bin in einer Situation, in der ich mich so oder so entscheiden muß. Die 
Situation muß ich natürlich kennen, mich in ihr auskennen – aber das ist keine Frage der 
praktischen Vernunft, sondern eine Frage der Erkenntnis dessen, was der Fall ist (des Welt-
zustandes). Gegeben diesen Weltzustand, kann ich dies oder jenes tun. Ich frage mich also: 
„Was soll ich denn jetzt tun?“ Jemand sagt mir: „Denk daran, was dir langfristig Freude 
macht, und richte deine Entscheidung daran aus“. Dann wäre der Grund meiner Willensbe-
stimmung das, was mir langfristig Freude macht – und das wäre offenbar kein Grund der rei-
nen Vernunft; denn was mir Freude macht, weiß ich aus Erfahrung, nicht aus reiner Ver-
nunft. 

Wenn man sich solche Beispiele vergegenwärtigt, kann man leicht zu der Überzeugung kom-
men, reine Vernunft sei grundsätzlich nicht praktisch. Zur Praxis (so könnte man meinen) 
gehört immer ein Ziel (Ende, telos), das der Vernunft vorgegeben werden muß, damit sie 
praktisch werden kann. 

Konkret: Mein Ziel ist (z.B.) nachhaltige, lebenslange Freude. Als Vernunftwesen denke ich 
nun nach, wie ich dieses Ziel am besten erreichen kann, und versuche, entsprechend zu han-
deln. Dann ist meine Vernunft zwar praktisch, weil sie nämlich meine Willensbestimmung 
und mein Handeln anleitet; aber sie ist nicht rein, weil das Ziel nicht von ihr selber entwickelt 
und gesetzt wurde, sondern ihr von außen vorgegeben ist. 

Vernunft ist praktisch, wenn sie zur Willensbestimmung beiträgt. 
Reine Vernunft ist praktisch, wenn sie allein zur Willensbestimmung hinreicht. 

-- -- -- 

Jetzt sind wir in einem Wust von schwierigen Begriffen gelandet. Zu den Begriffen der Ver-
nunft, der reinen Vernunft, des Praktischen haben wir nun noch mit dem Begriff des Willens 
und dem Begriff der Willensbestimmung zu tun bekommen. Wir müssen also ein wenig 
Tempo aus unserem Vorgehen herausnehmen. 

Zunächst also die Frage: Was ist der Wille (und was die Willensbestimmung)? 

Erinnern wir uns an die traditionelle Trias von Wissen, Fühlen und Wollen bzw. an die Trias 
der drei Seelenvermögen:  

Erkenntnisvermögen (EKV), Gefühl der Lust und Unlust (GLU), Begehrungsvermö-
gen (BGV) 

Diese Dreiteilung hat Kant von seinen Vorgängern Christian Wolff und (unmittelbar von) 
Alexander Gottlieb Baumgarten, übernommen. Manchmal heißt es etwas abschätzig von 
Wolff oder Baumgarten oder Kant, sie betrieben „Vermögenspsychologie“. Aber das Defizit 
liegt hier wie auch sonst bisweilen mehr im Auge des Betrachters als im betrachteten Sach-
verhalt. Man braucht die Vermögen ja nicht zu verdinglichen als selbständige Seelenmodule. 
Was sich hinter der Trias der Vermögen verbirgt, ist im Grund nur folgender Sachverhalt, auf 
den schon Aristoteles in seiner Psychologie (de anima) hingewiesen hatte: 

Alle Wahrnehmungen sind affektiv besetzt, und alle affektiven Besetzungen sind ver-
haltensrelevant.  

Da haben wir die Verbindung zwischen dem EKV, das sich im Wahrnehmen verwirklicht, 
dem GLU bzw. der affektiven Besetzung und dem BGV, das durch die affektive Besetzung 
sinnlich affiziert wird. 
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Zur Erkenntnis gehört außer der Wahrnehmung (oder Anschauung) auf jeden Fall noch die 
Erinnerung, und zum Begehren gehört die Vorstellung eines Zieles. Und damit kommen wir 
zu einem weiteren Seelenvermögen, das zwar nicht in eine Reihe mit den drei genannten ge-
hört, sondern eher eine Abteilung des EKV ist, das aber auch fürs Begehren unverzichtbar ist: 
dem Vermögen, etwas Abwesendes, Erinnertes oder auch Erfundenes vorzustellen: der Ein-
bildungskraft (EBK). 

Auch die Vorstellungen der EBK sind affektiv besetzt (und auch das ist eine These, die schon 
Aristoteles vertreten hat). Die Materialien für die imaginativen Vorstellungen stammen aus 
der sinnlichen Anschauung; sie werden erinnert und sind (im Normalfall – wenn sie nicht 
verdrängt werden) aus der Erinnerung abrufbar und zu neuen Komplexen kombinierbar. 
Wenn ich ein Haus zu bauen plane und es in meiner Vorstellung entwerfe, so bediene ich 
mich aus meinen Erinnerungen an verschiedene Häuser, die ich gesehen habe.  

Die EBK rekombiniert Erinnerungsgehalte, und Erinnerungsgehalte sind vormalige Anschau-
ungsinhalte. Alle diese Gehalte sind affektiv besetzt, d.h. mit Gefühlen der Lust oder Unlust 
verbunden. Und eben deswegen sind sie verhaltensrelevant für den betreffenden Organis-
mus. Es ist kriterial für Unlust, daß Gehalte, die mit Unlust, also negativ affektiv besetzt sind, 
nach Kräften gemieden oder geflohen werden und positiv, d.h. mit Lust besetzte Gehalte ge-
sucht und erstrebt. Das ist gemeint, wenn Kant sagt, das GLU affiziere das BGV. Also: 

Wahrnehmung  –> Gefühl  –> Begehren und Handeln. 

-- -- -- 

Unser bisheriges simples Modell von Anschauungsgehalten, Erinnerungsgehalten und imagi-
nativ rekombinierten Gehalten, jeweils mit affektiver Besetzung und Verhaltensrelevanz ist 
noch recht empiristisch konzipiert und könnte ungefähr so auch von David Hume stammen. 
Dem Verstand (der Sprache, dem Diskurs) ist damit noch nicht angemessen Rechnung getra-
gen. In der „kontinentalen“, rationalistischen Tradition der Philosophie gilt der Verstand als 
ein ursprüngliches, irreduzibles, nicht aus der Sinnlichkeit ableitbares Vermögen, und zwar 
gerade als das obere Vermögen im Vergleich mit der Sinnlichkeit als dem niederen oder un-
teren Vermögen. 

Fügen wir den Verstand also noch zu unserem Bild hinzu. Er ist das obere EKV (oEKV) und 
die Sinnlichkeit das untere (uEKV). Zwischen ihnen steht als drittes EKV noch die Urteils-
kraft (UK), aber davon können wir gegenwärtig abstrahieren: 

uEKV (Anschauung, Erinnerung, Imagination)      ->besetzt mit   GLU     ->affiziert BGV 
[mEKV = UK] 
oEKV (Verstand, Vernunft) 

Auch das BGV wird traditionell in ein oberes und ein unteres unterteilt, und das oBGV hat 
eine besondere Nähe zum Verstand bzw. zur Vernunft. In diesem Punkt aber wird Kant die 
Tradition korrigieren. Deswegen lasse ich dies zunächst offen. 

-- -- -- 

Wie müssen wir nun das Begehren und Handeln eines Lebewesens konzipieren, das anschaut, 
erinnert und imaginiert? 

Nehmen wir irgendeine Situation, in der sich ein solches Lebewesen befindet und die es in 
sinnlicher Anschauung erkennt. Und nehmen wir an, daß diese Anschauung mit Unlust ver-
bunden, also negativ affektiv besetzt ist. (Ein mögliches Beutetier wittert oder sieht ein Raub-
tier in seiner Nähe. Oder dergleichen.) Dann können wir zunächst mit einem ungeordneten, 
ziellosen, rein faktischen Wegstreben rechnen. 
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Aber wohin? Nun, in der Erinnerung sind Materialien für lustvollere Alternativen gespeichert, 
die in der Imagination zu erwünschten Alternativvorstellungen kombiniert werden können. 
Das Beutetier erinnert sich an Situationen, in denen es unbedroht war, die Maus an ihr Mause-
loch, das Eichhörnchen an einen Baum. Ein durstiger Wanderer erinnert sich an Gaststätten, 
wo es eine Radlerhalbe gab. Usw. 

So präsentiert die Imagination lustvolle Alternativen zur weniger lustvollen wahrgenomme-
nen Wirklichkeit. Aber nicht alle Alternativen sind in der gegenwärtigen Situation erreichbar 
und manche mit größerem, andere mit geringerem Aufwand. Außerdem lassen sich die Alter-
nativen auch noch nach dem Grad ihrer positiven affektiven Besetzung ordnen. Eine schwer 
realisierbare Alternativvorstellung ist beispielsweise stark positiv besetzt, eine leichter reali-
sierbare Alternative weniger stark. 

Alle diese Alternativen sind mögliche Ziele; und damit kommt nun das Begehren, Wünschen, 
Wollen ins Spiel. Dann das Wünschen und Wollen ist wesentlich auf Ziele bezogen, auf Ziele, 
die bessere Alternativen zur wahrgenommenen Situation darstellen. 

Für das betreffende Lebewesen kommt es nun darauf an, das ungeordnete, ziellose Wegstre-
ben aus der wahrgenommenen Situation auf eines dieser möglichen Ziele hin zu orientieren. 
Man sieht hier sehr schön den Dreischritt von Wahrnehmung, affektiver Besetzung und Ein-
fluß auf das Begehren. In den Worten der Tradition, in der Kant steht: Die Wahrnehmung ist 
mit Lust oder Unlust verbunden, und die Lust oder Unlust affiziert (beeinflußt) das Begeh-
rungsvermögen (dem die Imagination eine Reihe von Alternativen als mögliche Ziele präsen-
tiert). 

Es hat sich sehr schön gefügt, daß mir gestern ein Hörer einen Aufsatz von Werner Janzarik, 
dem vormaligen Leiter der Heidelberger Psychiatrischen Universitätsklinik, über „Wollen und 
Wille“ zum Lesen vorbeigebracht hat (Nervenarzt 79, 2008, S. 567-570). Diesem Aufsatz ent-
nehme ich einige nützliche Termini, insbesondere die Dualität der Begriffe der Desaktuali-
sierung (Inhibition, Hemmung) und der Aktivierung. 

Das von Lust und Unlust affizierte BGV liefert (ich zitiere Janzarik, S. 568) 

zielbezogene Strebungen in allen Intensitäten und Qualitäten, ob flüchtig oder behar-
rend, ob unbeachtet oder reflektiert. Solange sie beim gedanklichen Abwägen von 
Möglichkeiten [... – wir sind also bei einem Lebewesen, das Verstand hat, also beim 
Menschen] noch unbestimmt und nur unverbindlich zielbezogen sind, bleiben die 
Strebungen im Wollen [ich sage gemäß der philosophischen Ausdrucksweise lieber: 
Begehren, Wünschen, weil „Wollen“ schon sehr nach Willensbestimmung klingt, und 
das ist erst der nächste Schritt]. Mit der Festlegung in der eindeutigen Richtung auf ein 
Ziel hin, geraten sie unter die Herrschaft des Willens. [...] Das Eingreifen des Willens 
gibt den unbestimmten und noch unverbindlichen Strebungen des Wollens [hin zu 
möglichen alternativen Zielen] eine eindeutige und festlegende Stringenz. 

Die Willensbestimmung besteht also in der Auswahl eines der vorgestellten möglichen Ziele 
als des tatsächlich zu verwirklichenden. Und das geschieht durch Desaktualisierung der Al-
ternativen. Dadurch wird genau eine Alternative festgelegt als diejenige, die als Ziel realisiert 
werden soll. 

Ich zitiere noch einmal Janzarik (ebd.): 

Versteht man unter Wollen [bzw. Begehren, Wünschen] das [...] Gesamt noch unbe-
stimmt zielbezogener oder aus ihrer Zielgerichtetheit wieder entlassener Strebungen 
[letztere sind dann nur noch „bloße“ Wünsche], wäre Wille die Fähigkeit, dieses Wol-
len [Begehren] durch Desaktualisierung und Aktivierung zu steuern. [...] Grundlage 
der Desaktualisierung ist die Unterdrückung von Triebbedürfnissen, Impulsen, motori-
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schen Reaktionen mit der auf einer höheren Stufe [durch Lernprozesse] erreichten Fä-
higkeit, diese Strebungen aufzuschieben, verzichten zu können, Umwege bei der Ver-
folgung von nicht unmittelbar zugänglichen Zielen in Kauf zu nehmen. Desaktualisie-
rung bewegt nicht, sondern unterdrückt, weist ab, wählt aus. Sie gestaltet durch Weg-
lassen [...]. 

Natürlich sind viele der möglichen „zielbezogenen Strebungen“ in einer gegebenen Situation 
gar nicht erst aktiviert, d.h., sie werden gar nicht ernsthaft für die Willensbildung in Erwä-
gung gezogen. Aktivierung ist im Prozeß der Willensbestimmung also jeweils auch entschei-
dend beteiligt. Aber wichtiger bleibt doch allemal die Desaktualisierung, die am Ende eine 
einzige der aktivierten Optionen übrigläßt, auf deren Realisierung wir uns festlegen. Eben 
diese Festlegung ist die Willensbestimmung. 

Willensbestimmung (grob gesprochen): Festlegung auf einen aus einer Menge zielbe-
zogener Wünsche durch Desaktualisierung der anderen. 

Ich habe die Gelegenheit ergriffen, so ausführlich auf einen rezenten Artikel aus einem ande-
ren Fach (der Psychiatrie) einzugehen, weil sich daran zeigen läßt, daß die traditionelle (und 
Kantische) Begrifflichkeit von gefühlsbesetzten Vorstellungen, Affektion des BGV durch das 
Gefühl und schlußendlicher Willensbestimmung sich in heute übliche, auch außerphilosophi-
sche Begrifflichkeiten durchaus übersetzen und sinnvoll zur Anwendung bringen läßt. 

Vor diesem Hintergrund können wir nun gut verstehen, was Kant meint, wenn er den Willen 
definiert als „ein Vermögen, den Vorstellungen entsprechende Gegenstände entweder hervor-
zubringen oder sich selbst doch zur Bewirkung derselben (...) zu bestimmen“ (KpV 29f.), 
oder wenn er sagt, der Wille sei das „Vermögen der Zwecke“ (KpV 103) oder das Vermögen 
der Zwecksetzung, d.h. der Auswahl eines der möglichen Ziele als des anzustrebenden. 

Der Wille ist das Vermögen, sich praktisch, d.h. nicht bloß im Denken, sondern im äußeren 
Verhalten, im Handeln, auf eine unter jeweils vielen möglichen Handlungsoptionen festzule-
gen. In der Willensbestimmung sagt man nicht einfach nur: „Dies zu tun, ist das Beste“, son-
dern man geht tatsächlich schon zum Handeln über, falls man nicht durch unerwartete äußere 
Hindernisse (wie plötzliche Lähmung, einen Ohnmachtsanfall, andere Akteure) daran gehin-
dert wird. 

(Wenn Kant vom guten Willen redet, dann meint er nichts rein Innerliches, Unverbindliches, 
sondern ein gutes Wollen, das praktisch wird, das also schon ins Handeln übergeht.) 

-- -- -- 

Nun aber näher zur Rolle des Verstandes oder der Vernunft (wir machen da zunächst keinen 
Unterschied) für die Willensbestimmung. 

Daß die Vernunft im Falle vernunftbegabter Lebewesen praktisch ist, d.h. zur Willensbe-
stimmung beiträgt, ist vergleichsweise unstrittig. Strittig ist hingegen, ob reine Vernunft prak-
tisch ist, d.h. ob die Vernunft für sich genommen schon zur Willensbestimmung hinreichend 
sein kann. 

Vernunft ist praktisch (trägt zur Willensbestimmung bei). 
Frage ist reine Vernunft praktisch? Kann Vernunft allein den Willen bestimmen?  

Die Differenz, um die es dabei geht, läßt sich anhand der Kantischen Unterscheidung zwi-
schen hypothetischen und kategorischen Imperativen erläutern. Beiderlei Imperative sind 
praktische Regeln und Produkte der Vernunft. Sie gelten objektiv (nicht wie die Maximen 
jeweils nur für mich). Aber es sind Regeln, gegen die man verstoßen kann, keine natürlichen 
Regelmäßigkeiten, sondern Vorschriften. Sie gelten im Modus des Sollens, als Imperative. 
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Praktische Regeln (sind Vernunftprodukte) 
hypothetische Imperative  kategorische Imperative 

(Vorschriften der Geschicklichkeit)  (praktische Gesetze) 

Aus der allgemeinen Logik kennen wir die Unterscheidung von hypothetischen und kategori-
schen Urteilen oder Sätzen: 

Einige Menschen sind Griechen.     Kat. Urteil 
Wenn es gerecht zugeht, wird der Verbrecher bestraft. Hyp. Urteil 

Dementsprechend werden hypothetische Imperative die Wenn-dann-Form haben und katego-
rische Imperative eine kategorische Aussageform. 

Beide Sorten Imperative gelten objektiv, als Vernunftregeln. Aber hypothetische Imperative 
gelten – wie der Namen sagt – als hypothetische Sätze, d.h. jeweils unter einer Bedingung, die 
im Vordersatz genannt wird: 

„Wenn du nicht im Alter darben willst, so mußt du in der Jugend arbeiten und sparen.“  

Im Vordersatz wird hier auf ein Wollen (auf einen Gegenstand des BGV) als auf eine Bedin-
gung Bezug genommen. Der Nachsatz gibt dann ein Sollen (praktisches Müssen) an, das unter 
der im Vordersatz genannten Bedingung gilt. 

Kategorische Imperative hingegen gelten unbedingt, schlechthin, eben kategorisch. 

„Ein Versprechen muß man [sollst du] nach Kräften halten.“ 

Natürlich kann man auch diesem Imperativ eine äußere hypothetische Form geben: 

„Wenn du etwas versprichst, so mußt du es nach Kräften halten.“ 

Ist das nun ein hypothetischer Imperativ? Nein. Warum nicht? Er hat doch hypothetische 
Form, hat einen Vordersatz und einen Nachsatz, die mit „wenn – so“ verbunden sind? 

Das schon. Aber der Vordersatz nimmt nicht Bezug auf ein Wollen (auf einen Gegenstand 
des BGV), sondern nur auf ein Faktum: Jemand verspricht etwas. Das ist der entscheidende 
Punkt. Hypothetische Imperative haben die Form: 

Wenn du X willst, mußt du Y tun. 

Sie machen das gebotene Tun abhängig von einer vorausgegangenen Willensbestimmung. 
Folgendes wäre ein hypothetischer Imperativ: 

Wenn du allgemein geachtet sein willst, muß du, wenn du etwas versprochen hast, es 
nach Kräften halten. 

Ich hoffe, der Unterschied ist fürs erste hinreichend klar geworden. Und klar ist auch folgen-
des geworden: Die gesuchten praktischen Gesetze müßten die Form von kategorischen Impe-
rativen haben. (Und wenn es gültige kategorische Imperative gibt, dann und nur dann ist reine 
Vernunft praktisch. Aber dieser letzte Punkt bedarf noch der Erläuterung, die er auch im Fort-
gang erhalten soll.) 

-- -- -- 

Lehrsatz I (KpV § 2) besagt: 

Alle praktischen Prinzipien [Grundsätze], die ein Objekt (Materie) des Begehrungs-
vermögens als Bestimmungsgrund des Willens voraussetzen, sind insgesamt empirisch 
und können keine praktischen Gesetze abgeben. 
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Das sind zwei verschiedene Punkte: Praktische Prinzipien, die ein Objekt des BGV vorausset-
zen, sind (1) empirisch, (2) keine praktischen Gesetze. 

Wovon ist hier die Rede? Nun von all den positiv besetzten Optionen, die im BGV zur Akti-
vierung und Desaktualisierung und zur finalen Zwecksetzung anzutreffen sind. Das ist die 
Materie des BGV, und die ausgewählte Option kann man dann als das Objekt des BGV be-
zeichnen. 

Warum ist das alles empirisch? Nun, weil es ja aufgrund affektiver Besetzung (d.h. durch 
Lust und Unlust) in das BGV eingegangen ist, und weil man nur empirisch wissen kann, was 
Lust und was Unlust bereitet. Wenn also die Lust an der Wirklichkeit des vorgestellten Objek-
tes zum Bestimmungsgrund des Willens gemacht wird, so wird der Wille empirisch bestimmt. 

Praktische Gesetze sind hier nicht zu erwarten, weil der eine dies, die andere das lustvoll fin-
den wird. Die Verbindung von Lust/Unlust mit der Vorstellung eines Gegenstandes (qua em-
pirisch erkannte) kann von Subjekt zu Subjekt variieren. Ein praktisches Gesetz aber müßte 
für alle vernünftigen Akteure gelten, sogar noch für solche, die ganz anders empfinden und 
fühlen als wir Menschen. 

-- -- -- 

Mit Lehrsatz II (§ 3) führt Kant sodann einen neuen Begriff ein, den der Glückseligkeit, den 
wir von Aristoteles her unter der Bezeichnung eudaimonia kennen (aber möglicherweise ver-
steht Kant etwas anderes darunter als Aristoteles): 

Alle materialen praktischen Prinzipien sind als solche insgesamt von einer und dersel-
ben Art und gehören unter das Prinzip der Selbstliebe oder eigenen Glückseligkeit. 

Kant beweist diesen Lehrsatz wie folgt: Die Lust ist eine Beziehung des vorgestellten Objekts 
auf das Subjekt nach Gefühlen. Daher ist sie sinnlich und kann praktisch werden nur im Hin-
blick auf die von dem Objekt erwartete Annehmlichkeit.  

Die Glückseligkeit aber ist das Bewußtsein eines vernünftigen Wesens von lebenslanger 
Annehmlichkeit (Lust, Freude, Vergnügen). Diese sich zum Bestimmungsgrund der Willkür 
zu machen, ist das Prinzip der Selbstliebe. 

Sie sehen hier, daß Kant anders als Aristoteles das Glück an dem Aspekt der Lust, Freude, 
Annehmlichkeit festmacht. Bezüglich des Glücks also ist Kant Hedonist, so seltsam es auch 
klingen mag, Kant einen Hedonisten zu nennen. Natürlich ist er kein Hedonist in der Ethik. 
Aber das liegt daran, daß er das Glück nicht zum Prinzip seiner Ethik macht. 

Kant zieht aus seinem LS noch eine interessante Folgerung: Die Existenz des oBGV (d.h. des 
Willens) hängt an der Möglichkeit formaler (nichtmaterialer) Gesetze. 

-- -- -- 
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15.11.2012 

Nach der letzten Vorlesungsstunde hat mir ein Hörer eine Frage eingereicht, die das Glück-
lichsein, eu zên oder eudaimonia bei Aristoteles und die Glückseligkeit bei Kant betrifft und 
nach dem Verhältnis zum Glücksverständnis der christlichen Theologie fragt: 

Ist „glücklich sein“ gleichbedeutend mit „erlöst sein“? Der Erlös ist der Umsatz, der Gegen-
wert, den man für feilgebotene Waren oder Dienstleistungen erhält. 

Aber in vielen Gesellschaften am Mittelmeer und im Nahen Osten war vor Zeiten Schuldskla-
verei üblich. Im AT lesen wir, Nehemia 5, 4-5: 

Und es gab solche, die da sprachen: Wir haben Geld entlehnt auf unsere Felder und 
unsere Weinberge für die Steuer des Königs. Und nun, unser Fleisch ist wie das 
Fleisch unserer Brüder, unsere Kinder sind wie ihre Kinder; und siehe wir müssen un-
sere Söhne und unsere Töchter dem Knechtsdienst unterwerfen: und manche von un-
seren Töchtern sind schon unterworfen, und es steht nicht in der Macht unserer Hände, 
sie zu lösen; unsere Felder und Weinberge gehören ja anderen.“ 

Stellen Sie sich vor, Ihre Eltern geraten mit der Zahlung von Kreditraten in Verzug. Die Bank 
schickt den Gerichtsvollzieher, der Sie, die Kinder, zu Dienstleistungen pfändet, was, beson-
ders im Fall der Töchter, sexuelle Dienstleistungen einschließt. Ihre ältere Schwester kommt 
in den Haushalt des Filialleiters, Sie selber zum Anlageberater, ihr kleiner Bruder zum Haus-
meister. Die Nachbarn tuscheln: Ihre Eltern gelten als Loser, die ihre Kinder nicht vor Fron 
und Schmach schützen konnten. Mit Mühe gelingt es den Eltern, wenigstens die älteste Toch-
ter nach einem Jahr auszulösen: zu erlösen. Sie ist also wieder frei. Das sumerische Wort für 
Freiheit lautet „amargi“, wörtlich Rückkehr zur Mutter (David Graeber, Debt, S. 65). Wer 
freigekauft, ausgelöst, erlöst wird, darf zur Mutter zurückkehren und ist frei. 

Das ist der historische Hintergrund des Glücks der Erlösung. In der christlichen Dogmatik 
ist die Vorstellung die, daß uns Satan beim Sündigen hilft. Denken Sie an Faust, der den Teu-
fel eigens dafür engagiert. Also: Wir lügen, und der Teufel hilft uns, daß wir dabei nicht rot 
werden. Wir stehlen dem Nachbarn ein Huhn, und der Teufel sorgt dafür, daß er tief schläft. 
Usw. So wird Satan zu unserem Gläubiger, und wir werden zu seinen Schuldnern. 

Und es dauerst nicht lange, so übersteigen unsere Schulden unsere Tilgungsfähigkeit. Der 
Satan hat nun das Recht, uns in immerwährende Schuldknechtschaft abzuführen. 

Nun haben wir aber einen Vater im Himmel, der uns liebt. Er sah mit Sorge, daß wir uns aus 
feien Stücken beim Teufel verschuldet haben und nun so verschuldet sind, daß wir uns aus 
eigener Kraft nicht freikaufen können. Also kauft er uns frei. Er sendet seinen eingeborenen 
Sohn, der selber völlig schuldlos bleibt und auf den Satan daher kein Anrecht hat, und gibt 
dem Satan die Erlaubnis, diesen schuldlosen Gottessohn zum Tode zu verurteilen und kreuzi-
gen zu lassen. Der Satan kann dieser Versuchung nicht widerstehen und nimmt das Angebot 
de facto an: einerseits ein großer Triumph für ihn, andererseits ist der damit ausbezahlt für 
immer: Alle Menschen sind wieder frei und können heimkehren zum Vater. 

Alle sind erlöst; aber nicht alle kapieren es und wollen es wahrhaben. Viele bleiben freiwillig 
weiterhin beim Satan, als wären sie noch seine Schuldsklaven. Ihnen kann Gott nicht helfen, 
er kann sie höchstens einladen, von ihrer Freiheit Gebrauch zu machen und den Satan zu ver-
lassen. Aber wenn sie nicht wollen, dann kommen sie eben nicht zurück zum Vater. 

Deswegen singen die Christen: „Welch Glück ist’s, erlöst zu sein, Herr durch dein Blut! Ich 
tauche mich tief hinein in diese Flut.“ Der Teufel ist ausbezahlt, nun kann das Leben in Frei-
heit, daheim im Vaterhaus bei Gott beginnen. Das Glück der Erlösung ist also ein ganz spezi-
fisches Glück: das Glück des Freigekauftseins aus der Schuldsklaverei des Teufels.  
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Durch die Erlösung ist also ein Glückshindernis beseitigt. Für sündige Menschen ist die Erlö-
sung eine notwendige Bedingung des Glücks; aber sie ist nicht selber das Glück. 

-- -- -- 

Nun zurück zu Kant. Rekapitulieren wir noch einmal kurz seine bisherigen Schritte: 

In § 1 (KpV) wurden praktische Grundsätze in praktische Gesetze und (bloße) Maximen un-
terteilt. Maximen sind subjektive Grundsätze, gültig nur für das jeweilige Subjekt, das sie sich 
bildet. Praktische Gesetze hingegen würden objektiv, für alle vernünftigen Subjekte gelten. 
Ob es praktische Gesetze gibt, blieb offen. Außerdem wurden hypothetische und kategori-
sche Imperative unterschieden. Hypothetische Imperative machen ein Gebot von einer Wil-
lensbestimmung abhängig und haben die Form: „Wenn du X willst, mußt du Y tun“. Katego-
rische Imperative würden unabhängig von einer solchen Bedingung gelten, für alle Subjekte, 
und wären praktische Gesetze. Es ist also noch offen, ob es kategorische Imperative gibt. 

In § 2 wurde ein Lehrsatz vorgetragen der besagt, daß jedenfalls aus der Materie des BGV 
(die stets auf Lust und Unlust bezogen ist) keine praktischen Gesetze gewonnen werden kön-
nen. Die Materie des BGV ist das jeweilige Gesamt der zielbezogenen Strebungen oder Wün-
sche einer Person zu einem gegebenen Zeitpunkt. Unter diesen Wünschen muß eine Auswahl 
getroffen werden, weil sie nicht alle (und jedenfalls nicht alle gleichzeitig) handlungsbestim-
mend werden können, sondern miteinander um die Verwirklichung konkurrieren. 

Die Auswahl, und zwar die praktische, handlungsleitende Auswahl, ist die Willensbestim-
mung. Und nun sagt Kant, daß auf dem Weg der Auswahl zwischen den verschiedenen Wün-
schen kein praktisches Gesetz gewonnen werden kann. Denn die Wünsche sind entstanden 
durch sinnliche Affektion des BGV durch Lust und Unlust. Wenn ich einen meiner Wünsche 
auswähle, damit er handlungsbestimmend wird, mache ich mich, meinen Willen, also abhän-
gig von einem empirischen Sachverhalt. Empirischen Sachverhalten aber fehlt die Notwen-
digkeit, die für Gesetze charakteristisch ist. Ich habe bestimmte Wünsche, andere haben ande-
re Wünsche, teils ähnliche, teils ganz andere als ich. Daraus läßt sich nicht ableiten, was alle 
tun sollen. 

In § 3 wurden (in einem weiteren Lehrsatz, LS II) alle materialen praktischen Prinzipien – 
alle Prinzipien, die in irgendwelchen Wünschen ihren Ursprung haben – dem allgemeinen 
Prinzip der eigenen Glückseligkeit subsumiert. Glückseligkeit wurde definiert; und zwar 
(anders als bei Aristoteles) streng hedonistisch: als „das Bewußtsein eines vernünftigen We-
sens von der Annehmlichkeit des Lebens, die ununterbrochen sein ganzes Dasein begleitet“. 
Kant versteht das Glück also von seinem hedonistischen Aspekt her. 

Zuletzt wurde noch eine Folgerung gezogen: An der Existenz von bloß formalen praktischen 
Gesetzen hängt die Existenz eines oberen BGV. 

Dazu bringt Kant jetzt noch zwei Anmerkungen. 

Anmerkung I ist eine Kritik an denen, die die Unterscheidung zwischen oberem und unterem 
BGV an der Materie festmachen: ob diese intelligibel oder sensibel sei.  

Vor Kant: 
oBGV: enthält Wünsche, die im Verstand wurzeln 
uBGV: enthält Wünsche, die in der Sinnlichkeit wurzeln 

Die eine Person hat Freude am Lösen mathematischer Gleichungen, und die andere Person hat 
Freude am Trinken einer Maß Bier. Wenn jene Gleichungen löst, so handelt sie aus dem 
oBGV. Wenn letztere Bier trinkt, so handelt sie aus dem uBGV. 
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Dagegen wendet sich Kant und ist darin sehr modern: Vergnügen ist Vergnügen, egal woran. 
E-Musik ist nicht besser oder förderungswürdiger als U-Musik, intellektuelle Beschäftigun-
gen sind nicht nobler als Essen und Trinken. 

Kant wundert sich, „wie sonst scharfsinnige Männer [Frauen haben damals noch kaum publi-
ziert] einen Unterschied zwischen dem unteren und oberen Begehrungsvermögen darin zu 
finden glauben können, ob die Vorstellungen, die mit dem Gefühl der Lust oder Unlust ver-
bunden sind, in den Sinnen oder dem Verstande ihren Ursprung haben. Denn es kommt, wenn 
man nach den Bestimmungsgründen des Begehrens fragt und sie in einer von irgend etwas 
erwarteten Annehmlichkeit setzt, gar nicht darauf an, wo die Vorstellung dieses vergnügenden 
Gegenstandes herkomme, sondern nur, wie sehr sie vergnügt.“ 

In diesem Sinn nimmt Kant Epikur (um 340 – um 270) gegen seine Kritiker in Schutz. Epi-
kur setzt wie Kant die eudaimonia in die hêdonê, das Glück in die Lust oder Annehmlichkeit. 
Und dann ist er konsequent genug, den intellektuellen Vergnügungen keinen prinzipiell höhe-
ren Status einzuräumen als den sinnlichen. Die Modernen aber sind inkonsequent, wenn sie 
erstere dem oberen, letztere dem unteren BGV zuordnen wollen. Das Prinzip der eigenen 
Glückseligkeit verweist durchgängig auf das uBGV, „und es gibt also entweder gar kein obe-
res Begehrungsvermögen, oder reine Vernunft muß für sich allein praktisch sein, d.i. ohne 
Voraussetzung irgendeines Gefühls, mithin ohne Vorstellungen des Angenehmen oder Unan-
genehmen, als der Materie des Begehrungsvermögens, [...] durch die bloße Form der prakti-
schen Regel den Willen bestimmen können. 

Kant: 
oBGV: Die Form der Regel bestimmt den Willen. 
uBGV: Die Materie des BGV bestimmt den Willen. 

-- -- -- 

Anm. II betrifft die Glückseligkeit. „Glücklich zu sein, ist notwendig [!] das Verlangen jedes 
vernünftigen, aber endlichen Wesens und also ein unvermeidlicher Bestimmungsgrund seines 
Begehrungsvermögens.“ Glück ist ein „aufgedrungenes Problem“ für endliche Wesen. (Bei 
Aristoteles hingegen war es das abschließende Ziel aller Tätigkeiten; das maximale Element 
in der Halbordnung der Zwecke und Mittel eines jeden Menschen.) 

Kant ist insofern modern, als er kein objektives Ziel, keine Funktion, kein ergon des Men-
schen annimmt. Sie erinnern sich: Aristoteles hatte das ergon des Menschen darin gesehen, 
den Logos zu besitzen und zu verwalten; und wer im Logos-Verwalten gut ist, ist nach Aristo-
teles ein guter Mensch und damit glücklich. 

Für Kant hingegen ist „Glückseligkeit“ „nur der allgemeine Titel“ (KpV 46 o.) für etwas 
höchst Disparates; und dieser Titel „bestimmt nichts spezifisch“, weil die Menschen jeweils 
nach ihrer eigenen Fasson glücklich sein wollen. 

-- -- -- 

Kant hat eine hedonistische Glückskonzeption: Das Glück (eudaimonia) ist Wohlbefinden 
(hêdonê, Lust, Vergnügen). Kants Ethik ist aber nicht hedonistisch und daher auch nicht eu-
dämonistisch; sondern deontisch (eine Pflicht- oder Sollensethik). Die Ethik des Hedonismus 
(Epikur) hingegen versteht unter den Tugenden diejenigen Fertigkeiten und Gewohnheiten, 
die zur je eigenen Freude und Glückseligkeit verhelfen: 

Maxime des (Privat-)Hedonismus: Ich will mein Wohlbefinden maximieren. 
Imperativ des Utilitarismus (eines Sozialhedonismus): Maximiere das Wohlbefinden 
überhaupt! [Problem: die Movitation] 
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Aristoteles hat eine eudämonistische Ethik, aber keine hedonistische Glückskonzeption 
und daher auch keine hedonistische Ethik. Die Tugenden dienen dem Glück, und das Glück 
ist das letzte Ziel des Handelns, dabei selber eine Form des Handelns (des aktiven Lebens-
vollzugs), und zwar der gelingende Lebensvollzug im ganzen gemäß der spezifischen Leis-
tung des Menschen, die darin besteht, den Logos zu haben. 

Auch im Methodischen gibt es eine große Differenz zwischen Aristoteles und Kant: Aristote-
les sucht keine praktischen Gesetze, sondern verläßliche Empfehlungen. Die Ethik gehört 
selber zur Praxis, nicht zur Theorie (wie Metaphysik, Physik, Mathematik), und hat ermäßigte 
Genauigkeitsstandards (EN I, 1094b11-27). 

-- -- -- 

Die Dualität von Materie und Form des Willens war schon eingeführt worden. Im Lehrsatz 
III (§ 4) wird der Begriff der Form nun theoretisch operativ: Praktische Gesetze lassen sich 
„nur als solche Prinzipien denken, die [...] bloß der Form nach den Bestimmungsgrund des 
Willens enthalten“. 

Beweis. Ein praktisches Prinzip hat eine Materie, einen Gegenstand, dessen Verwirklichung 
gewollt wird. Wenn dieser Gegenstand der Bestimmungsgrund des Willens ist, so macht sich 
der Wille von einer empirischen Bedingung abhängig. Dann ist das betreffende Prinzip kein 
praktisches Gesetz. Bleibt also die Seite der Form übrig: der Gedanke eines allgemeinen 
praktischen Gesetzes überhaupt. Einzige Chance für ein praktisches Gesetz: es muß bloß 
der Form nach den Bestimmungsgrund des Willens enthalten. Q.E.D. 

Aber was soll das heißen: Nur die Form eines praktischen Gesetzes darf den Willen bestim-
men, wenn es praktische Gesetze geben soll? 

[Anmerkung:] Gesetze gelten – per definitionem – allgemein. Maximen, die zum Gesetz 
taugen, müssen also verallgemeinerbar sein. Das betrifft ihre Form. Eine Maxime darf einen 
beliebigen Inhalt haben, wenn sie nur verallgemeinerbar ist.  

Wie steht es zum Beispiel mit der Maxime: „Ich will mein Vermögen durch alle sicheren Mit-
tel vergrößern“? Nehmen wir an, ich habe ein Depositum in meinen Händen, dessen Eigentü-
mer verstorben ist und der keine Nachricht über das Depositum hinterlassen hat. Gemäß mei-
ner Maxime müßte ich jetzt zulangen und das Depositum in mein Vermögen übernehmen und 
die Erben des Verstorbenen leer ausgehen lassen. 

Jetzt fragen wir, „ob jene Maxime auch als allgemeines praktisches Gesetz gelten könne“. Das 
wäre im gegebenen Fall das Gesetz, daß jedermann sein Vermögen durch alle sicheren Mit-
teln vergrößern darf und daß daher „jedermann ein Depositum ableugnen dürfe, dessen Nie-
derlegung ihm niemand beweisen kann“. Kant behauptet: 

Ich werde sofort gewahr, daß ein solches Prinzip als Gesetz sich selbst vernichten 
würde, weil es machen würde, daß es gar kein [bloß mündlich vereinbartes] Deposi-
tum gäbe. 

Die Maxime, sein Vermögen durch alle sicheren Mittel zu vergrößern, hat also nicht die rich-
tige logische Form: Sie ist nicht kohärent verallgemeinerbar, und deswegen qualifiziert 
sich ihr Inhalt nicht zum Inhalt eines praktischen Gesetzes. 

-- -- -- 

Das war ein erstes Beispiel zur Erläuterung dessen, was „Form“ im Fall der Willensbestim-
mung heißen könnte. Aber nun besteht die Aufgabe, der sich Kant in § 5 zuwendet: „die Be-
schaffenheit desjenigen Willens zu finden, der“ durch „die bloße gesetzgebende Form der 
Maximen“ „allein bestimmbar ist“.  
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Also: Was für ein Wille muß das sein, wie muß er beschaffen sein, damit er durch die Form 
der Maximen allein bestimmt werden kann? Die Antwort lautet: Es muß ein freier Wille sein. 

Wie kommt Kant von der Form der Maxime zur Freiheit des Willens? Nun, die sinnliche 
Affektion des BGV durch Lust und Unlust geschieht nach Naturgesetzen, und für die Natur 
gilt es strenger Determinismus nach Naturgesetzen. Wenn der Wille unabhängig von Affekti-
on und Naturkausalität, rein durch die logische Form der Maximen bestimmbar sein soll, dann 
muß er  

als gänzlich unabhängig von dem Naturgesetz der Erscheinungen, nämlich dem Geset-
ze der Kausalität, beziehungsweise aufeinander gedacht werden. Eine solche Unab-
hängigkeit aber heißt Freiheit im strengsten, d.i. transzendentalen Verstande. Also ist 
ein Wille, dem die bloße gesetzgebende Form der Maxime allein zum Gesetze dienen 
kann, ein freier Wille. [KpV 51f.] 

Es ist ganz lehrreich, hier kurz eine Kantkritik zu betrachten, die Dirk Greimann vorgetra-
gen hat („Ist die Ethik Kants ontologisch unschuldig?“ in: Kant-Studien 95, 2004, 107-127, 
124; Konrad Utz hat mich darauf hingewiesen). Greimann vergleicht Kants Rekurs auf die 
schiere Form der Anschauung in der TÄ (KrV) mit dem Rekurs auf die schiere Form des 
Wollens in KpV und kommt zu folgender Einschätzung: 

Um die apriorische Geltung geometrischer Sätze zu erklären, ist es durchaus plausibel, 
auf die Form der Anschauung zu rekurrieren. Dieses Vorgehen ist aber auf die Erklä-
rung der Geltung praktischer Normen nicht übertragbar. Denn es besteht folgende 
Asymmetrie: Wenn man im Fall der Anschauung von allem Inhaltlichen abstrahiert, 
dann bleibt eine Form zurück, nämlich der phänomenale Raum, verstanden als Form 
der Anschauung. Wenn man dagegen im Fall des Wollens von allem Inhaltlichen abs-
trahiert, dann bleibt nichts zurück, weil das Wollen keine Form hat. Zumindest ist 
Kant auf die Frage, was man unter der Form des Wollens zu verstehen habe, eine 
schlüssige Antwort schuldig geblieben [...]. 

Die Abstraktion von den Inhalten der äußeren Anschauung läßt den phänomenalen Raum als 
Form der Anschauung übrig. Die Abstraktion von den Inhalten des Wollens läßt hingegen 
nichts übrig. Das ist der Tenor dieser Kritik. Aber stimmt das denn? Natürlich ist das, was 
übrigbleibt, nicht anschaulich. Es geht ja nicht um die sinnliche Anschauung, sondern um das 
Wollen, und zwar um das vernünftige, gesetzmäßige Wollen. 

Übrigbleiben müßte die Form des Gesetzes des Wollens, und die ist nicht nichts, sondern die 
Freiheit: 

Form des Gesetzes des Wollens = Freiheit 

Zumindest wird dies von Kants Lösung der selbstgestellten Aufgabe in § 5 nahegelegt (ein 
Wille, der durch die gesetzmäßige Form bestimmbar sein soll, muß frei sein). 

-- -- -- 

Die Freiheit des Willens ist Freiheit im strengsten Sinn, nämlich im transzendentalen Sinn. 
Was soll das heißen? Nun, es gibt auch eine Freiheit in einem weniger strengen, in einem 
komparativen, psychologischen Sinn. Zur Illustration verweist Kant an anderer Stelle auf „die 
Freiheit eines Bratenwenders [...], der auch, wenn er einmal aufgezogen worden, von selbst 
seine Bewegungen verrichtet“ (KpV 174). 

Natürlich ist der Bratenwender nur ein Automat und hat keinen Willen und keine Psyche, 
also hat er auch keine psychologische oder komparative Willensfreiheit. Aber wir wären Au-
tomaten mit Willen, wenn wir nur komparative Freiheit besäßen. 
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Die komparative Freiheit wird in den heutigen Freiheitsdebatten oft Handlungsfreiheit ge-
nannt und von einer Willensfreiheit unterschieden, an die aber nur die wenigsten noch glau-
ben mögen. Handlungsfreiheit ist die Freiheit zu tun, was man will. 

Handlungsfreiheit: Freiheit zu tun, was man will 

Wenn die Kausalität meines Handelns durch mich hindurch läuft, und zwar nicht nur durch 
mein vegetatives System, sondern durch mein Gehirn und näher durch meinen Willen, dann 
handle ich frei. 

Ich will meinen Sitznachbarn ärgern und schädigen und stoße sein volles Bierglas um, so daß 
ihm das Bier über die Hose läuft. Das war eine freie Handlung. Wenn mich aber jemand 
schubst und ich, ohne es zu wollen, den Bierkrug meines Nachbarn vom Tisch stoße, dann 
war dieses Verschütten keine freie Handlung. 

Und dann sagen viele gegenwärtige Theoretiker: Handlungsfreiheit ist schon die ganze Frei-
heit. Wir brauchen keine und es gibt auch keine weitergehende, tiefere Willensfreiheit. Wer 
frei ist, kann tun, was er will; aber niemand kann wollen, was er will. 

Dagegen sagt Kant: Wenn jene Handlungsfreiheit alles wäre, so wäre es mit unserer Freiheit 
nicht viel anders bestellt als mit der Freiheit des Bratenwenders. Unsere Freiheit muß radikal 
gedacht werden, als transzendentale Freiheit, d.h. sie muß als von allem Empirischen unab-
hängig, als rein gedacht werden. Nur dann gibt es so etwas wie eine reine, vernünftige, ge-
setzmäßige Form des Wollens. 

Die komparative Freiheit ist kompatibel mit einer durchgängigen Determination des Gesche-
hens durch Naturgesetze und gegebene Randbedingungen. Die transzendentale Freiheit ist 
damit nicht kompatibel. 

Komparative Freiheit:  kompatibel mit dem Naturdeterminismus 
Transzendentale Freiheit:  nicht kompatibel mit dem Naturdeterminismus 

Das Interessante ist nun, daß Kant einerseits einen strengen Naturdeterminismus lehrt (in 
der KrV), zweitens aber die Nichtkompatibilität von Freiheit und Naturdeterminismus und 
drittens die Realität der Freiheit. 

Kant lehrt: 
a) Naturdeterminismus (KrV), 
b) Inkompatibilismus (von Freiheit und Natur) (KrV), 
c) Realität der Freiheit (KpV).  Widerspruch!?! 

Es ist natürlich eine interessante Frage, wie Kant den Anschein eines Widerspruchs in dieser 
Satzmenge beheben will. Aber so weit sind wir noch nicht in der Darstellung seiner Theorie. 

-- -- -- 

Wir haben also in § 5 erfahren, daß ein durch die gesetzmäßige Form des Wollens bestimm-
barer Wille frei sein muß, im strengen, transzendentalen, nichtkompatibilistischen Sinn. Jetzt 
stellt sich aber die weitere Aufgabe, das Gesetz der Bestimmung eines freien Willens zu fin-
den. Kant wendet sich ihr in § 6 zu. 

Ein freier Wille muß von empirischen Bedingungen, der Materie des BGV, unabhängig und 
dennoch bestimmbar sein. Kant schließt weiter: 

Es ist aber außer der Materie des [gesuchten] Gesetzes nichts weiter in demselben als 
die gesetzgebende Form enthalten. Also ist die gesetzgebende Form, sofern sie in der 
Maxime enthalten ist, das einzige, was einen Bestimmungsgrund des [freien] Willens 
ausmachen kann. [KpV 52] 

Ich muß die gesetzgebende Form als solche wollen; dann ist mein Wille frei. 
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In der Anmerkung zum § weist Kant darauf hin, daß Freiheit und praktisches Gesetz Korre-
late sind. 

Freiheit <---> praktisches Gesetz 

Kennt man das eine, so kennt man auch das andere. Welches von beiden erkennen wir zuerst? 
Nicht die Freiheit, sagt Kant, denn deren erster, anfänglicher Begriff ist negativ: Unabhän-
gigkeit vom Naturzusammenhang. 

Erster, negativer Begriff der Freiheit: Unabhängigkeit vom Naturzusammenhang 

Das ist die transzendentale Freiheit. Man könnte sie auch die kosmologische Freiheit nen-
nen. Ich halte diese Unabhängigkeit vom Naturzusammenhang für einen wesentlichen Aspekt 
der Freiheit; und wie schon im Falle des Glücks würde ich auch hier insgesamt drei wesentli-
che Aspekte der Freiheit in Anschlag bringen, die übrigens auch alle drei in Kants Philosophie 
wichtige Rollen spielen. 

-- -- -- 

Dazu ein Exkurs. Was unabhängig vom Naturzusammenhang geschieht, bringt neue Kau-
salketten in die Welt; es beeinflußt also den Naturzusammenhang, ohne selber durch diesen 
determiniert gewesen zu sein. Solche Ereignisse kann man absolute Zufälle nennen. Die 
Quantenmechanik hat uns an den Gedanken gewöhnt, daß es absolute Zufälle gibt. 

Das Spiegelbild absoluter Zufälle sind sog. Epiphänomene: 

Absoluter Zufall:  Ereignis ohne Ursache, aber mit Wirkungen 
Epiphänomen:  Ereignis ohne Wirkungen, aber mit Ursache 

Der Begriff der Freiheit ist nun aber radikal verschieden vom Begriff des absoluten Zufalls. 
Ein freier Akteur ist kein Zufallsgenerator (und umgekehrt). Was ich frei tue, das passiert 
mir nicht einfach so, ohne Grund und Ursache, sondern dafür habe ich Gründe, und dafür bin 
ich selbst die vernünftige Ursache. 

Wenn es Freiheit geben können soll, so muß es Freiheitsgesetze (oder ein Freiheitsgesetz) 
geben. Andernfalls wäre die absolute Zufälligkeit die einzige Form der Unabhängigkeit vom 
Naturzusammenhang. 

Freiheitsgesetze müssen aber grundverschieden sein von Naturgesetzen. Andernfalls wären 
sie nur ein Zusatz zu den schon bekannten Naturgesetzen, und Freiheit wäre dann nicht Unab-
hängigkeit vom naturgesetzlichen Zusammenhang, sondern ein Bestandteil seiner. 

Nun sagen Naturgesetze, was notwendigerweise der Fall ist. Und die betreffende Notwen-
digkeit ist keine logische Notwendigkeit, sondern Naturnotwendigkeit. 

Freiheitsgesetze andererseits betreffen unser Handeln und sind insofern praktische Gesetze. 
Sie sagen nicht, was notwendigerweise der Fall ist, sondern was notwendigerweise der Fall 
sein soll. Die betreffende Notwendigkeit ist eine praktische, normative. 

Naturgesetze:   N(p) 
Freiheitsgesetze:  SollN (p) 

Das objektive Sollen oder die praktische Notwendigkeit (gemäß einem praktischen Gesetz) 
also ist das, wodurch sich die Freiheit von absoluter Zufälligkeit unterscheidet. Dies nenne ich 
den praktischen Aspekt der Freiheit. 

Es gibt noch einen dritten Aspekt der Freiheit, nämlich die Wahlfreiheit. Wer frei ist, eine 
Handlung zu tun, der ist ipso facto frei, diese Handlung auch zu unterlassen. Praktische Ge-
setze sind keine Zwangsgesetze und keine Naturgesetze, sondern normativ. Es ist wesentlich 
für sie, daß man gegen sie verstoßen kann, ohne daß sie deswegen falsifiziert würden. 
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Kant selber hat später in seiner sog. Religionsschrift („Die Religion innerhalb der Grenzen der 
bloßen Vernunft“, 1793) diesen dritten Freiheitsaspekt anerkannt und in den Mittelpunkt sei-
ner Überlegungen gestellt: als die Freiheit der Willkür bzw. als die Freiheit der Wahl zwi-
schen dem Guten und dem Bösen. 

Kant: 
transzendentale Freiheit (F. nach ihrem negativen Begriff)  KrV 
praktische Freiheit (F. nach ihrem positiven Begriff)  KpV 
Freiheit der Willkür (F. der Wahl zw. Gut und Böse)  Rel 

Demgemäß unterscheide ich drei Aspekte der Freiheit: 

Aspekte der Freiheit: 
kosmologischer Aspekt 
praktischer Aspekt 
elektoraler Aspekt 

Man kann diese drei Aspekte den Aspekten des Glücks und den Seelenvermögen (oder As-
pekten der Subjektivität) und den drei Modi der Zeit zuordnen. Ich will das vorwegnehmend 
schon einmal tun und werde im Lauf der Vorlesung darauf zurückkommen. 

Freiheit  Glück   Subjektivität  Zeit   
kosmolog. A.  theoret. A.  EKV   G 
prakt. A.  prakt. A.  BGV   Z 
elektor. A.  affektiver A.  GLU   V 

Diese Zuordnungen tragen dazu bei, daß wir die betreffenden Grundbegriff (Freiheit, Glück, 
Subjektivität, Zeit) besser und konkreter verstehen. Sie lassen sich natürlich noch ausweiten 
auf andere philosophische Grundbegriffe wie Wahrheit, Sein, Diskurs, Raum. Auch da finden 
wir jeweils dieselbe Dreiheit. Sie zieht sich durch wie ein roter Faden durch die ganze Grund-
begrifflichkeit der Philosophie. Am schönsten zeigt sie sich vielleicht im Grundbegriff der 
Wahrheit; denn Wahrheit ist nach ihren drei Aspekten, dem phänomenalen, dem pragmati-
schen und dem realistischen Aspekt: Unverborgenheit (U), verbürgte Behauptbarkeit (B), 
und Übereinstimmung (Ü) zwischen Denken und Welt. 

Wahrheit    (Der-Fall-)Sein Diskurs  Raum   
U (phänomenaler A.)   phänomenaler A. Begriffsaspekt  oben/unten 
B (pragmatischer A.)  teleologischer A. Schlußaspekt  hinten/vorn 
Ü (realistischer A.)  objektiver A.  Urteilsaspekt  rechts/links 

Aber das sage ich hier einfach so hin, ohne nähere Begründung. Es gehört ja auch nicht direkt 
zu unserem Thema. (Exkurs Ende) 

-- -- -- 
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22.11.2012 

Ich habe meine Darstellung der Kantischen praktischen Philosophie mit Exkursen gespren-
kelt, die schon Späteres vorwegnahmen oder andeuteten. Daher stehen wir immer noch bei 
Kant, nämlich bei § 6 KpV. 

Eine kurze Erinnerung: Wir hatten in § 5 erfahren, daß ein durch die gesetzmäßige Form des 
Wollens bestimmbarer Wille frei sein muß, im strengen, transzendentalen, nichtkompatibi-
listischen Sinn. Jetzt, in § 6, stellt sich die Aufgabe, das Gesetz der Bestimmung eines freien 
Willens zu finden. Kant schreibt: 

Es ist aber außer der Materie des [gesuchten] Gesetzes nichts weiter in demselben als 
die gesetzgebende Form enthalten. Also ist die gesetzgebende Form, sofern sie in der 
Maxime enthalten ist, das einzige, was einen Bestimmungsgrund des [freien] Willens 
ausmachen kann. [KpV 52] 

Ich muß also die gesetzgebende Form als solche wollen; dann ist mein Wille frei. 

Denken Sie daran, daß die Platonischen Ideen auch „Formen“ heißen. Platon benennt eine 
Idee (oder Form) jeweils mit dem Zusatz „selbst“, auto(s): Die Idee (oder Form) des Men-
schen ist der Mensch selbst, die Idee des Großen ist das Große selbst usw. 

Demnach wäre die Idee oder Form des Gesetzes (mit Platon) das Gesetz selbst zu nennen. 

In Platonischer Redeweise: 
Die Form (Idee) des Gesetzes: das Gesetz selbst 

Ich erwähne dies nur nebenbei, weil Kant selber daraus gar nichts macht. An Platon scheint er 
hier gar nicht zu denken, wenn er von der Form des Gesetzes spricht. Eher schon an Aristote-
les, der die Ideen als Wesensformen der Dinge mit deren Materie kontrastiert hatte. Aber es 
ist doch auffällig und bemerkenswert, daß in Hintergrund von Kants Überlegungen unbemerkt 
die Platonische Ideenlehre Pate steht. 

Die Form praktischer Gesetze also ist das Gesetz selbst. Und diese schiere Form muß sich 
zum Inhalt und zum Bestimmungsgrund meines Willens machen. Dann bin ich frei und hand-
le aufgrund des Gesetzes. 

In der Anmerkung zu § 6 weist Kant darauf hin, daß Freiheit und praktisches Gesetz Korre-
late sind. 

Freiheit <---> praktisches Gesetz 

Kennt man das eine, so kennt man auch das andere. Welches von beiden erkennen wir zuerst? 
Nicht die Freiheit, sagt Kant, denn deren erster, anfänglicher Begriff ist negativ: Unabhän-
gigkeit vom Naturzusammenhang. 

Erster, negativer Begriff der Freiheit: Unabhängigkeit vom Naturzusammenhang 

Das ist die transzendentale Freiheit, der negative Freiheitsbegriff. Wenn wir nun nach dem 
positiven Begriff der Freiheit fragen, kommen wir zum praktischen Gesetz. Denn die prakti-
schen Gesetze in ihrer Gesamtheit oder das Eine praktische Grundgesetz machen den positi-
ven Begriff der Freiheit aus. 

Umgekehrt würden wie, wenn wir wüßten, daß wir frei sind, auch wissen, daß das praktische 
Gesetz wirklich gilt. 

Wenn wir frei sind, gilt das praktische Grundgesetz. 
Wenn wir ein praktisches Gesetz als gültig erkennen, wissen wir, daß wir frei sind. 

Welches von beiden, Freiheit oder Gesetz, erkennen wir zuerst? Nicht die Freiheit, sagt Kant, 
denn deren erster, anfänglicher Begriff ist rein negativ: Unabhängigkeit vom Naturzusam-
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menhang. Und wir wissen nicht, ob es so etwas gibt – abgesehen von der quantenmechani-
schen absoluten Zufälligkeit, die aber keine Freiheit wäre. 

In der Natur können wir keine Beispiele der Freiheit finden, denn Freiheit ist antinatürlich 
(eine „Idee“ im Kantischen Sinn: Begriff ohne Anwendungsbedingungen). 

Freiheit ist eine Kausalität sui generis, eine rein vernünftige Kausalität, die sich unabhängig 
vom Naturzusammenhang zum Wirken bestimmt – wenn es sie denn überhaupt gibt. In der 
Natur kann es nach Kant keine Freiheit geben, denn alles, was in der Natur geschieht – alles, 
was in Raum und Zeit geschieht –, geschieht nach strengen Naturgesetzen relativ zum vor-
hergehenden Weltzustand. Der vorhergehende Weltzustand und die Naturgesetze determinie-
ren jeweils, was jetzt geschieht. Für die Freiheit gibt es da, jedenfalls auf den ersten Blick, 
keinen Platz. 

Wenn es trotz allem Freiheit geben können soll, dann müssen wir ihre interne Verfassung und 
ihre Realität also vom praktischen Gesetz her erkennen. Und nun plötzlich, ganz unvermittelt 
und ohne Vorbereitung taucht in der Anmerkung zu § 6 zum ersten Mal das Wort „mora-
lisch“ auf. Ich zitiere Kant (KpV 53): 

Von der Freiheit kann [die Erkenntnis des Gesetzes] nicht anheben; denn deren kön-
nen wir uns weder unmittelbar bewußt werden, weil ihr erster Begriff negativ ist [Un-
abhängigkeit vom Naturzusammenhang], noch darauf aus der Erfahrung schließen, 
denn Erfahrung gibt uns nur [...] den Mechanismus der Natur, das gerade Widerspiel 
der Freiheit, zu erkennen. [So weit waren wir gekommen. Jetzt der überraschende 
Fortgang.] Also ist es das moralische Gesetz, dessen wir uns unmittelbar bewußt wer-
den (sobald wir uns Maximen des Willens entwerfen), welches sich uns zuerst darbie-
tet und, indem die Vernunft jenes als einen durch keine sinnliche Bedingung zu über-
wiegenden, ja davon ganz unabhängigen Bestimmungsgrund darstellt, gerade auf den 
Begriff der Freiheit führt.  

Man erkennt hier sehr schön Kants Strategie. Er hält es für aussichtslos, die Realität der Frei-
heit beweisen zu wollen. Also müßte er mit dem praktischen Gesetz beginnen. Aber das su-
chen wir ja gerade, und wenn wir (demnächst) eine Formulierung dieses Gesetzes gefunden 
haben werden, woher wissen wir dann, ob das Gesetz gültig ist? 

Wenn wir frei sind, ist es gültig; und wenn es gültig ist, sind wir frei. Wie können wie diesen 
Erkenntniszirkel aufbrechen? Kants Lösungsidee ist: Wir alle, nicht nur die Philosophen, son-
dern alle Menschen kennen das Gesetz und wissen auch unmittelbar, daß es gültig ist. Es ist 
nämlich das moralische Gesetz. Also ein alter Bekannter, dessen Anspruch wir uns gar nicht 
zu entziehen vermögen. 

Zwei Aufgaben sind demnach als nächste in Angriff zu nehmen: 

1) Man suche die Formulierung des praktischen oder Freiheits-Gesetzes. 
2) Man zeige, daß die gefundene Formulierung das moralische Gesetz ausdrückt. 

-- -- -- 

Es wird ferner an dieser Stelle auch klar, warum Kant mit der GMS im nachhinein nicht mehr 
zufrieden war und eine KpV nachgeschoben hat. 

Im dritten und letzten Abschnitt der GMS hatte Kant versucht, das Sittengesetz (moralische 
Gesetzt) zu „deduzieren“, d.h. seinen Anspruch (auf Beachtung durch uns) als legitim nach-
zuweisen. 

Der Abschnitt ist überschrieben: „Übergang von der Metaphysik der Sitten zur Kritik der rei-
nen praktischen Vernunft“. Man hätte auch sagen können: Rückgang von der (in der gebote-
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nen Ausführlichkeit) erst noch zu schreibenden Metaphysik der Sitten zu der bereits geschrie-
benen Kritik der reinen Vernunft, und zwar näher der reinen praktischen Vernunft. 

Kant versucht in diesem Abschnitt das, was er später für unmöglich hielt, nämlich die Gül-
tigkeit des Sittengesetzes aus der Realität der Freiheit zu beweisen. Dazu muß er ansetzen bei 
uns, nicht als Natur-, sondern als Vernunftwesen, bei unserem Denken. Dort also müßte die 
Freiheit irgendwie schon zu finden und nachzuweisen sein. Aber auf diese Weise kommt man 
höchstens zum negativen Begriff der Freiheit bzw. zum transzendentalen oder kosmologi-
schen Freiheitsaspekt. Daß es Freiheit im vollen praktischen Sinn gibt: Freiheit des Willens, 
sich so oder so zum Handeln zu bestimmen, kann auf diese Weise nicht gezeigt werden. Die 
Gültigkeit des Sittengesetzes läßt sich also nicht deduzieren aus irgendeinem anderen Sach-
verhalt. 

Es scheint, daß Kant diese Unmöglichkeit im nachhinein eingesehen und zu einer Pointe er-
hoben und daher die Systematik seiner praktischen Philosophie geändert hat. Er hat die KpV 
geschrieben und in ihr die These vertreten, daß alle Evidenz im Praktischen von dem morali-
schen Gesetz selber ausgeht. Weil wir dessen Gültigkeit als Vernunftwesen immer schon an-
erkannt haben, wissen (oder unterstellen wir vernünftiger Weise), daß wir frei sind. Diese 
letzte, nicht mehr beweisbare Einsicht nennt er nun (in der Anm. zu § 7) das Faktum der 
Vernunft. 

-- -- -- 

§ 7. Grundgesetz der reinen praktischen Vernunft (GG/rpV). Die Standardformel des ka-
tegorischen Imperativs: „Handle so, daß die Maxime deines Willens jederzeit zugleich als 
Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten könne.“ 

Anmerkung. Das GG/rpV ist eine unbedingte praktische Regel: ein „kategorischer prakti-
scher Satz a priori“. A priori, d.h. er gilt unabhängig von allen empirischen Sachverhalten, er 
ist eine Wahrheit des reinen Denkens. (Kant wendet sich damit unter anderem gegen die Leh-
re vom moralischen Sinn oder moralischen Gefühl (moral sense) von Shaftesbury und Hut-
cheson. Und natürlich wendet er sich auch gegen eudämonistische und hedonistische Ansät-
ze.) 

Kant räumt im übrigen selbst ein (KpV 55):  

Die Sache ist befremdlich genug und hat ihresgleichen in der ganzen übrigen prakti-
schen Erkenntnis nicht. Denn der Gedanke a priori von einer möglichen allgemeinen 
Gesetzgebung, der also bloß problematisch ist, wird, ohne von der Erfahrung [...] et-
was zu entlehnen, als Gesetz unbedingt geboten. 

Etwas später fällt dann das Stichwort vom Faktum der Vernunft (KpV 55f.): 

Man kann das Bewußtsein dieses Grundgesetzes ein Faktum der Vernunft nennen, 
weil man es nicht aus vorhergehenden Datis der Vernunft, z.B. dem Bewußtsein der 
Freiheit (denn dieses ist uns nicht vorher gegeben) herausvernünfteln kann, sondern 
weil es sich für sich selbst uns aufdringt als synthetischer Satz a priori, der auf keiner, 
weder reinen noch empirischen Anschauung sich gründet, ob er gleich analytisch sein 
würde, wenn man die Freiheit des Willens voraussetzte, wozu aber, als positivem Beg-
riffe, eine intellektuelle Anschauung erfordert werden würde, die man hier gar nicht 
annehmen darf. 

Die Rede vom Faktum der Vernunft ist eine Verlegenheitsformel angesichts der Einzigartig-
keit des Bewußtseins des praktischen Grundgesetzes, beinahe eine contradictio in adiecto; 
denn das Vernünftige ist sonst der Gegensatz zum (bloß) Faktischen. Das Faktum der Ver-
nunft ist faktisch i. S. v. unableitbar, insbesondere nicht ableitbar aus einem vorgängigen 
Bewußtsein der Freiheit (siehe § 6, Anm.). Ein synthetischer Satz a priori, der auf keiner (!) 
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Anschauung gegründet ist und der analytisch wäre, wenn man Freiheit voraussetzen dürfte 
(wozu aber intellektuelle Anschauung nötig wäre). Aber es handelt sich um kein empirisches 
Faktum, sondern um das (einzige) Faktum der reinen Vernunft. 

Nachdem dies geklärt ist, darf Kant die Folgerung ziehen: Reine Vernunft ist für sich allein 
praktisch. Jetzt also ist diese Arbeitshypothese bewiesen! Denn die Formel des praktischen 
Gesetzes ist erstens gefunden und zweitens als das Sittengesetz erkannt worden, dem wir uns 
immer schon unterworfen haben, und zwar als Vernunftwesen. 

Jetzt also ist Kants praktische Philosophie in die Moralphilosophie eingemündet! 

-- -- -- 

In der Anmerkung zu § 7 folgt ein Verweis auf die Praxis moralischer Urteile. Das GG/rpV 
gilt nicht nur für Menschen, sondern a) für alle endlichen Wesen, die Vernunft und Willen 
haben, und b) für das unendliche Wesen. Für erstere gilt es als Imperativ. Dieser Imperativ 
gebietet kategorisch, „weil das Gesetz unbedingt ist“. D.h., es ist von keiner vorhergehenden 
Willensbestimmung als Bedingung abhängig. 

In diesem Zusammenhang werden dann noch einige zentrale Begriffe eingeführt, u.a. 
Grundbegriffe jeder deontischen Ethik wie Verbindlichkeit, Nötigung, Pflicht. Wir Men-
schen sind „pathologisch“ (d.h. durch Sinne) affiziert; Wille ist deswegen anfällig dafür, sich 
pathologisch bestimmen zu lassen. Er soll sich aber durchs Freiheitsgesetz bestimmen lassen. 
Daher dessen imperativischer Charakter. Für Gottes Willen hingegen würde das Freiheitsge-
setz im Indikativ, nicht als Imperativ, gelten: Es beschreibt, wie Gott stets aus Freiheit han-
delt. 

-- -- -- 

Die Paragrapheneinteilung des ersten Kapitels der KpV endet mit § 8, der den Lehrsatz IV 
enthält:  

Die Autonomie des Willens ist das alleinige Prinzip aller moralischen Gesetze und der 
ihnen gemäßen Pflichten: alle Heteronomie der Willkür gründet nicht allein gar keine 
Verbindlichkeit, sondern ist vielmehr dem Prinzip derselben und der Sittlichkeit des 
Willens entgegen. [...]. 

Autonomie heißt Selbstgesetzgebung, Heteronomie heißt Fremdgesetzgebung. Der Wille 
gibt sich, sofern er reine praktische Vernunft ist, selbst das Gesetz der Freiheit, das in der 
Formel des kategorischen Imperativs zum Ausdruck kommt. Der Wille gibt sich das Gesetz 
der Gesetzmäßigkeit; er will die Form des Gesetzes, d.h., er will potentielle Allgemeingültig-
keit für seine Maximen, ganz unabhängig von deren Inhalt. 

Interessanterweise redet Kant von der 

Autonomie des Willens, 

aber der  

Heteronomie der Willkür. 

Der Wille ist das oBGV, die reine praktische Vernunft selber. Dieser Wille ist und bleibt frei. 
Heteronom ist also nie der Wille, sondern die Willkür, die sich aus dem uBGV bestimmen 
läßt. Aber die Willkür, die sich aus dem uBGV bestimmen läßt und die somit unter einer 
fremden Gesetzgebung – den Naturgesetzen (und zwar psychologischen Naturgesetzen) – 
steht, bestimmt sich doch immer im Angesicht der Autonomie des Willens. 

Vielleicht kann man es so sagen: Der freie Wille will primär sich selber, seine Freiheit und 
Gesetzesförmigkeit und sekundär dann Inhalte, die mit der Freiheit und Gesetzesförmigkeit 
verträglich sind. – Die Willkür hingegen ist ohne praktisches Gesetz und folgt dem Prinzip 
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der Selbstliebe oder eigenen Glückseligkeit. Sie ist intern unfrei, heteronom bestimmt; aber 
sie ist, sozusagen von außen gesehen, doch frei, weil sie immer in der Alternative zur Auto-
nomie des Willens steht. Wann immer ich willkürlich – aus Neigung – handle, hätte ich auch 
willentlich – aus Pflicht – handeln können. 

-- -- -- 

Das ist das allgemeine Grundgerüst von Kants praktischer Philosophie. Jetzt gibt es natürlich 
vielerlei Fragen zu klären, zum Beispiel:  

1. Wie funktioniert denn der kat. Imp. (KI), und funktioniert er überhaupt? 
2. Wie steht es mit der Frage der Motivation zum Handeln aus Pflicht? (Angst vor Strafe 
oder irgendwelchen Nachteilen für die eigene Glückseligkeit kommt als Motiv nicht in 
Frage; das wäre ja Heteronomie.) 
3. Wie ist die Freiheit des Willens mit Kant Naturdeterminismus vereinbar? 
4. Inwiefern ist auch die Willkür noch frei, wenn sie doch heteronom bestimmt ist? 

Gehen wir der Reihe nach vor. 

Frage 1. (Wie funktioniert denn der kat. Imp. (KI), und funktioniert er überhaupt?) 

Damit das Testverfahren auf Verallgemeinerbarkeit, das der KI gebietet, in Gang gesetzt wer-
den kann, braucht man zunächst einmal Maximen: subjektiv allgemeine Handlungsgrundsät-
ze. Die Frage ist, ob alle oder viele oder wenigstens einige Menschen überhaupt nach Grund-
sätzen handeln. Vielleicht wursteln wir uns im Handeln einfach nur von Fall zu Fall durch, 
tun mal dies, mal das, wie es die Umstände nahelegen, ganz ohne subjektive Grundsätze (Ma-
ximen). 

Nun, das mag ja de facto so sein. Aber wir können trotzdem unser Handeln stets im Licht von 
möglichen Maximen interpretieren. Und dazu sind wir spätestens dann angehalten, wenn 
man uns nach den Gründen unserer Handlungen fragt: „Warum hast du das getan?“ Natürlich 
sind unsere ersten Antworten meistens recht kurz und greifen auch zu kurz: „Weil ich es eilig 
hatte“ (habe ich das Auto genommen), „Weil ich Hunger hatte“ (bin ich in die Mensa gegan-
gen) usf. Aber wenn andere beharrlich nachfragen und uns unter Rechtfertigungsdruck brin-
gen, dann kommen wir zuletzt doch bei Maximen an: „Weil ich nun mal eine solche Person 
sein will, die immer das und das tut“. Zum Beispiel: „eine Person, die ihr Vermögen durch 
alle sicheren Mittel vergrößert“ oder „die keine Beleidigung ungerächt läßt“ oder „eine Per-
son, die nie die Unwahrheit sagt“ usw. 

Nehmen wir eine Maxime, die Kant in GMS (AA IV, 402) als Beispiel wählt: „Ich will, wann 
immer ich im Gedränge bin und mich durch ein falsches Versprechen daraus befreien kann, 
ein falsches Versprechen geben.“ Nun betrachten wir folgenden Fall: Ich habe Schulden bei 
einem rabiaten Gläubiger, die ich im Augenblick nicht zurückzahlen kann. Er schickt mir ei-
nen unkonventionellen Inkassodienst ins Haus, der mich überwältigt und sich anschickt, mir 
einen Finger nach dem anderen abzuschneiden, wenn ich nicht verspreche, die Schulden bin-
nen 24 Stunden zu begleichen. Ich verspreche die Rückzahlung für den nächsten Morgen, 
vereinbare einen Treffpunkt und lasse den Inkassobeauftragten dort von der Polizei festneh-
men. – Ich war also im Gedränge und habe mich durch ein falsches Versprechen daraus be-
freit. Aber war das auch meine Maxime? 

Vielleicht; vielleicht aber auch nicht. Zu meinem tatsächlichen Handeln passen vielerlei Ma-
ximen. Die Maxime vom falschen Versprechen ist nur eine von ihnen. Kant will natürlich 
sagen, daß die Maxime vom falschen Versprechen nicht verallgemeinerbar ist. Denn wenn es 
ein allgemeines Gesetz wäre, sich im Gedränge durch ein falsches Versprechen daraus zu 
befreien, dann gäbe es schon bald die Praxis des Versprechens nicht mehr, von der ich doch 
gerade zehre, wenn ich ein falsches Versprechen gäbe. 
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Nach der Maxime vom falschen Versprechen darf ich also nicht handeln. Sie ist nicht verall-
gemeinerbar. Aber diese Maxime kann ja in vielerlei Weisen modifiziert werden. Zum Bei-
spiel zu folgender Maxime: 

Ich will, wann immer ich an Leib und Leben bedroht werde und mich durch ein falsches Ver-
sprechen aus der Bedrohung befreien kann, ein falsches Versprechen geben. 

Mein falsches Versprechen und Einschalten der Polizei wäre auch durch diese Maxime ge-
deckt gewesen, und verallgemeinerbar ist sie vielleicht auch. Denn ein allgemeines Gesetz, 
das unter Bedrohung an Leib und Leben falsche Versprechen gemacht werden dürfen, würde 
die Praxis des Versprechens nicht zwangsläufig unterminieren; es würde nur solche erpreßten 
Versprechungen wertlos machen; und das wäre ja nicht weiter schlimm. 

-- -- -- 

Unsere Überlegung zeigt, daß ein und dieselbe äußere Handlung: das Geben eines falschen 
Versprechens im Gedränge, konkurrierenden Maximen als Fall subsumiert werden kann. Und 
die Frage, ob die Handlung moralisch zulässig war, variiert mit den Maximen, denen sie sub-
sumiert ist. 

Oft werde ich selbst nicht wissen, was denn meine Maxime war. Ich werde mir dann vielleicht 
mein Handeln schönreden und eine verallgemeinerbare Maxime suchen, unter die es paßt. 
Aber dieses moralische Schönreden hat durchaus etwas für sich, weil ich dadurch Klarheit 
über verallgemeinerbare Maximen gewinne, die ich mir für die Zukunft nun explizit formulie-
ren kann. 

Es gibt also zwei verschiedene Richtungen des Überlegens in Absicht auf Willensbildung. 
Erstens. Ich kann mir Maximen bilden, sie auf Verallgemeinerbarkeit prüfen, und aus den 
verallgemeinerbaren Handlungen ableiten. Das ist der Weg von oben nach unten, vom Allge-
meinen zur besonderen Handlung. 

Oder ich kann handeln und im nachhinein Maximen suchen, die zwei Bedingungen genügen: 
Zum einen soll die betreffende Handlung ein Fall der Maxime sein, und zum zweiten soll die 
Maxime verallgemeinerbar sein. Das ist das nachträgliche Überlegen von unten nach oben. 
Man könnte es zynisch kommentieren: Handle, wie du willst, und überlege die gute Ausreden 
(verallgemeinerbare Maximen). Aber der Zynismus wäre wohl fehl am Platz; denn die An-
strengung des Ausdenkens verallgemeinerbarer Maximen bildet mich moralisch und hat – 
hoffentlich – heilsame Folgen für die Zukunft. 

-- -- -- 
Bei Kant haben wir folgende drei Quellen, die die Willensbildung beeinflussen: 

das Sitten- oder Freiheitsgesetz (pV, Wille, oBGV) 
je meine individuelle Weltkenntnis (dank dem EKV) 
je meine individuellen Wünsche (uBGV affiziert vom GLU) 

Dank dem EKV habe ich Meinungen darüber, was passieren wird, wenn ich dies oder das tue 
oder unterlasse. Dank dem uBGV habe ich faktische Wünsche, die sich teilweise zu festen 
Neigungen ausgewachsen und stabilisiert haben. Auf dieser Basis kann ich bereits handeln, 
nämlich unter der Heteronomie der Willkür. Und dann kommt die praktische Vernunft bzw. 
der Wille ins Spiel und modifiziert das Handeln gemäß dem Freiheits- oder Sittengesetz. 

Was aber nicht vorgesehen ist, ist das, was man mit Hegel die substantielle (gehaltvolle, 
nicht bloß formale) Sittlichkeit nennen könnte: Implizite (und teils auch explizite) Normen, 
unter denen wir immer schon stehen, da wir ja irgendwelchen Kollektiven angehören: einer 
Familie, einem Stamm, einer Polis, einer Religionsgemeinschaft usw. Bei Kant fällt das ein-
fach unter die Heteronomie der Willkür. Ich will dazugehören (zu meiner Familie, meiner 
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Ethnie, meiner Polis), und deswegen unterwerfe ich mich den betreffenden Normen. In die-
sem Sinn ist die Sittlichkeit bei Kant formal, nicht substantiell. Alle sittlichen Imperative 
müssen sich aus dem praktischen Grundgesetz (dem KI) mit Blick auf den Weltlauf und fak-
tisch vorhandene Wünsche deduzieren lassen. 

-- -- -- 
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29.11.2012 

Wir waren dabei, noch vier Fragen in Beziehung auf Kants praktische Philosophie zu be-
sprechen: 

1. Wie funktioniert denn der kat. Imp. (KI), und funktioniert er überhaupt? 
2. Wie steht es mit der Frage der Motivation zum Handeln aus Pflicht? (Angst vor Strafe 
oder irgendwelchen Nachteilen für die eigene Glückseligkeit kommt als Motiv nicht in 
Frage; das wäre ja Heteronomie.) 
3. Wie ist die Freiheit des Willens mit Kant Naturdeterminismus vereinbar? 
4. Inwiefern ist auch die Willkür noch frei, wenn sie doch heteronom bestimmt ist? 

Frage 1 hatte ich behandelt. Aber nun habe ich per Email noch eine Nachfrage von einem 
Hörer bekommen. Deswegen komme ich noch einmal auf diesen Punkt zurück und nehme die 
Nachfrage zum Anlaß, die Vorlesung ein wenig umzudisponieren und heute schon einige 
Überlegungen zu präsentieren, die ursprünglich für später vorgesehen waren. 

Der Hörer schreibt: 

Man fragt sich, wie Kant diese Regel [den K.I.: (1) „Handle so, daß die Maxime dei-
nes Willens jederzeit zugleich als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten kön-
ne“] plötzlich aus dem Hut zaubert. Da fiel mir die „Goldene Regel“ ein: 

(2) „Was du nicht willst, das man dir tu, das füg auch keinem andern zu.“ 
Oder positiv formuliert: 

(3) „Behandle andere so, wie du behandelt werden willst.“      Bibel Mt 7,12 
Ähnliche Grundsätze werden ab dem 7. Jh. v. Chr. in vielen Kulturen überliefert. 

Entspricht die Goldene Regel (3) nicht fast dem Kat. Imp. ? 

a) Auch Regel (3) ist nur formal ohne konkreten Inhalt.  

b) Kant spricht von Grundsätzen. Die Goldene Regel zielt auf jede Handlung, die an-
dere tangiert – und ist damit offener, weiter, umfassender.  

c) Die goldene Regel (3) kann umformuliert werden in:  

(4) „ Handle so, wie du von anderen behandelt werden willst.“ 
Oder in einer etwas freieren Formulierung: 
(5) „Handle so, daß deine Handlung jederzeit zugleich von jedem anderen so ausgeübt 
werden könnte.“ 

Formulierung (5) kommt dem Kat. Imp. sehr nahe. Allerdings fällt gegenüber (4) der 
Perspektivwechsel der eigenen Betroffenheit als Meßlatte weg.  

Der Kat. Imp. spricht nur allgemein von Gesetzgebung, der rationalen Verallgemeine-
rung einer Maxime. Bei einer konkreten Anwendung fragt man, ob die Verallgemeine-
rung „richtig“ (widerspruchsfrei und allgem. erwünscht) sei. Welches Entscheidungs-
kriterium, welchen Maßstab legt der Anwender des Kat. Imp. dabei an?  Zur Beurtei-
lung der Wirkung auf die Allgemeinheit legt er vermutlich i.d.R. die Vorstellung eige-
ner Betroffenheit bei gleichen Handlungen der anderen zugrunde.  
Damit zeigt die Goldene Regel (3) explizit, was m.E. der Kat. Imp. implizit beinhaltet. 

Anhang / Bemerkung 
Der Kat. Imp., als inhaltslose, formale Regel, scheitert häufig bei konkreter Anwen-
dung auf moralische Fragen. Denn die Frage nach universeller Verallgemeinerbarkeit 
einer Maxime kann nur ein Wesen objektiv beantworten, das allwissend und ohne ei-
gene Bedürfnisse ist. Ansonsten wären die interkulturellen Unterschiede bei Moralfra-
gen kaum zu erklären.  
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Aktuelle moralische Probleme sind z.B. 
Prä-Implantations-Diagnostik (PID), verbrauchende Stammzellenforschung,  assistier-
ter Suizid, u.v.a.m. 

Das ist eine ganze Reihe, nicht nur von Fragen, sondern auch von positiven Theorievor-
schlägen. Auf alle werde ich heute kaum eingehen könnten, aber doch auf das Wesentliche. 
Zunächst einmal: Ja, es sieht in der KpV so aus, als zaubere Kant den K.I. plötzlich aus dem 
Hut. Aber er hat zuvor ja dafür argumentiert, daß das Gesetz der Freiheit nur die gesetzmäßi-
ge Form des Willens zum Gegenstand haben kann. Und in welche sprachliche Formel soll 
man dies dann bringen, wenn nicht in die des K.I.? 

Kant bietet im übrigen selber verschiedene Varianten des K.I. an, die alle äquivalent sein 
sollen (in der Beurteilung von Handlungen bzw. Maximen). Es gibt nicht nur die Universali-
sierungsformel, die wir schon kennen, sondern insbesondere auch die sog. Selbstzweck-
Formel: „Behandle vernünftige Wesen niemals bloß als Mittel, sondern stets auch als 
Zweck“. 

K.I: 
Universalisierungsformel 
Selbstzweckformel 
(Naturgesetzformel, Reich-der-Zwecke-Formel) 

Die Universalisierungsformel ist von allen die nächstliegende, denn man kommt zu ihr un-
mittelbar von dem bloßen Gedanken der Gesetzmäßigkeit her. Sie drückt ja gar nichts anderes 
aus als die Form der Gesetzmäßigkeit. Gesetze gelten allgemein, für alle. Wenn ich also die 
Form des Gesetzes will, muß ich verallgemeinerbar handeln. Das ist der Hut-Trick. 

Und nun die goldene Regel (GR). Deren Verwandtschaft mit dem K.I. ist früh bemerkt wor-
den, schon von den ersten Rezensenten und Kommentatoren. Aber die goldene Regel ist vage 
gehalten und läßt sich in zwei Richtungen interpretieren. Das sagt der nachfragende Hörer ja 
auch selber. Ich sage: Die Interpretationen der GR lassen sie entweder als eine rein formale 
oder als ein unbestimmt inhaltliche Formel erscheinen. 

Wenn sie formal interpretiert wird, läuft sie auf den KI hinaus und hat keinen Vorteil gegen-
über ihm (sondern nur den Nachteil der Zweideutigkeit). Die Interpretation besagt dann (in 
den Worten des Hörers): „Handle so, daß deine Handlung jederzeit zugleich von jedem ande-
ren so ausgeübt werden könnte.“ Es fehlt hier, verglichen mit dem KI, nur der Verweis auf die 
Maxime des Handelns. 

Handlungen werden durch Absichten individuiert. Ein Autofahrer weicht einem Kind aus, 
das auf die Straße läuft, und verursacht dadurch einen Blechschaden an einem parkenden Au-
to. Seine Handlung kann verschieden beschrieben werden: (1) Er reißt das Lenkrad herum. Ist 
das verallgemeinerbar? Sollen wir alle das Lenkrad herumreißen? (2) Er beschädigt ein par-
kendes Auto? Ist das verallgemeinerbar? (3) Er weicht einem Kind aus. Gut. Aber wie, wenn 
da wo das andere Auto parkte, drei andere Kinder gestanden hätten, die jetzt tot wären? Usw. 
usf. 

Die erste Frage also muß sein: Was wollte der Autofahrer? Was war seine Absicht, und was 
hat er für deren Erreichung nur billigend in Kauf genommen? Aber die unmittelbare Absicht – 
sagen wir, er wollte das Kind retten – ist für die moralische Beurteilung auch noch nicht 
genug. Denn wie, wenn er gerade nur dieses Kind retten wollte und dafür lieber drei andere 
totfahren hätte? – Wegen derlei Schwierigkeiten sagt Kant, daß es auf die Maxime, also den 
subjektiven obersten Grundsatz, ankommt, aus dem die Handlung ableitbar ist.  

Wenn man nun die GR formal interpretiert und dann auch noch die Maximen des Handelns in 
sie aufnimmt, dann fällt sie mit dem KI wohl zusammen. Es ist ja auch kein Wunder, könnte 
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man im Sinne Kants sagen, daß das allgemeingültige Vernunftprinzip des Handelns den Men-
schen schon früh und vor aller Philosophie aufgefallen ist. 

Man kann die goldene Regel andererseits auch inhaltlich interpretieren. Sie nimmt zwar ex-
plizit auf keinen bestimmten Inhalt Bezug, wohl aber (so könnte man dieser Interpretation 
zufolge sagen) auf Inhalte überhaupt: „Was du willst, das die anderen dir tun sollen, das tu 
ihnen“ – und nun frage ich mich eben, was ich gerne hätte. (Das ist der Aspekt meiner „Be-
troffenheit“, von dem der Hörer in seiner Nachfrage spricht.) Ein Bierkrugsammler würde 
sich freuen, wenn ihm jemand einen Bierkrug zum Geburtstag schenkte. Also verschenkt er 
selber regelmäßig Bierkrüge – zum großen Leidwesen seiner Freunde und Bekannten. 

Natürlich ist die goldene Regel so nicht gemeint. Also wird man sie formal interpretieren 
müssen. Und wenn man dann noch die Handlungsmaximen ins Spiel bringt, kommt man 
zuletzt beim K.I. an. 

Es gibt also wohl kaum eine Möglichkeit, die goldene Regel gehaltvoller zu machen, als der 
KI es ist, ohne sie ins Absurde zu führen. Kurz: Entweder ist sie genauso formal wie der KI 
oder aber falsch, d.h. unzutreffend, ungültig als Moralprinzip. 

-- -- -- 

Wenn man der Sittlichkeit Substanz geben will, mehr Substanz, als aus dem KI gewonnen 
werden kann, braucht man nicht so sehr einen Bezug auf Wünsche – das führt nur zu hypo-
thetischen Imperativen –, sondern man braucht KI’s, die nicht formal sind, sondern material. 

Das ist freilich schwierig. Kant will ja zeigen, daß aus dem schieren Begriff des kategori-
schen Imperativs folgt, daß er formal sein muß. Aller Inhalt des Handelns, alle Materie des 
Wollens kommt (Kant zufolge) aus dem uBGV, aus unseren faktischen Wünschen, die sich 
meistens zu Neigungen verfestigt haben, die also habituell geworden sind und als durchgän-
gige Muster unser Handeln prägen. 

Wie könnte eine substantielle Sittlichkeit denn aussehen? Sie müßte material, aber unabhän-
gig von der Materie meines BGV sein. Sie dürfte also nicht aus hypothetischen Imperativen 
bestehen („Willst du glücklich sein im Leben, trage bei zu andrer Glück, ...“ usw.), sondern 
nur aus inhaltlichen (oder materialen) kategorischen Imperativen. Gibt es so etwas? Kann es 
so etwas geben? Kant sagt emphatisch: Nein! 

Substantielle Sittlichkeit: 
konstituiert durch materiale KI’s 

Bei materialen KI’s besteht immer die Gefahr, daß sie von uns zu hypothetischen Imperati-
ven (HI’s) umgedeutet werden. Hier ist ein einfaches Umdeutungsrezept: Man nehme irgend-
einen materialen KI (falls es denn einen solchen gibt, z.B. „Ehre deine Eltern“), und deute ihn 
als ein göttliches Gebot. Sofort bekommst man einen HI: Wenn du keinen Ärger mit Gott 
bekommen willst, so ehre deine Eltern“. Und das war ja nicht der Sinn der Übung! 

Mat. KI’s können stets als HI’s uminterpretiert werden: 
„Tu X“ -->   „Wenn du Y willst, so tu X“ 

Aber vielleicht gibt es ja trotzdem so etwas wie eine substantielle Sittlichkeit und inhaltliche 
KI’s. Vielleicht ist es ja geboten, solche KI’s eben gerade nicht in HI’s umzudeuten, sondern 
sie als KI’s stehen und gelten zu lassen. Also: 

Ehre deine Eltern! – nicht weil Gott es will oder weil du einen Vorteil davon hast („auf 
daß es dir gutgehe und du lange lebest auf Erden“), sondern einfach so. Egal, was du 
wünschst und willst. 

Und vielleicht ist ja der Utilitarismus ein Beispiel für eine Ethik der substantiellen Sittlich-
keit. Sein KI ist das Prinzip der allgemeinen Wohlfahrt oder des maximalen Glücks: 
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Utilitarismus: Prinzip der allgemeinen Wohlfahrt als mat. KI: 
„Handle so, daß die allgemeine Wohlfahrt vermehrt wird“, oder 
„Maximiere den Betrag des Glücks in der Welt“ 

Warum soll ich das tun? Weil ich selber etwas davon habe? Vielleicht habe ich etwas davon, 
vielleicht auch nicht. Wenn durch mein Unglück sieben Menschen, drei Hunde und achtzehn 
Katzen glücklich werden, so muß ich wohl mein Unglück wählen. Das Wohlfahrtsprinzip ist 
gedacht als ein echter KI, nicht als ein HI (Nicht: „Willst du glücklich sein im Leben, maxi-
miere aller Glück; denn die Freude, die wir geben kehrt ins eigne Haus zurück.“ – Sondern: 
„Maximiere aller Glück! Basta.“) 

Ganz abgesehen davon, ob der KI des Utilitarismus richtig ist (falls es denn richtige Sittenge-
setze gibt), ist es allgemein als ein Problem des Utilitarismus erkannt worden, daß er die 
Frage nach der Motivation zu moralischem Handeln nicht gut beantworten kann: Warum um 
alles in der Welt sollte ich motiviert sein, daß allgemeine Glück über mein eigenes zu stellen? 

Freilich hat auch Kant dieses Motivationsproblem. Das ist Gegenstand unserer Frage 2. Das 
Motivationsproblem betrifft also KI’s als solche. Bei HI’s hingegen ist die Motivation un-
problematisch: „Wenn du X willst, so tu Y“. Warum also tue ich Y? Weil ich X will. 

Aber vielleicht hat Kant doch einen Vorteil gegenüber dem Utilitarimus. Vielleicht läßt sich 
einen rein formalen KI das Motivationsproblem besser lösen als für einen materialen KI. 
Denn zur allgemeinen Wohlfahrt und auch zu jedem anderen Gehalt eines KI gibt es ja stets 
beliebig viele Alternativen. Warum also gerade dieser Gehalt? Als ein formaler KI hingegen 
ist der formale KI mit logischer Notwendigkeit alternativlos. Man steht also nicht vor der 
Frage: Warum soll ich dem KI Nr. 1 folgen und nicht dem KI Nr. 2 oder dem KI Nr. 3? – Wie 
Kant das Motivationsproblem für seinen singulären und alternativlosen KI lösen möchte, dar-
auf kommen wir dann später zu sprechen. 

Der Utilitarismus lebt von einem einzigen materialen KI (Kant würde natürlich sagen: „von 
einem vermeintlichen materialen KI“, also sagen wir lieber: von einem einzigen mat. KI-Kan-
didaten). Aber wenn es so etwas gibt, wie eine substantielle oder materiale Sittlichkeit, dann 
gibt es vermutlich einen ganzen Satz von gültigen mat. KI’s, die vielleicht auch Hierarchien 
bilden und zwischen denen es zu Widersprüchen kommen kann. Das ist dann die Quelle der 
sog. tragischen Schuld, in die man sozusagen schuldlos kommt. 

Konfligierende gültige materiale KI’s führen zu tragischer Schuld. 

Für Kant und für den Utilitarismus kann es keine tragische Schuld geben! Zur tragischen 
Schuld gehören jeweils mehrere gültige KI’s, die in einer gegebenen Situation in Widerspruch 
zueinander geraten. 

Neben wir zum Beispiel Antigone. Die Thebaner Königssöhne Eteokles und Polyneikes ha-
ben sich im Kampf vor Theben gegenseitig getötet: Eteokles als Verteidiger der Stadt, Poly-
neikes als Angreifer. Also ordnet Kreon, der Onkel der beiden und Nachfolger des Eteokles 
als König, nach dem Gesetz der Heimat und Vaterstadt die Beerdingung des Eteokles an, 
während Polyneikes unbestattet vor den Toren liegenbleiben soll. Antigone, die Schwester 
der verfeindeten Brüder, sieht sich aber unter dem göttlichen Gesetz der Familie, das die Be-
stattung des Bruders fordert. Sie folgt diesem Gesetz, gegen das Gesetz der Heimat, und wird 
dadurch schuldig. Hätte sie anders gehandelt, wäre sie freilich ebenfalls schuldig geworden. 

Bei Sophokles wird zwar die tragische Schuld gemildert durch eine Parteinahme des Verfas-
sers für das gottgegebene Gesetz der Familie und gegen das vom Herrscher erlassene Bestat-
tungsverbot. Aber man könnte die Geschichte ja auch anders akzentuieren. Antigone ist jen-
denfalls in einer moralischen Zwickmühle, weil sie zwei materiale KI’s anerkennt, die Entge-
gengesetztes von ihr verlangen. 
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-- -- -- 

Hier ist noch ein anderes System materialer KI’s (über das ich eigentlich erst später spre-
chen wollte), 

das BOA-System substantieller Sittlichkeit, 

für „Bindung“, „Ordnung“, „Ausgleich“. Therapeuten und Lebensberater, die Familien- und 
Systemaufstellungen durchführen, berichten mitunter, daß ihre Beobachtungen auf ein BOA-
System substantieller Sittlichkeit hindeuten. Ich will dazu keine These vertreten, sondern das 
BOA-System, gleichgültig ob es so etwas wirklich gibt oder ob es nur eine Illusion ist, in die 
bestimmte Therapeuten geraten, als Beispiel eines möglichen Systems substantieller Sittlich-
keit betrachten. 

1) Bindung. Menschen sind unter Umgehung ihres bewußten Wollens mit anderen Menschen 
zu Gruppen verbunden, zum Beispiel (und am festesten) zu einer Familie oder Sippe. Und da 
gibt es offenbar so etwas wie einen  

KI der Zugehörigkeit: 
„Keiner darf ausgeschlossen werden.“ („Schließ keinen aus!“) 

Auch nicht (nicht einmal in Gedanken) das schwarze Schaf der Familie, etwa Onkel Sound-
so, der als Obersturmbannführer der SS viele unschuldige Menschen ermordet hat. Er gehört 
zur Familie und muß als Mitglied geachtet werden, auch wenn natürlich niemand seine Taten 
gutheißen oder entschuldigen will. „Lieber Onkel Soundso“, sagen ihm die Nichten und Nef-
fen in Gedanken, „du bist mein Onkel, egal, was du getan hast. Mit deiner Schuld mußt du 
alleine fertig werden, ich lasse sie bei dir, auf deinen Schultern, und maße mir nicht an, dir 
etwas von deiner Schuld abnehmen zu wollen.“ 

Wenn jemand ausgeschlossen wird aus der Familie oder einem sonstigen System, so hat das 
meist schlimme Folgen. Wenn der böse Onkel totgeschwiegen wird, so wird wie von Zau-
berhand gesteuert, irgendein Nachgeborener böse (z.B. straffällig) werden und den ausge-
schlossen Onkel vertreten. 

(Manche sagen sogar: Wir als Deutsche müssen anerkennen, daß Hitler und Himmler zu uns 
gehören, so peinlich sie uns auch sein mögen. Solange wir sie dämonisieren und in Gedanken 
aus unserer Nation aussperren, werden immer wieder junge Leute ihre Stellen vertreten und 
zu Neonazis werden und Mord und Totschlag verüben. – Unsere Bösen gehören unverbrüch-
lich zu uns. Sie haben nach wie vor das Recht auf Zugehörigkeit. Ihre vielen Opfer freilich 
auch! Diese müssen wir auch in unsere Herzen und Seelen aufnehmen. So seltsam es klingen 
mag: Mord stiftet eine tiefe Verbindung zwischen Täter und Opfer. Zu einem System, dem 
ein Täter angehört, gehören daher auch dessen Opfer.) 

Wichtig ist nun folgendes: Der KI der Zugehörigkeit wird wegen der schlimmen Folgen sei-
ner Nichtbeachtung nicht zu einem HI. Der Imperativ lautet: „Schließ keinen Zugehörigen 
aus!“ Basta. Nicht: „Wenn du vermeiden willst, daß ein Böser von anderen vertreten wird, so 
darfst du den Bösen nicht ausschließen.“ Die Vermeidung schlimmer Folgen soll nicht der 
Grund sein, aus dem ich handle. 

2) Ordnung. Gemeint ist vor allem die Rangordnung in einem System. Hier gilt offenbar ein 
KI der Priorität: Wer länger dazugehört, hat höheren Rang und muß entsprechend respekt-
voll behandelt werden. 

Als ich 2009 nach Heidelberg kam, war ich sofort einer der vier Direktoren des Philosophi-
schen Seminars und mußte Weisungen an Mitarbeiter geben, die schon länger zum Seminar 
gehörten als ich. Das war mein Job. Aber es kam alles darauf an, daß ich es im richtigen Ton 
tat, mit der Bescheidenheit des Neuen. (Ich weiß nicht, wie gut mir das gelungen sein mag.) 
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Demgemäß besagt der KI der Priorität:  

Erkenne den höheren Rang der länger Zugehörigen an (auch wenn du der Vorgesetzte 
bist)! 

In der Familie ergibt sich daraus eine Rangordnung der Eltern vor den Kindern und der älte-
ren Geschwister vor den Jüngeren. Wenn diese Ordnung gestört wird, hat das meist schlimme 
Konsequenzen. Aber der KI der Priorität wird deswegen nicht zum HI. Also nicht:„Wenn du 
Schlimmes in deiner Familie, deinem Betrieb, deinem Institut vermeiden willst, so achte der 
höheren Rang der länger Zugehörigen“. Sondern: „Achte den höheren Rang der länger Zuge-
hörigen!“ Basta. 

3) Ausgleich. Zwischen Freien und Gleichen muß offenbar ein Ausgleich im Geben und 
Nehmen stattfinden, sonst ist die Freiheit und Gleichheit gefährdet. Aber auch hier soll ein 
kategorischer, nicht ein hypothetischer Imperativ gelten, der KI des Ausgleichs: 

Vergilt Gutes mit Gutem und Böses mit (nicht ganz so) Bösem. 

Verzeihen ist offenbar von Übel. Wer verzeiht, ist sich zu fein, Böses mit Bösem zu vergel-
ten, und stellt sich moralisch über die Person, der er oder sie verzeiht. Verzeihen kommt im-
mer von oben herab. 

Vor allem aber gibt es ein sehr gefährliches Verzeihen: das Verzeihen mit Kopf und Lippen 
(Denken und Sprechen), gegen das die Seele des Verzeihenden sich insgeheim sträubt. Je-
mand sagt: „Ich verzeihe dir“, und meint es auch ganz ehrlich; aber die Seele, das Unbewuß-
te, macht nicht mit. Das Unbewußte kultiviert Groll gegen den, dem verziehen wurde, der 
sich früher oder später entlädt, oft in verschobener Weise, also gegen Unbeteiligte. 

Aber auch in diesem Fall müßte der Imperativ des Ausgleichs kategorisch gelten, als mate-
rialer KI. Wir sollen ihm folgen, ganz ungeachtet etwaiger Konsequenzen. 

-- -- -- 

Dies also wäre ein System substantieller Sittlichkeit, mit einer Reihe von materialen katego-
rischen Imperativen. Aber Kant würde das natürlich nicht durchgehen lassen, sondern be-
haupten, daß wir es hier nicht mit Sittlichkeit zu tun haben, sondern mit einem System mate-
rialer hypothetischer Imperative unter dem Prinzip der Selbstliebe oder eigenen Glückselig-
keit. Also auch mit einer durchgängigen Heteronomie des Willens. 

-- -- -- 

Man kann sich anhand dieses BOA-Systems übrigens auch die unglaubliche ethische Radika-
lität Jesu vor Augen führen. Er stellt den KI der Zugehörigkeit (und das Gesetz der Familie) 
in Frage, wenn er Lk 14, 26 sagt: 

So jemand zu mir kommt und haßt nicht seinen Vater, Mutter, Frau, Kinder, Brüder, 
Schwestern, auch dazu sein eigen Leben, der kann nicht mein Jünger sein. (Lk 14,26) 

Jesu Jünger sein, ins Reich Gottes eingehen und selig, glückselig werden, kann nur, wer das 
alte, tief verwurzelte, fundamentale Gesetz der Zugehörigkeit verletzt und sich von seinen 
nächsten Familienangehörigen lossagt. Jesus selber tut das (Mk 3, 31-35): 

Und es kam seine Mutter und seine Brüder und standen draußen, schickten zu ihm und 
ließen ihn rufen. Und das Volk saß um ihn. Und sie sprachen zu ihm: Siehe, deine 
Mutter und deine Brüder draußen fragen nach dir. Und er antwortete und sprach: Wer 
ist meine Mutter und meine Brüder? Und er sah rings um sich auf die Jünger, die um 
ihn im Kreis saßen, und sprach: Siehe, das ist meine Mutter und meine Brüder! Denn 
wer Gottes Willen tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. 
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Ebenso verstoßen das Gebot der Feindesliebe und der Ratschlag, Böses mit Gutem zu vergel-
ten, gegen die alten Gesetze, insbesondere gegen den KI des Ausgleichs. 

Die alten, erdigen, blutigen Gesetze der substantiellen Sittlichkeit von Bindung, Ordnung und 
Ausgleich hat Jesus mit Bedacht übertreten und andere zu ihrer Übertretung aufgefordert. 
Aber wenn wir das tun und nicht innerlich gefestigt sind und wenn wir es nicht aus tiefster 
Seele tun, richten wir ungeheuren Schaden an. 

Für die „Unerlösten“ ist es heilsamer, Eltern, Partner, Kinder nicht zu hassen und denen, die 
uns Böses tun, nicht zu verzeihen, sondern Ausgleich, maßvolle Entschädigung zu verlangen. 

-- -- -- 

Nun haben wir also ein paar Kandidaten für materiale KI’s betrachtet. Auch sie gelten (an-
geblich) ohne Rücksicht auf die Materie unseres BGV: 

Auch ein materialer KI muß ohne Rücksicht auf die Materie des BGV gelten. 

Aber dagegen wendet sich nun Kant. Ein KI, der ohne Rücksicht auf die Materie des BGV 
gilt, kann nicht material, sondern muß formal sein. Kant hält das für einen rein begrifflichen, 
logischen Sachverhalt. Zu einem materialen KI lassen sich immer Alternativen denken, auch 
entgegengesetzte Alternativen. „Liebe und ehre deine Eltern“, sagt das alte Gesetz der Famili-
enzugehörigkeit. „Hasse deine Eltern, und folge mir nach“, sagt der radikale Wanderprediger 
Jesus von Nazareth. Welcher Imperativ gilt? 

Und wie soll man das entscheiden? Bei HI’s könnte man auf die Folgen achten (das wäre 
dann „Konsequentialismus“): Wie geht es jemandem, der seine Eltern liebt und ehrt, in sei-
nem eigenen Leben, und wie geht es jemandem, der seine Eltern haßt und fremde Menschen 
zu seinen „Eltern“ und „Geschwistern“ erklärt? Aber für die Gültigkeit von KI’s dürfen die 
erwarteten Folgen keine Rolle spielen. 

Ein KI gilt einfach so, als etwas unmittelbar Gegebenes, als ein normatives Faktum. Des-
wegen redet Kant ja auch von einem Faktum der Vernunft, weil der einzige KI, den er als 
gültig anerkennt, ein Gesetz der reinen praktischen Vernunft ist. Wenn es nur einen einzigen 
ernsthaften Kandidaten für die Rolle eines KI gibt, so muß er, was seine Gültigkeit angeht, 
mit keinen anderen Kandidaten konkurrieren. 

Materiale KI’s aber stehen in vielseitiger Konkurrenz, weil es viele mögliche Kandidaten für 
KI’s und Gegenkandidaten gibt. Und man weiß zunächst auch gar nicht, wie viele Kandidaten 
erfolgreich sein können: ob nur einer oder mehrere, und wenn ja, wie viele und welche genau. 

Gewöhnliche, empirische, nichtnormative Fakten erkennen wir mittels der Sinne. Wir nehmen 
dies und das wahr. Wenn es vielerlei moralische Fakten gibt, vielerlei materiale KI’s, müßten 
wir sie wohl durch einen moralischen Sinn erkennen. Aber was sollte das sein: ein morali-
scher Sinn? 

Mit solchen Fragen bewegen wir uns im Bereich der Metaethik. Die Metaethik untersucht die 
Logik und den epistemischen Status praktischer Sätze. Nach Kants Metaethik kann es nur 
einen einzigen, formalen, gültige KI geben, nur ein einziges moralisches Faktum: das Faktum 
der reinen praktischen Vernunft. Kant fragt nach dem Inhalt möglicher praktischer Gesetze 
und kommt zu dem Ergebnis, daß dieser Inhalt nur die Form der Gesetzmäßigkeit selber sein 
kann. Daher dann seine Formel des KI. 

Bei Kant also kommen wir deduktiv von der Metaethik zur Ethik. Metaethik und Ethik sind 
aus einem Guß. Das ist ungewöhnlich. Heutzutage gelten Metaethik und Ethik eher als ge-
trennte Disziplinen. Der Metaethiker unserer Tage will keine ethischen Ratschläge oder Vor-
schriften geben, sondern nur ganz unparteiisch die Logik praktischer Sätze untersuchen. 
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Kants Metaethik hingegen ist parteiisch; sie begründet ein bestimmtes Moralsystem, eine be-
stimmte Metaphysik der Sitten. 

-- -- -- 

Jetzt zu Frage 2 (Wie steht es mit der Frage der Motivation zum Handeln aus Pflicht?). Alle 
Motivation entstammt letztlich dem Seelenvermögen des Gefühls. Wenn das Gefühl das 
BGV nicht affizierte, könnten sich keine Wünsche ausbilden und käme es nicht zum Han-
deln. Wie also kann die reine Vernunft selber zum Handeln motivieren? 

Sie darf kein Gefühl voraussetzen, sonst würde sie sich von der Materie des BGV, also vom 
uBGV, abhängig machen. Andererseits aber ist alles Wahrnehmen, Imaginieren und Denken 
affektiv besetzt, also mit Gefühlen verbunden. Das gilt dann auch für das reine Denken der 
vernünftigen Willensbestimmung. 

Die rein vernünftige Erkenntnis des Sittengesetzes wird also ihrerseits ein Gefühl erzeugen, 
das wesentlich mit ihr verbunden ist. Da diese Erkenntnis allen meinen sinnlichen Antrieben 
und Neigungen Abbruch tut, bewirkt sie ein Gefühl, 

welches Schmerz genannt werden kann, und hier haben wie nun den ersten, vielleicht 
auch einzigen Fall, da wir aus Begriffen a priori das Verhältnis einer Erkenntnis (hier 
ist es einer reinen praktischen Vernunft) zum Gefühl der Lust und Unlust bestimmen 
konnten. (KpV 129) 

(In allen anderen Fällen müssen wir empirisch, a posteriori lernen, mit welchem Gefühl eine 
Erkenntnis verbunden ist.) 

Das Sittengesetz, sofern seine Erkenntnis schmerzvoll für uns ist, demütigt uns als sinnliche 
Wesen und erzeugt im Gegenzug Achtung ihm gegenüber. Dieses vernunfterzeugte Gefühl 
der Achtung fürs Sittengesetz ist das, was uns zu moralischem Handeln motivieren kann. 

Die Frage ist, ob auch die Verfechter eines Systems substantieller Sittlichkeit sich auf ein 
solches Gefühl der Achtung für materiale KI’s berufen können. Kann etwa auch der Utilita-
rist geltend machen, daß der KI der allgemeinen Wohlfahrt ein Gefühl der Achtung in uns 
erzeugt, das uns zum moralischen Handeln motiviert? Meines Wissens hat aber kein Utilitarist 
diese Kantische Strategie ergriffen, um das Motivationsproblem zu lösen. 

Auch diese Problematik gehört in den Rahmen der Metaethik, und in diesem Rahmen werden 
wir auf sie zurückkommen.  

-- -- -- 
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Frage 3 (Wie ist die Freiheit des Willens mit Kants Naturdeterminismus vereinbar?). Hier 
wird es nun wirklich knifflig. Kant lehrt einen Determinismus all dessen, was in Raum und 
Zeit geschieht, nach strengen Naturgesetzen. Er lehrt zweitens, daß die Gültigkeit des Sitten-
gesetzes die Realität der Freiheit impliziert: Daß wir frei sind, ist ein Postulat der reinen 
praktischen Vernunft, d.h. ein theoretischer Satz, der im Rahmen der theoretischen Philoso-
phie nicht bewiesen werden kann, dessen Wahrheit aber vorausgesetzt werden muß, wenn das 
Sittengesetz gültig sein soll. Und er lehrt drittens, daß die Freiheit in einem strengen Sinn 
verstanden werden muß, dem zufolge wir durch freie Handlungen ganz neue Kausalketten 
im Weltlauf initiieren können: 

1. Die Natur steht unter strengen Naturgesetzen.    Determinismus 
2. Die Realität der Freiheit ist ein Postulat der rpV.   Freiheitsrealismus 
3. Freiheit schließt Unabhängigkeit vom Naturzusammenhang ein. Inkompat. 

Es sieht auf den ersten Blick so aus, als würden jeweils zwei dieser Behauptungen im Wider-
spruch zur dritten stehen. 

1. und 2. ergeben zusammen (normalerweise) den Kompatibilismus, der zum Inkompatilis-
mus im Widerspruch steht. 
1. und 3. ergeben ergeben (normalerweise) den Fatalismus, der zum Freiheitsrealismus im 
Widerspruch steht. 
2. und 3. ergeben zusammen den Libertarismus, der (normalerweise) zum Determinismus im 
Widerspruch steht. 

Wie also will und kann Kant die drei Positionen zu einer haltbaren Position vereinen? Er tut 
es mittels einer grundlegenden Hinsichtsunterscheidung, die er in der Kritik der reinen Ver-
nunft begründet hat: der Unterscheidung zwischen der sensiblen (sinnlich erfahrbaren) und 
der intelligiblen (rein denkbaren) Welt. Das operative Unterscheidungsmerkmal der beiden 
Welten ist die Raumzeitlichkeit: Der mundus sensibilis ist raumzeitlich und der mundus in-
telligibilis nicht. 

Hinzu kommt noch die These, daß der mundus sensibilis Erscheinung ist: die phänomenale 
Welt. Der mundus intelligibilis hingegen liegt der Erscheinungswelt zugrunde. Dieses Ver-
hältnis ist weniger als ein kausales denn als ein solches der Supervenienz aufzufassen. Kant 
redet selber nicht von Supervenienz; das ist vielmehr ein heutiges philosophisches Modewort.  

Ich ergreife die Gelegenheit, diesen Begriff ein wenig zu erläutern, weil er uns später, in der 
Metaethik wieder begegnen wird. Ich gebe zunächst ein paar Beispiele.  

1) Ein Foto hat einerseits darstellende und andererseits physische Eigenschaften. Würde 
man seine darstellenden Eigenschaften verändern (etwa ein Detail wegretuschieren), so müßte 
es auch andere physische Eigenschaften haben, nicht aber umgekehrt. (Dieselbe fotographi-
sche Darstellung kann im Druck und am Bildschirm betrachtet werden). Die Familie der dar-
stellenden Eigenschaften superveniert insofern über der Familie der physischen Eigenschaf-
ten des Fotos. Man kann jene nur ändern, wenn man diese ändert. 

2) Ein Atomist etwa könnte sagen: Die Eigenschaften der wahrnehmbaren Makroobjekte su-
pervenieren über den Eigenschaften der Atome. D.h., wann immer sich Makroobjekte in ihren 
Eigenschaften verändern, müssen Änderungen auf der atomaren Ebene stattfinden. 

3) Oder ein Beispiel aus der Metaethik. Jemand könnte die These vertreten, daß die ethisch 
relevanten Eigenschaften von Handlungen über den materiellen Eigenschaften des Univer-
sums supervenieren. D.h., wenn wir uns vorstellen, daß eine schlechte Handlung durch eine 
gute Handlung ersetzt würde (Brutus nimmt nicht an der Ermordung Cäsars teil, sondern 
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warnt ihn), so muß auf der materiellen Ebene etwas geändert werden (Brutus geht z.B. am 
Vorabend der Iden des Märzes zu Cäsar). 

4) Oder ein Beispiel aus der Philosophie des Mentalen. Ein Materialist vertritt die These, 
daß die mentalen Eigenschaften einer Person über den physikalischen Eigenschaften der Per-
son und ihrer Umgebung supervenieren. Wenn sich der Bewußtseinszustand der Person ändert 
(wenn ihre mentalen Eigenschaften wechseln), dann muß sich in ihrem Gehirn oder in ihrem 
Körper oder in ihrer Umgebung auf der physiologischen oder molekularbiologischen oder 
physikalischen Ebene etwas geändert haben. 

Das Bewußtsein superveniert über dem Physi(kali)schen gdw: 
Bewußtseinseigenschaften ändern sich nur, wenn sich physi(kali)sche Eigenschaften 
ändern. (Andere Bewußtseinseigenschaften verlangen andere phys. Eigenschaften.) 

Allgemein gesprochen: Eigenschaften einer bestimmten Klasse supervenieren über den Ei-
genschaften einer anderen Klasse, wenn jene sich nur ändern können, falls diese sich ändern. 

-- -- -- 

Was das Verhältnis von intelligibler und sensibler Welt bei Kant betrifft, so kommt zur intel-
ligiblen Welt der Raum und die Zeit als eine Art Filter hinzu, den alles passieren muß, was 
sinnlich erscheinen können soll. Aber Raum und Zeit sind invariant, konstant, gleichsam 
untätig. Sie ändern sich nicht, wenn in der Erscheinungswelt Eigenschaften wechseln. (Zu-
mindest glaubte das Kant.) Alle sinnlich-empirischen Eigenschaften der sensiblen Welt su-
pervenieren vielmehr allein über Eigenschaften der intelligiblen Welt. 

(Allerdings ist ein Wandel in der intelligiblen Welt nicht leicht vorzustellen, er müßte ja auf 
alle Fälle zeitlos sein. Man müßte sagen: Die Eigenschaften und ihr Wandel in der sensiblen 
Welt supervenieren über zeitlosen Eigenschaften der intelligiblen Welt. Kontrafaktische Al-
ternativen zur Erscheinungswelt verlangen kontrafaktische Alternativen zur intelligiblen 
Welt.) 

So könnte man also Kants Lehre in (nichtkantische) Worte fassen und als Supervenienzthe-
se formulieren:  

„Die Natur oder die sinnliche, raumzeitliche Welt superveniert über der nichtraumzeit-
lichen intelligiblen Welt.“ 

Die intelligible Welt ist die Supervenienzbasis, und indem nun Raum und Zeit hinzukom-
men, erhebt sich auf dieser Basis die Erscheinungswelt als supervenierender Überbau. 

Dann könnte man die Kausalität aus Freiheit ganz der Basis zuordnen, während im Überbau 
alle Ereignisse nach strengen Naturgesetzen miteinander verknüpft sind. Das Problem dabei 
ist natürlich, daß auch die Freiheit im Überbau (in der Erscheinungswelt) Wirkungen zeitigen 
muß; denn wir fällen moralische Urteile ja über Handlungen, die in Raum und Zeit vollzogen 
werden, oder, vorsichtiger gesprochen, wir fällen moralische Urteile über die Gesinnung einer 
Person anläßlich ihrer empirisch beobachtbaren Handlungen. 

Und die Supervenienzthese besagt ja ohnehin, daß die Eigenschaften in der Erscheinungs-
welt durch Eigenschaften in der intelligiblen Welt, also auch durch freie Willensbestimmung 
in der intelligiblen Welt bestimmt werden. 

Und dabei ergibt sich nun folgende Lösungsmöglichkeit. Naturgesetze haben konditionale 
Form: 

Wenn die Welt zum Zeitpunkt t in Zustand z ist, ist sie zum Zeitpunkt t’ in Zustand z’. 

Diese Gesetze gelten streng, d.h. ohne Ausnahme. Aber sie legen den Weltlauf immer nur 
relativ zu vorausgesetzten Weltzuständen fest. Sie betreffen den Zusammenhang der Weltzu-
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stände, aber nicht diese selber als die Rand- oder Anfangsbedingungen des ganzen Weltpro-
zesses. 

Stellen Sie sich einen Platonischen Demiurgen (Schöpfergott) vor, einen göttlichen Welt-
handwerker, der die Welt erschafft und die Naturgesetze festlegt. Zweierlei muß er festlegen, 
um den Weltlauf zu bestimmen: 

a) den Anfangszustand des Weltprozesses, 
b) die Entwicklungsgesetze des Weltprozesses. 

Wenn beides bestimmt ist, ist alles Geschehen determiniert und kein Spielraum mehr für 
menschliche Freiheit. 

Nun sind nach Kant die Gesetze des Weltprozesses bestimmt. Hier also gibt es keinen Spiel-
raum für die menschliche Willensfreiheit mehr. Es bleiben also nur die Randbedingungen und 
letztlich nur der Anfangszustand der Welt übrig, der zumindest teilweise durch menschliche 
Freiheit determiniert werden könnte. Aber wie sollten wir durch freie Entscheidungen hier 
und heute den Anfangszustand der Welt bestimmen können? 

Kants Antwort lautet, daß die intelligible Welt nicht unter den Bedingungen der sukzessiven 
Zeit steht. In der Erscheinungswelt zwar ist die kausale Folge streng mit der zeitlichen Folge 
korreliert: Das kausal Frühere ist stets auch das zeitlich Frühere. Deswegen können wir in der 
Erscheinungswelt nicht in die Vergangenheit zurückwirken. 

Aber in der intelligiblen Welt ist die kausale Folge unabhängig von Zeitbedingungen. Der 
kausale Anfangszustand der Welt ist im intelligiblen Bereich nicht der zeitliche Anfangszu-
stand der Welt, weil es dort keine Zeitfolge gibt. 

Und so kann man um der Lösung der Freiheitsproblematik willen annehmen, daß wir als intel-
ligible Wesen „immer schon“ bzw. zeitlos durch unsere freien Handlungen an den Anfangs-
bedingungen der Welt mitgewirkt haben. Diese freie Mitwirkung erscheint dann in Raum und 
Zeit in der Gestalt der Handlungen, die wir uns zuschreiben und für die wir die Verantwor-
tung übernehmen (oder übernehmen sollen). 

-- -- -- 
Frage 4 (Inwiefern ist auch die Willkür noch frei, wenn sie doch heteronom bestimmt ist?).  

Den vermeintlichen Konflikt der Freiheit mit dem Naturdeterminismus nenne ich die äußere 
Aporie der Freiheit, weil hier die Freiheit im Widerspruch zu etwas anderem, eben dem Na-
turdeterminismus, zu stehen scheint. Kant löst sie durch die Annahme einer intelligiblen Welt, 
über welcher die Erscheinungswelt superveniert. 

Es gibt aber noch eine innere Aporie der Freiheit, der zufolge die Freiheit mit sich selbst in 
einen Widerspruch zu kommen scheint. Karl Leonhard Reinhold hat in seinen „Briefen über 
die Kantische Philosophie“ (1790-92) mit Nachdruck darauf hingewiesen, und Kant hat in 
seiner Religionsschrift von 1793 darauf zu reagieren versucht, indem er dort explizit eine 
Freiheit der Willkür einführt, die er als ursprüngliche, intelligible Wahl zwischen dem Guten 
und dem Bösen, also der Autonomie und der Heteronomie versteht. 

Aber das macht die Sache nicht besser, sondern läßt die innere Aporie der Freiheit nur deutli-
cher hervortreten und bietet für sie nur eine nominelle, keine reale Lösung an. 

Innere Aporie der Freiheit: 
1) Freiheit ist Autonomie des Willens; Heteronomie ist Unfreiheit. 
2) Wer heteronom handelt, handelt frei (und ist für sein Handeln verantwortlich). 

Um die Aporie aufzulösen, muß man eine Theorie anbieten, der zufolge auch die Heterono-
mie des Willens noch ein – wenn auch defizitärer – Modus der Freiheit ist. 



 53

Aufgabe zur Lösung: Die Heteronomie als (defizitären) Modus der Freiheit denken! 

Wie aber ist das möglich? Wie kann die Heteronomie des Willens als defizitärer Freiheitsmo-
dus gedacht werden? Kant sagt zu diesem Punkt nichts Hilfreiches mehr. Niemand sagt et-
was Hilfreiches. Wir sind auf uns alleine gestellt. 

Ich zitiere kurz eine Auskunft Kants, die er 1796 in der Einleitung in die Metaphysik der Sit-
ten gibt (AA VI 226) und entwickle dann einen eigenen Vorschlag. Kant schreibt: 

Von dem Willen gehen die Gesetze aus; von der Willkür die Maximen. Die letztere ist 
im Menschen eine freie Willkür; der Wille, der auf nichts Anderes, als bloß das Gesetz 
geht, kann weder frei noch unfrei genannt werden, weil er nicht auf Handlungen, son-
dern unmittelbar auf die Gesetzgebung für die Maxime der Handlungen (also die prak-
tische Vernunft selbst) geht, daher auch schlechterdings nothwendig und selbst keiner 
Nöthigung fähig ist. Nur die Willkür also kann frei genannt werden. 

Die Freiheit der Willkür aber kann nicht durch das Vermögen der Wahl, für oder wi-
der das Gesetz zu handeln, [...] definirt werden – wie es wohl einige versucht haben – 
[...]. 

Man sieht hier die Schwierigkeit, mit der Kant kämpft. In KpV § 6 hatte die Aufgabe noch 
gelautet: „Vorausgesetzt, daß ein Wille frei sei, das Gesetz zu finden, welches ihn [...] zu 
bestimmen tauglich ist“. Jetzt, acht Jahre später, ist der Wille nicht mehr frei: weder frei noch 
unfrei, weil er nämlich nicht auf Handlungen, sondern auf die Gesetzgebung geht. Frei heißt 
nun die Willkür. Aber das hilft Kant nicht viel; denn auch die Freiheit der Willkür will er 
nicht als das Vermögen der Wahl für oder wider das Gesetz verstanden wissen. Kurz, er läßt 
die innere Aporie der Freiheit ungelöst stehen. 

-- -- -- 

Mein eigener Vorschlag ist es, die Freiheit (wie es im übrigen Hegel tut) im Zusammenhang 
mit den metaphysischen (zuletzt logischen) Modalitäten der Notwendigkeit und der Kontin-
genz (Zufälligkeit) zu betrachten – und dabei in Rechnung zu stellen, daß Notwendigkeit und 
Kontingenz zwar auch Gegensätze sind, daß sie aber in Graden auftreten und sich auf diese 
Weise aneinander annähern. 

Etwas genauer gesprochen treten Notwendigkeit und Kontingenz in einem modalen (und zu-
gleich polaren) Kontinuum auf, an dessen einem Ende oder Pol die absolute Notwendigkeit 
und an dessen anderem Ende die absolute Kontingenz (der absolute Zufalle) regiert. D.h., es 
gibt einen Pol der Notwendigkeit und einen Pol der Kontingenz. Zwischen den Polen, im mo-
dalen Kontinuum, „mischen“ sich Zufall und Notwendigkeit.  

abs. Notwendigkeit         abs. Kontingenz 
N ------------------------------------------------------------------------------------ K 
   modales Kontinuum von Notwendigkeit und Kontingenz 

 

Notwendigkeit und Kontingenz haben also mehr miteinander gemein, als man normalerweise 
glauben möchte. Sie sind beide mehr oder weniger „blind“, d.h. undurchschaubar für die 
Vernunft. Der Zufall ist blind; aber auch die Notwendigkeit ist noch blind. Wenn nun Frei-
heit zu diesen Modalitäten hinzugefügt und mit ihnen verglichen wird, so müßte man sagen, 
daß sie die vernünftig aufgeklärte, nicht mehr blinde Vollendungsform der Notwendigkeit, 
kurz daß sie die „absolute Notwendigkeit“, d.h. die höchste Steigerungsform der vernünftigen 
Notwendigkeit ist. 

Traditionell nämlich wird Notwendigkeit mit Vernunft in Verbindung gebracht. Leibniz etwa 
unterschied zwischen Vernunftwahrheiten und Tatsachenwahrheiten in der Weise, daß 
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erstere notwendig und letztere zufällig gelten sollten. Das ist eine bemerkenswerte Zusam-
menstellung: Das Vernünftige ist das Notwendige, Beweisbare. Das Unvernünftige ist das 
rein Faktische Zufällige, Unvorhersehbare, Unbeweisbare. 

Wenn nun Freiheit die höchste und beste Form der Notwendigkeit ist, so wären wir demzu-
folge frei in der höchsten, besten, klarsten und zwingendsten Einsicht – da, wo es nichts Fak-
tisches, Dunkles, Undurchsichtiges, Blindes mehr gibt. Jenseits des modalen Kontinuums, 
hinter dem Pol der absoluten Notwendigkeit, winkt sozusagen die Freiheit: 

Freiheit  || abs. Notw.       abs. Kontingenz 
F     || N ------------------------------------------------------------------------ K 
      modales Kontinuum 

Die Freiheit steht einerseits jenseits des oder quer zu dem modalen Kontinuum und hat doch 
andererseits mit ihm zu tun. Schauen wir uns aber zuerst das modale Kontinuum noch etwas 
näher an. 

Eine Form der Notwendigkeit, die vergleichsweise nahe am Pol der Kontingenz liegt, ist die 
Naturnotwendigkeit oder nomologische Notwendigkeit. Eine Form der Notwendigkeit, die 
nahe am Pol der Freiheit liegt, ist die logische Notwendigkeit. Die mathematische Notwen-
digkeit und die metaphysische Notwendigkeit liegen irgendwo dazwischen. 

Und jenseits dieser Typen der Notwendigkeit oder quer zu ihnen finden wir die moralische 
Notwendigkeit, die nach Kant gar nichts anderes sein soll als die Freiheit. Lassen wir die 
Freiheit noch einmal außen vor. 

Rangfolge der Notwendigkeitstypen 

[1. Moralische Notwendigkeit (= Freiheit)] 
2. Logische Notw. 
3. Mathematische Notw. 
(4. Metaphysische Notw.) 
5. Nomologische Notw. 
6. absoluter Zufall (= Fehlen jeglicher Notw.) 

-- -- -- 

Die verschiedenen Modalitäten – Notwendigkeit, Möglichkeit, Kontingenz – werden häufig 
durch die Rede von möglichen Welten erläutert. Jede mögliche Welt ist eine Weise, in der 
die wirkliche Welt sein könnte (inklusive der wirklichen Welt selber). Diese Welten bilden 
zusammen den logischen Raum (LR), d.h. die Gesamtheit dessen, was gedacht werden und 
der Fall sein kann. 

Leibniz interpretierte den LR als den Inhalt des unendlichen Verstandes Gottes: Gott denkt 
alle möglichen Welten bis ins kleinste Detail und sieht, welche unter ihnen die beste ist. Und 
weil Gott gut und allmächtig ist, macht er die beste der Welten zur wirklichen Welt, d.h. er 
erschafft sie. 

David Lewis (1941-2001) hat den göttlichen Verstand weggestrichen und betrachtet die Wel-
ten als große konkrete Einzeldinge, die raumzeitlich und kausal voneinander getrennt sind. Er 
ist ein sog. Weltenrealist, und vermutlich der einzige. Andere Philosophen, die von mögli-
chen Welten reden, verstehen darunter eher abstrakte Gebilde: alternative Beschreibungen 
zur Beschreibung der wirklichen Welt oder ähnliches.  

Ich selber benutze diese Rede nur als eine bequeme heuristische Fiktion. Aber lassen wir uns 
einmal auf diese Fiktion ein. Wir können dann die Modalitäten (Notw., Mögl., Kont.) als 
Quantifikation über Welten erklären:  
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Notwendig ist, was in allen Welten der Fall ist;  
möglich ist, was in einigen Welten der Fall ist;  
kontingent ist, was in einigen Welten der Fall ist und in einigen nicht.  

Np   In allen Welten gilt: p 
Mp  In einigen Welten gilt: p 
Kp  In einigen Welten gilt: p. Und in einigen Welten gilt: ~p 

Nun treten die Modalitäten nach meiner These in Graden auf (innerhalb des modalen Konti-
nuums). Eine Alternative Ansicht dazu ist es, die graduelle Modalität als beschränkte Quan-
tifikation über Welten aufzufassen und damit wegzuerklären. Audiatur et altera pars: 

Das geläufigste Beispiel beschränkter Quantifikation über Welten liefert uns die nomologi-
sche oder Naturnotwendigkeit. Was nomologisch notwendig ist, etwa daß Reibung Wärme 
erzeugt, ist der Fall in allen Welten, die von unserer Welt aus „nomologisch erreichbar“ sind 
(wie man sagt), d.h. in allen Welten, in denen dieselben Naturgesetze gelten wie in unserer 
Welt. 

N (Reibung erzeugt Wärme): 
In allen „nomologisch erreichbaren“ Welten erzeugt Reibung Wärme. 

Man stellt sich die Menge der von unserer Welt aus nomologisch erreichbaren Welten ge-
wöhnlich als eine echte Teilmenge der Menge aller Welten vor. Demzufolge gelten die Na-
turgesetze nicht in allen Welten überhaupt und somit nur kontingenterweise; ist es also kon-
tingent, welche Wahrheiten nomologisch notwendig sind. 

[Tafelbild: LR, d.h. alle Welten; Teilmenge der nom. err. Welten; unsere Welt] 

Diese glatte Einordnung des nomologisch Notwendigen in den Bereich des Kontingenten 
wird man aber nicht ohne weiteres nachvollziehen wollen. Ich zumindest sehe dazu keinen 
Anlaß und keinen guten Grund. Um es noch einmal möglichst deutlich zu sagen: Die Alter-
native ist die zwischen beschränkter Quantifikation über Welten und andererseits der The-
se, daß Notwendigkeit und Kontingenz ein modales Kontinuum bilden und daß Notwendig-
keit als solche mit Kontingenz durchzogen ist. 

Denken wir an Kant. In der KrV hat er einen Beweis a priori des Grundsatzes der Naturge-
setzlichkeit gegeben (der sog. „zweiten Analogie der Erfahrung“), dem zufolge die Naturge-
setzlichkeit als solche kein kontingenter Sachverhalt ist. In allen Welten gelten mithin ir-
gendwelche Naturgesetze; das immerhin ist notwendig. (Was David Lewis im Geiste Humes 
bestreiten würde.) 

Wenn wir uns an Kant orientieren, müssen wir also die nomologische Notwendigkeit einer-
seits für eine genuine, unbeschränkte Notwendigkeit halten und sehen andererseits doch ein, 
daß sie untrennbar mit Kontingenz und Faktizität verwoben ist. Das Notwendige ist nicht so, 
daß wir es gänzlich a priori einsehen könnten. 

Wenn aber die nomologische (nicht im Detail a priori einsehbare) Notwendigkeit genuine 
Notwendigkeit ist, so wird ihr Verwobensein mit Kontingenz wohl auch für Notwendigkeit 
überhaupt und als solche gelten, also auch für alle Arten der Notwendigkeit, auch die ma-
thematische, die metaphysische und die logische Notwendigkeit, um die prominentesten 
Kandidaten zu nennen, und am Ende auch für die moralische Notwendigkeit bzw. die Frei-
heit. Schauen wir uns die Kandidaten ein wenig näher an. 

Die nomologische Notwendigkeit haben wir schon betrachtet und dabei festgestellt, daß sie 
mit Kontingenz durchzogen ist. Auch die mathematische Notwendigkeit ist mit Kontingenz 
durchzogen, obwohl sie viel durchsichtiger ist und viel enger mit Beweisbarkeit verknüpft als 
die nomologische Notwendigkeit. 
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Die Mathematik – und zwar schon die Arithmetik – ist nämlich nicht vollständig axiomati-
sierbar. Es läßt sich demnach auch kein Rechenprogramm schreiben, das alle mathemati-
schen Wahrheiten aufzählt. Mit anderen Worten, es gibt kein effektives Aufzählverfahren für 
die Menge der mathematischen Wahrheiten. 

Wenn es uns gelingt, ein widerspruchsfreies Axiomensystem für die Arithmetik (oder für 
die Mengenlehre) zu entwerfen, das unseren einschlägigen Intuitionen Rechnung trägt, so 
werden sich immer Sätze finden lassen, die weder aus den Axiomen gefolgert noch unmittel-
bar durch unsere Intuitionen entschieden werden können. 

Ob etwa die Kontinuumshypothese (CH) eine mathematische Wahrheit ist, ist schwer zu 
sagen. Selbst schon am Auswahlaxiom (AC) und dann ebenso dem Wohlordnungssatz und 
dem Zornschen Lemma) und am Fundierungsaxiom (FUND) scheiden sich die Geister.  

Nach AC gibt es für jedes System disjunkter Mengen eine Menge, die aus jeder Menge des 
Systems ein Element enthält. 

[Tafelbild: disjunkte Mengen mit je einem „ausgewählten“ Element] 

Nach FUND hat keine Menge eine unendliche absteigende Elementschaftskette.  

[Tafelbild: Elementschaftsketten] 

Nach CH gibt es keine Menge, die mächtiger ist als die Menge der natürlichen Zahlen und 
weniger mächtig als die Menge der reellen Zahlen. Die Kardinalität der Menge der natürli-
chen Zahlen ist Aleph0; die Kardinalität der Menge der  reellen Zahlen ist Aleph1; und dazwi-
schen gibt es keine. 

[Tafelbild: Aleph0, Aleph1, Aleph2, ... (usf.). Zuordnung der Kardinalzahl von R.] 

Wenn ein mathematischer Satz wahr ist, so gilt er mit mathematischer Notwendigkeit. Aber 
ob er gilt, ist in vielen Fällen schwer zu sagen, und zwar mitunter nicht deshalb, weil uns noch 
kein Beweis gelungen wäre, sondern weil wir wissen, daß ein Beweis in der gewünschten 
Form nicht gelingen kann. Auch die mathematische Notwendigkeit ist also nicht völlig glas-
klar und durchsichtig. Frege und Russell haben das erfahren müßten, als sie mit unter-
schiedlichen Methoden versuchten, die Mathematik auf schiere Logik zurückzuführen (Pro-
gramm des Logizismus) – was sich als unmöglich erwiesen hat. 

Erst recht ist die metaphysische Notwendigkeit in Dunkelheit und Meinungsstreit gehüllt wie 
in einen Nebel, in dem ihre Umrisse und dann auch die Umrisse der metaphysischen Kontin-
genz nur schwer auszumachen sind. Und selbst wenn es – per impossibile – gelänge, eine me-
taphysische Theorie zu entwickeln, die endlich als unangefochtene Wissenschaft aufzutreten 
vermöchte, so würde diese Theorie an ihren aus dem Feld geschlagenen Konkurrentinnen 
stets Alternativen haben. 

Entweder also die Theoreme der metyphysica triumphans logisch kontingent, oder aber die 
konkurrierenden Theorien wären allesamt widerspruchsvoll und würden somit logisch Un-
mögliches behaupten. Dann wäre die metaphysische Notwendigkeit (Möglichkeit, Kontin-
genz) auf logische Notwendigkeit (Möglichkeit, Kontingenz) zurückgeführt und wäre für die 
Metaphysik geleistet, was Frege und Russell für die Mathematik vergeblich versucht haben. 

Aber nun kommt die große Enttäuschung: Selbst die logische (als die vergleichsweise reinste 
Form der) Notwendigkeit ist nicht ganz frei von Kontingenz! Selbst wenn die Mathematik 
und die Metaphysik per impossibile auf Logik zurückführbar wären, würde also nicht alle 
Dunkelheit aus ihnen entschwinden. 

W.V. Quine hat das gezeigt, indem er darlegte, daß man die Klasse der logischen Wahrheiten 
nicht allgemein (für beliebige Sprachen) definieren kann, sondern jeweils nur für eine gege-
bene Sprache, indem man einfach eine Liste rein logischer Ausdrücke zusammenstellt (wie 
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„und“, „nicht“, „alle“ usw.). Und dann fragt es sich natürlich, was die Wahrheiten, die in einer 
Sprache als logisch ausgezeichnet sind, mit den logischen Wahrheiten anderer Sprachen zu 
tun haben. 

Immerhin kann man die Logik (wenn man will) an der Existenz vollständiger Beweisverfah-
ren festmachen. Für die Aussagenlogik und die Prädikatenlogik und für die Theorie der Iden-
tität gibt es vollständige Beweisverfahren und Axiomatisierungen. D.h., es gibt Rechenpro-
gramme, die alle aussagenlogischen, prädikatenlogischen und identitätslogischen Wahrheiten 
einer geeigneten Sprache aufzählen (aber, wie gesagt, kein Programm, das alle mathemati-
schen Wahrheiten aufzählt). 

Andererseits aber gibt es kein Rechenprogramm, das die Menge der logischen Wahrheiten 
entscheidet. Wenn Sie einen prädikatenlogischen Satz eintippen, wird ein Entscheidungspro-
gramm im ungünstigen Fall unbegrenzt weiterlaufen, so daß Sie, solange es läuft, nie sicher 
sein können, ob der eingetippte Satz irgendwann noch als logisch wahr erkannt wird oder 
eben nicht logisch wahr ist. (Solche schönen Dinge lernt man – hoffentlich – im Logikkurs.) 

Also verbleibt ein Rest Faktizitität und Kontingenz selbst in der logischen Notwendigkeit. 
Quine schlug daher vor, die Unterscheidung von logischen und außerlogischen Wahrheiten 
zwar faktisch zu respektieren, aber nicht als tief anzuerkennen. 

Auch dann also, wenn wir zu guter Letzt sagen, alle Notwendigkeit sei im Grunde logische 
Notwendigkeit, ist nicht ohne weiteres gewährleistet, daß nunmehr das Notwendige rein als 
solches hervortritt und in keinem Sinne mehr kontingent ist oder zu sein scheint. 

-- -- -- 

Und dann das leuchtende Gegenbeispiel: die Freiheit bzw. – was nach Kant dasselbe sein 
müßte – die moralische Notwendigkeit, die vernünftig in und über sich selbst aufgeklärte 
Notwendigkeit. (Aber wenn Kant die moralische Notwendigkeit das Faktum der Vernunft 
nennt, gibt er andererseits selbst zu verstehen, daß auch hier noch ein Rest von Faktizität ver-
steckt sein könnte.) 

Die moralischen Modalitäten unterscheiden sich grundsätzlich von den außermoralischen. 
Denn das moralisch Notwendige muß nicht geschehen, es soll nur geschehen. Es ist geboten. 
Das moralische Mögliche ist erlaubt, das moralisch Kontingente ist weder geboten noch ver-
boten. Das moralisch Unmögliche ist das Verbotene. Und dieses moralisch Unmögliche kann 
dennoch geschehen. 

moral. notw.:   geboten („soll“, nicht „muß“) 
moral. mögl.:  erlaubt („darf“, nicht „kann“) 
moral. konting.: nicht geboten und erlaubt 
moral. unmögl.: verboten 

Moralisch notwendig (d.h. geboten) sind Handlungen, deren Unterlassung gegen das Gesetz 
der Maximenverallgemeinerbarkeit verstoßen würde. Welche Handlungen das sind, ist aber 
nicht so leicht und eindeutig zu bestimmen, wie Kant glaubte. (Wir haben davon gesprochen.) 
Ein Akteur kann einerseits (im Elfenbeinturm oder im Lehnstuhl) ein System verallgemei-
nerbarer Maximen entwickeln und dann losziehen seine einzelnen Handlungen daraus abzu-
leiten versuchen. Oder er kann andererseits seine faktischen Handlungen zugrunde legen und 
versuchen, sie nachträglich im Licht verallgemeinerbarer Maximen zu interpretieren. 

Es kommt im moralischen Handeln also darauf an, faktische Handlungen und verallgemeiner-
bare Maximen aufeinander abzustimmen, und es gibt – anders als Kant dachte – kein effekti-
ves Verfahren, um zwischen diesen beiden Polen die beste Zwischenposition zu finden. Wir 
haben hier so etwas wie eine Gleichung mit zwei Unbekannten, für die es viele Lösungen 
gibt; Wobei dieser Vergleich deswegen hinkt, weil nicht alle moralischen Lösungen gleich 
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einfach und gleich elegant sein werden. Es ist also in unserer Willensbestimmung moralische 
Bastelarbeit vonnöten. Auch die moralische Notwendigkeit ist insofern mit moralischer 
Kontingenz und Dunkelheit durchzogen und darf nicht mit der absoluten, vernünftigen Not-
wendigkeit gleichgesetzt werden, welche die Freiheit wäre. 

-- -- -- 

So kommen wir zu dem Ergebnis, daß die Freiheit, d.h. die rein vernünftige, vollkommen 
über sich aufgeklärte, transparente moralische Notwendigkeit, eine Idealisierung, ein ideeller 
Grenzfall ist. Man kann ihr vielleicht die Formel des KI zuordnen; aber man muß dann hin-
zufügen, daß der KI als Moralprinzip nicht ausreicht, sondern daß die moralische Notwendig-
keit erst im Zusammenwirken von faktischen Handlungen und verallgemeinerbaren Maximen 
zustande kommt. 

Das hat dann die erwünschte Konsequenz, daß Freiheit bzw. daß die Autonomie des Willens 
in keiner Handlung rein vorkommt. Ebensowenig kommt dann andererseits auch Heterono-
mie rein vor. Nie sind wir ganz frei und nie ganz unfrei. Unsere Handlungen bewegen sich in 
einem Kontinuum zwischen absoluter Autonomie und absoluter Heteronomie; aber diese bei-
den Pole erreichen wir nie. Wir sind also auch im autonomen Handeln nicht völlig frei und im 
heteronomen Handeln nicht völlig unfrei. Deswegen können auch diejenigen Handlungen, die 
wir aus heteronom bestimmtem Willen vollziehen, uns noch als unsere Handlungen zuge-
schrieben werden.  

-- -- -- 
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13.12.2012 

Nun zum Utilitarimus. Das theoretische Motiv zu dieser Position dürfte wohl in der Beo-
bachtung liegen, daß wir Menschen zu altruistischem Handeln fähig sind. Wir tun oft Dinge, 
die uns nicht zu unserem individuellen Vorteil gereichen, sondern von denen andere mehr 
profitieren als wir selber. (Im Tierreich kommt das höchst selten vor, abgesehen von der 
Brutpflege.) 

Vor ca. 7 Millionen Jahren hat sich unsere evolutionäre Stammlinie von derjenigen unserer 
nächsten tierischen Verwandten (Schimpansen und Bonobos) getrennt, und über die aller-
meiste Zeit dieser getrennten Entwicklung hinweg – bis vor 10.000 Jahren – haben wir in 
Kleingruppen, in Horden von 100 bis 200 Individuen, zusammengelebt. Erst dann entstanden 
größere Kollektive – Städte und Staaten. 

Noch vor 10.000 Jahren also hätte ein Utilitarist – wenn es damals schon Ethiker gegeben 
hätte – wohl gelehrt, daß das moralisch gute Handeln dasjenige Handeln ist, das unserer je-
weiligen Horde zum Vorteil gereicht. Altruismus nützt der Horde, und die Horde ermöglicht 
mein Überleben in einer gefährlichen Umwelt. 

Später, als die „Horde“ größer geworden war, wurde daraus die Vorstellung, daß es ehrenvoll 
ist, das Wohl der eigenen Polis oder des eigenen Landes oder Staates zu befördern, und zwar 
sogar um den Preis des eigenen Lebens. In den Oden des Horaz heißt es: dulce et decorum est 
pro patria mori (süß und ehrenvoll ist es, fürs Vaterland zu sterben). 

In dieser Perspektive opfert man sich, als anständiger Mensch, nicht primär für andere Indi-
viduum, sondern für das jeweils betreffende Kollektiv und erst sekundär für dessen übrige 
Mitglieder. Das Kollektiv – die Familie, das Vaterland – erscheint dann als eine Person sui 
generis. Und was das „Vaterland“ angeht, so sind die Vaterländer zur Zeit des Horaz ja auch 
schon juristische Personen, nämlich Staaten. 

-- -- -- 

„Staat“ kommt von „status“: Stellung, Stand, Verfassung. Wenn eine Ethnie sich einen „sta-
tus“ gibt, wird sie zu einer juristischen Person, einem Staat. Die Staatenbildung ist die aus-
drückliche Personwerdung von ethnischen Kollektiven. Sie setzt aber voraus, daß auch vor-
her schon diejenigen, die sich als Staat konstituieren, als ein informelles Kollektiv zusam-
mengehört haben, das als eine Art Person betrachtet werden kann. 

Unverfaßte Ethnie:  überindividuelle Quasiperson 
Verfaßte Ethnie: Staat, überindividuelle juristische Person 

Hegel sagt irgendwo einmal, Götter seien Personen, zu denen man „du“ sagen könne, die aber 
nicht „ich“ zu sich sagen könnten. Ähnliches gilt auch für überindividuelle und juristische 
Personen, etwa für Städte und Länder. 

Heidelberg kann nicht „ich“ zu sich sagen, aber Dichter haben Heidelberg mit „du“ angere-
det: „Alt-Heidelberg, du feine“, sagt Victor von Scheffel. – „Lange lieb ich dich schon“, sagt 
Hölderlin. – „All Heidelberg du meine“ sagt Ych Anderson. 

Der vielbeschworene Naturzustand ist der Zustand vor der Verfassung einer Ethnie als Staat. 
Er ist keineswegs ein Reich freier, getrennter Individuen, sondern vielmehr ein Zustand der 
Unfreiheit, in dem die Individuen durch informelle, undurchschaute Regeln aneinander ge-
bunden sind. Freiheit kann es erst geben, wenn diese informellen Regeln explizit gemacht und 
vernünftig reformiert und reformuliert werden. Freiheit gibt es, mit anderen Worten, allen-
falls in einem Staat. 

Um es noch einmal anders zu sagen: Im Naturzustand sind die Menschen einer Horde oder 
einer Ethnie blind aneinander gebunden, nach Regeln, die niemand formuliert hat und auf die 
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sich niemand berufen kann, um seine Rechte einzuklagen. Hier greift das BOA-System (Bin-
dung, Ordnung, Ausgleich), ohne daß die Mitglieder der Ethnie darauf reflektiert hätten. Erst 
wenn eine Ethnie sich allmählich staatlich verfaßt – was ein langer Prozeß ist –, werden Re-
geln ausdrücklich formuliert und Methoden ihrer Durchsetzung ersonnen. D.h., es werden 
Gesetze gegeben, und es wird eine Gerichtsbarkeit eingeführt. Da, wo zuvor nur blinde Bin-
dung, undurchschaute Ordnung und naturwüchsiger Ausgleich war, entsteht allmählich ein 
Bewußtsein für die Prinzipien des Zusammenlebens, und damit wird dann langfristig so et-
was wie politische Freiheit möglich. 

Allerdings sind die frühen Staaten faktisch nicht gerade durch Freiheit charakterisiert gewe-
sen. Der Übergang von der Unfreiheit des Naturzustandes zur politischen Freiheit im ver-
nünftigen und demokratischen Staat ist vielmehr ein windungsreicher und langwieriger Pro-
zeß mit vielen Rückschlägen. Und er ist natürlich auch in den demokratischsten Staaten der 
Gegenwart noch keineswegs zu Ende gekommen. Selbst in Skandinavien und Mitteleuropa 
muß die Demokratisierung noch immer weiter und weiter gehen. 

Halten wir also fest: De facto gibt es so etwas wie eine substantielle Sittlichkeit in den Kol-
lektiven, in denen wir leben, insbesondere in der Familie und in der Horde oder später Eth-
nie. Diese substantielle Sittlichkeit besteht aus Erwartungen, Regeln, Geboten, die gar nicht 
explizit formuliert zu sein brauchen, denen wir aber in unserem Handeln folgen. Wenn das 
der Naturzustand ist, aus dem wir als Naturwesen herkommen, so ist demgegenüber der Zu-
stand der Freiheit derjenige, in welchem die Regeln des Zusammenlebens öffentlich ausge-
handelt und explizit formuliert werden, so daß jedes Mitglied des Kollektivs sich darauf beru-
fen kann, wenn es glaubt, es werde übervorteilt. 

Allerdings ist ein Kollektiv gut beraten, die alten BOA-Regeln (Regeln der Bindung, der Ord-
nung und des Ausgleichs) in der expliziten Gesetzgebung nicht zu konterkarieren, sondern 
vielmehr in eine vernünftige Form zu bringen. Denn wenn die alten Regeln der substantiellen 
Sittlichkeit schlicht außer Kraft gesetzt werden sollen, so resultiert Chaos – Mord und Tot-
schlag, Unglück. 

-- -- -- 

Der Utilitarismus hat nun (in Gedanken, in der Theoriebildung) die alte substantielle Sitt-
lichkeit in meheren Hinsichten radikal umgestaltet. (Und das macht ihn vermutlich gefähr-
lich für ein gedeihliches Zusammenleben – oder würde ihn gefährlich machen, wenn sich die 
Menschen gemäß den utilitaristischen Prinzipien verhalten würden. Was sie aber nicht tun.) 

Die alte substantielle Sittlichkeit verlangt Altruismus zugunsten eines Kollektivs und indi-
rekt dann auch gegenüber individuellen Mitgliedern des Kollektivs. Aber das Kollektiv hat 
den Primat. 

Der Utilitarismus behält zwar die Forderung des Altruismus bei, aber erstens entgrenzt und 
universalisiert er sie; zweitens deutet er den Primat des Kollektivs in einen Primat der Indivi-
duen um, und drittens reduziert er die verschiedenen KI’s der substantiellen Sittlichkeit auf 
einen einzigen: „Maximiere die allgemeine Wohlfahrt!“ 

Umgestaltung der substantiellen Sittlichkeit im Utilitarismus 
1. Universalismus: Entgrenzung des relevanten Kollektivs 
2. Individualismus: Preisgabe der Priorität des Kollektivs zugunsten der Individuen 
3. Monismus: Reduktion der subst. KI’s auf einen: „Maximiere die allg. Wohlfahrt!“ 

Außerdem ist noch eine weitere Hinsicht zu nennen, die für den Utilitarismus charakteristisch 
ist. Er ist kein Eudämonismus im Sinne des Aristoteles, keine Konzeption, die nach den 
Handlungen fragt, die als solche das Gute und das Glück sind. Sondern der Utilitarismus fragt 
nach den Folgen, den Konsequenzen von Handlungen und danach, ob diese Konsequenzen 
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lustvoll oder schmerzvoll sind. Der Utilitarismus ist ein Konsequentialismus und zugleich 
ein Hedonismus. 

4. Der Utilitarismus ist ein Hedonismus und Konsequentialismus. 

Das heißt, eine Handlung als solche, intrinsisch betrachtet, ist weder gut noch schlecht, viel-
mehr liegen das Gute und das Glück jenseits aller Handlungen – in deren Folgen für den Zu-
stand der Lust und des Schmerzes der betroffenen Individuen. 

Bei Aristoteles hingegen ist das eudaimonein, Glücklich-Leben, selbst ein Handeln, eine Pra-
xis, ein Vollzug, der sein Ziel in sich hat und sich vollkommen selbst genügt. Und bei Kant 
ist das unbedingte Gute der gute Wille, d.h. der Wille, der sich aus verallgemeinerbaren Ma-
ximen bestimmt, ganz unangesehen der Folgen, die eine Handlung haben mag. 

-- -- -- 

Gehen wir nun die vier genannten Charakteristika des Utilitarismus der Reihe nach durch. 

Ad 1. Universalismus (Entgrenzung des Kollektivs).   

Wir haben uns schon bei einer früheren Gelegenheit mit dem Rätsel der substantiellen Sitt-
lichkeit befaßt. Kant lehrt, wie wir wissen, daß es so etwas wie eine substantielle Sittlichkeit 
gar nicht geben kann; daß alle Sittlichkeit zuletzt formal ist und nur aus der Form der Ge-
setzmäßigkeit des Willens begründet werden kann. 

Die vermeintlich kategorischen Imperative der substantiellen Sittlichkeit sind nach Kant daher 
allesamt umzudeuten in hypothetische Imperative. Also nicht: „Du sollst für Dein Vaterland 
kämpfen, notfalls bis zum Tod“, sondern: „Wenn du eine geachtete Stellung in deinem Land 
innehaben willst, so mußt du notfalls bis zum Tod für es kämpfen“.  

Die substantielle Sittlichkeit verlangt Altruismus von mir zugunsten eines Kollektivs, und es 
ist völlig rätselhaft, woher meine Motivation zu einem solchen Altruismus kommen soll, 
wenn nicht doch ein versteckter Egoismus meinerseits eine Rolle spielt. (Um diesen versteck-
ten Egoismus offenzulegen, werden die KI’s der substantiellen Sittlichkeit nach Kant in HI’s 
übersetzt.) 

Womit Kant offenbar nicht rechnete und womit auch der Utilitarist nicht rechnet, ist indes-
sen die Möglichkeit des Unbewußten und vor allem auch die Möglichkeit eines kollektiven 
Unbewußten. Kollektive (nicht alle, aber die wichtigsten wie Familie, Horde, Ethnie) sind 
Quasipersonen, schon bevor sie sich eine Verfassung geben und zu juristischen Personen 
werden. Quasipersonen aber können so konzipiert werden, als hätten sie Wünsche, Absichten 
und Maximen. Und dann kann man sagen: Was mir, dem Individuum, als kategorischer Impe-
rativ erscheint, ist eine Maxime meines Kollektivs. In mir und durch mich handelt das Kollek-
tiv. Meine Pflichten sind seine Wünsche. 

Die KI’s der subst. Sittlichkeit sind Maximen eines quasipersonalen Kollektivs.  

Was mein relevantes Kollektiv will, das erfahre ich unbewußt als substantiellen KI. Das Mo-
tivationsrätsel der substantiellen Sittlichkeit und überhaupt des altruistischen Handelns läßt 
sich also (vielleicht) lösen durch die Annahme erstens eines je individuellen Unbewußten, 
aus dem heraus wir Individuen handeln und zweitens durch die Annahme kollektiver Perso-
nen, die sich wie selbständige Akteure benehmen. Was als Altruismus erscheint, ist in 
Wahrheit unbewußt wirkender Gruppenegoismus. 

Mögliche Lösung des Motivationsrätsels der subst. Sittlichkeit: 
1) Annahme eines je individuellen Unbewußten 
2) Annahme kollektiver (Quasi-)Personen mit kollektivem Unbewußten 
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Wenn nun der Utilitarismus das Kollektiv entgrenzt, so verliert er das wohlkonturierte Kol-
lektiv als Quasi-Person, wodurch sich das Motivationsproblem verschärft. Die KI’s der sub-
stantiellen Sittlichkeit können nicht mehr als Maximen des betreffenden Kollektivs interpre-
tiert werden, die im Unbewußten der individuellen Mitglieder wirken und sie zu altruisti-
schem Handeln motivieren. Diese mögliche Lösung des Motivationsproblems geht dem Utili-
tarismus also verloren. 

(Ich weiß, daß ich Ihnen noch die Skizze einer philosophischen Theorie des Unbewußten 
schulde. Ich hoffe, dazu im Lauf der Vorlesung noch irgendwann zu kommen.) 

-- -- -- 

Ad 2. Individualismus. Die Entgrenzung des Kollektivs und der Universalismus des Utili-
tarismus bedeuten nicht, daß er an die Stelle eines kleinen ein wohlumrissenes größeres Kol-
lektiv setzte. Kandidaten für ein solches größeres Kollektiv wären etwa die Gemeinschaft 
aller vernünftigen Wesen (Kants „Reich der Zwecke“) oder aber die ganze Menschheit oder 
irgend etwas dergleichen, was als eine Quasiperson betrachtet werden könnte. 

Vielmehr zerfällt das entgrenzte, universal gewordene Kollektiv in Individuen, und zwar 
jeweils in alle diejenigen, die von den Folgen einer Handlung betroffen sind, d.h. auf deren 
künftige Lust oder Unlust die betreffende Handlung einen Einfluß hat. 

Von meinen jetzigen Handlungen in dieser Weise betroffen sind viele gegenwärtig und zu-
künftig lebende Menschen, aber auch zahllose gegenwärtig und zukünftig lebende Tiere. Der 
Einschluß der Tiere liegt für den Utilitarismus deswegen besonders nahe, weil es im Utilita-
rismus um die Lust und Unlust auch (und besonders) der anderen geht und weil die Tiere 
lust- und unlustempfängliche andere sind. Der Hedonismus des Utilitarismus begünstigt also 
eine genuine Tierethik, während bei Kant die Tierethik nur eine Art Appendix zur Ethik ver-
nünftiger Wesen ist. Etwas verkürzt gesprochen: Weil Tierquälerei einen verrohenden Einfluß 
auf die Menschen hat, ist sie nach Kant moralisch unzulässig. Im Utilitarismus hingegen sind 
die Tiere um ihrer selbst willen in moralische Rechnung zu stellen. 

Die Toten hingegen – gleichviel, ob Menschen oder Tiere – können, was Lust und Schmerz 
angeht, von meinen gegenwärtigen Handlungen nicht mehr betroffen werden. Deswegen fal-
len sie aus der utilitaristischen Ethik als irrelevant heraus. Nur indirekt bleiben sie von Wich-
tigkeit, weil viele Lebende sich noch mit ihren Toten verbunden fühlen. Wenn also beispiels-
weise jemand ein Grab schändet, so fügt er zwar dem betreffenden Toten, wohl aber vielleicht 
seinen Hinterbliebenen Schmerz zu. Bei Kant hingegen sind die toten Menschen unvergäng-
liche Vernunftwesen und daher nicht nur indirekt, sondern um ihrer selbst willen in morali-
sche Rechnung zu stellen. 

Nicht nur Kant, auch die Kollektive der substantiellen Sittlichkeit (vor allem Familien und 
Ethnien) schließen ihre Toten unmittelbar mit in die moralische Rechnung ein. Im kollekti-
ven Unbewußten einer Familie etwa sind alle zugehörigen Toten noch anwesend, nicht nur 
die gerade verstorbene Großmutter, sondern auch der vor 50 Jahren totgeborene Bruder des 
Vaters oder das vor zehn Jahren abgetriebene Kind. Das kollektive Familienunbewußte hält 
sie alle präsent und sorgt für alle. Und die lebenden Mitglieder der Familie handeln in diesem 
Sinn. (Zumindest sind das die Beobachtungen von systemisch arbeitenden Familienthera-
peuten.) 

Der Utilitarismus ist ein Individualismus auch (und besonders) darin, daß er die systemi-
schen Verstrickungen der Individuen in ihren Kollektiven und die Verstrickungen der Le-
benden mit den Toten nicht beachtet. Das Ignorieren systemischer Verstrickungen, die Fokus-
sierung auf das Individuum, sei es auf einzelne Personen oder einzelne Dinge ist charakteris-
tisch für eine bestimmte Großströmung in der neuzeitlichen Philosophie, die vor allem in 
England und Schottland Wurzeln schlug: als Individualismus in der politischen Philosophie 
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und in der Ethik und als Atomismus in der Ontologie und Erkenntnistheorie. („Individuum“ 
ist ja nur die lateinische Lehnübersetzung von griechisch atomos, unteilbar.) 

-- -- -- 

In der politischen Philosophie finden wir den Individualismus bei Hobbes, der den Staat 
nicht als die explizite Verfassung eines schon zuvor bestehenden informellen quasipersönli-
chen Kollektivs versteht, sondern als das Resultat eines Vertragsschlusses freier Individuen 
in einem fiktiven vorkollektiven Naturzustand. 

In der Ontologie nimmt später Hume eine Mannigfaltigkeit Sinneseindrücken als distinkte 
Entitäten an, zwischen denen es keine notwendigen Verknüpfungen geben kann. Daher seine 
Kritik unserer begrifflichen Konzeptionen von Kausalität und von Substantialität. 

Und das gilt dann auch für Humes Epistemologie (Erkenntnistheorie): Die Eindrücke sind 
unmittelbare, atomare, sinnliche Gegebenheiten. Es gibt zwischen ihnen keine notwendigen 
Verknüpfungen, und es würden sich grundsätzlich auch keine notwendigen Verknüpfungen 
zwischen ihnen erkennen lassen. 

In der Ethik dann der Utilitarismus. Hobbes und (durch Vermittlung Hutchesons) auch Hume 
haben ihn teilweise vorweggenommen, aber erstmals formuliert hat ihn Jeremy Bentham 
1789, ein Jahr nach Erscheinen von Kants KpV und im Jahr der französischen Revolution, in 
seinem Buch „Introduction to the Principles of Morals and Legislation“. Bentham schreibt 
gleich zu Beginn: 

Die Natur hat die Menschheit unter die Herrschaft zweier souveräner Gebieter – Leid 
und Freude [oder Schmerz und Lust: pain and pleasure] – gestellt. Es ist an ihnen al-
lein aufzuzeigen, was wir tun sollen, wie auch zu bestimmen, was wir tun werden. 
Sowohl der Maßstab für Richtig und Falsch als auch die Kette der Ursachen und Wir-
kungen sind an ihrem Thron festgemacht. [...] Mit dem Prinzip des Nutzens ist jenes 
Prinzip gemeint, das jede beliebige Handlung gutheißt oder mißbilligt entsprechend 
ihrer Tendenz, das Glück derjenigen Gruppe zu vermehren oder zu vermindern, um 
deren Interessen es geht […] Mit ‚Nutzen‘ ist diejenige Eigenschaft an einem Objekt 
gemeint, wodurch es dazu neigt, Wohlergehen, Vorteil, Freude, Gutes oder Glück zu 
schaffen. 

Und eine Generation später hat John Stewart Mill den utilitaristischen Gedankenfaden dann 
weitergesponnen. 

Individualismus/Atomismus (in der englischen und schottischen Philosophie): 

Politische Philosophie: Hobbes (1588-1679), Vertragstheorie  
Ontologie/Epistemologie: Hume (1711-1776), Eindrücke als distinkte atom. Entitäten 
Ethik: Bentham (1748-1832) und Mill (1806-73), Utilitarismus 

Das Problem und die Paradoxie des Utilitarismus ist es nun, daß er die Maximierung der 
Lust und Minimierung des Schmerzes möglichst vieler Individuen fordert: die vielen Indivi-
duen summieren sich dabei zu einer nur ganz losen Allgemeinheit, an der das einzelne Indi-
viduum, das moralisch handeln soll, gar kein besonderes Interesse mehr nehmen kann (das ist 
das Rätsel der Motivation). 

-- -- -- 

Es ist bemerkenswert, wie sich zwei entgegengesetzte griechische Denkfiguren, der Atomis-
mus und der Holismus, in der Neuzeit auf zwei verschiedene europäische Länder verteilt 
haben: der Atomismus auf England und Schottland (Hobbes, Hume, Bentham, Russell, ...) 
und der Holismus eher auf Deutschland (Leibniz, Kant, Fichte, Hegel, Heidegger). (Inner-
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halb des deutschen Sprachraums war Österreich sozusagen für die Seite des Atomismus zu-
ständig: der Wiener Kreis, der frühe Wittgenstein). 

Die Gründerfiguren des Atomismus sind Leukipp (*im 5. Jh.) und sein Schüler Demokrit 
(*um 460 in Abdera). Ihrer Kosmologie hat sich später Epikur (*um 341 auf Samos) ange-
schlossen. 

Platon und Aristoteles haben den Atomismus abgelehnt; aber nicht sie, sondern vor ihnen 
Heraklit von Ephesos (um 520 – um 460) ist der eigentliche Philosoph des Holismus oder, 
wie ich auch gerne sage, der Philosoph des Wechselverhältnisses (WV). 

Unter einem WV verstehe ich ein zwei- oder drei- usw. oder auch ein unbestimmt vielseitiges 
Verhältnis wesentlicher Abhängigkeit zwischen verschiedenen Gliedern, die zugleich als 
selbständig und distinkt erscheinen. Daß die Glieder von WV’n einerseits wechselseitig in 
ihrem Wesen voneinander abhängen und andererseits als Individuen auftreten, macht WV’e 
so schwer durchschaubar. Im Zusammenhang mit der Frage nach einem kollektiven Unbe-
wußten werde ich auf diese Problematik zurückkommen. 

-- -- -- 

Ad 3. Monismus. Der Utilitarismus reduziert die substantiellen KI’s auf einen: „Maximiere 
die allgemeine Wohlfahrt der von deinem Handeln Betroffenen“. Oder: „Tritt ein für das 
größtmögliche Glück der größten Zahl.“ Wobei das Glück einseitig nach seinem hedonisti-
schen Aspekt genommen wird: als Freude, Lust, Vergnügen. 

Bentham, von dem die Formel des größten Glücks der größten Zahl stammt, hat später die 
Schwierigkeit gesehen, die in dem Auftreten von zwei Variablen liegt: der Anzahl der betrof-
fenen Individuen und dem Ausmaß des je individuellen Glücks. Ist es besser, wenn zehn Leu-
te ein bißchen glücklich sind oder wenn drei Leute sehr glücklich sind? Das ist, so formuliert, 
schwer zu entscheiden. Also hat Bentham später eine Vereinfachung vorgenommen: Es 
kommt schlicht auf den Gesamtbetrag der Lust und den Gesamtbetrag des Schmerzes an, 
den es zu vermehren bzw. zu vermindern gilt. 

Utilitaristischer KI-Kandidat nach Bentham: 
Maximiere die Quantität des (als Lust verstandenen) Glücks in der Welt. 

John Stuart Mill hat eine Generation später qualitative Differenzierungen in die utilitaristi-
sche Glücksberechnung einzuführen versucht. Die Freude an einem klassischen Werk der 
Weltliteratur wiegt mehr als die Freude an einem kitschigen Trivialroman. „Besser ein unzu-
friedener Sokrates als ein zufriedener Narr“, sagte Mill in Abweichung von Bentham. Aller-
dings ist es sicherlich nicht leicht, die verschiedenen Freuden und Vergnügungen qualitativ zu 
gewichten. 

Und in beiden Fällen, ob man nun qualitativ gewichtet oder nicht, bleibt die Nutzenberech-
nung bevormundend und paternalistisch. Bei Mills qualitativer Gewichtung ist das offen-
sichtlich; denn die funktioniert ja nur, wenn ich mir anmaße, das Vergnügen des Sokrates für 
besser zu halten als das Vergnügen des Narren. 

Aber auch beim rein quantitativen Lustkalkül maße ich mir an, andere zu bevormunden. Es 
könnte ja Personen geben, die von sich behaupten, es gäbe für sie Wichtigeres im Leben als 
Vergnügen. Wenn ich mich nun für deren Vergnügen einsetze und es zu mehren versuche, tue 
ich womöglich etwas für sie, was sie selber gar nicht getan wissen wollen. Ich maße mir die 
Rolle dessen an, der besser weiß als sie selber, was gut für sie ist. 

-- -- -- 

Dieses Problem soll mittels des sog. Präferenzutilitarismus gelöst werden, den vor allem der 
australische Philosoph Peter Singer vertritt. Der Präferenzutilitarismus versucht sich an den 
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Präferenzen der von einer Handlung Betroffenen zu orientieren. Es geht also nicht um die 
Frage, was objektiv die Lust vermehrt, und nicht um die Frage, wie verschiedene Lüste quali-
tativ zu gewichten sind, sondern vielmehr um die Frage, was die von meiner Handlung Be-
troffenen selber für wünschenswert und wichtig halten. Es geht um ihre eigenen Präferenzen, 
denen ich mit meinem Handeln Rechnung tragen soll. 

Der Nachdruck auf dem Begriff der Präferenz ermöglicht es Singer auch, den Begriff der Per-
son für den Utilitarismus aufzuwerten und in Dienst zu nehmen. Personen sind Wesen, die 
sich ihrer selbst ausdrücklich bewußt sind und die auf ihre Zukunft reflektieren und diese Zu-
kunft planen können, die also langfristige und sehr spezifische Präferenzen ausbilden können. 

Im Grunde sind es die Kantischen Vernunftwesen mit dem Zusatz, daß es sich natürlich um 
leibliche, raumzeitliche Wesen handelt, nicht etwa um intelligible Personen. 

Nun ist der Begriff der Person aber kein Begriff einer natürlichen Art wie Mensch, Hund, 
Eiche, Wasser usw., sondern ein funktionaler Begriff. Ob ein Wesen eine Person ist, hängt 
nicht davon ab, welcher biologischen Spezies es angehört, sondern von bestimmten kogniti-
ven Leistungen, die es erbringen kann oder auch nicht. 

Insbesondere gibt es dann Menschen, die keine Personen, und Personen, die keine Menschen 
sind: 

Menschen, die keine Personen sind: Säuglinge, Demente, ... 
Personen, die keine Menschen sind: Schimpansen, Bonobos, „Marsianer“, ... 

Wegen ihrer ausdifferenzierten, reflektierten, langfristigen Präferenzen verdienen Personen 
besondere Beachtung im Nutzenkalkül. Personen, nicht Menschen! Das hat für Irritationen 
gesorgt und dazu geführt, daß Peter Singer, zumal in Deutschland, eine Konfliktfigur ist, eine 
Figur, die polarisiert. 

Natürlich müssen auch Säuglinge und demente Menschen im Nutzenkalkül berücksichtigt 
werden; dies aber eher so, wie auch Haustiere und überhaupt höher entwickelte Tiere zu be-
rücksichtigen sind. Sie alle empfinden Lust und Schmerz und haben die elementare Präferenz, 
Schmerz zu vermeiden und Lust zu gewinnen. Dem müssen wir in unseren Handlungen Rech-
nung tragen. Andererseits wiegen Lust und Unlust von Personen mehr; denn deren Präferen-
zen greifen weiter aus. In Singers Worten (Praktische Ethik, Stuttgart 21994, S. 129): 

Eine Person zu töten bedeutet […] normalerweise nicht nur eine, sondern eine Viel-
zahl der zentralsten und bedeutendsten Präferenzen, die ein Wesen haben kann, zu ver-
letzen. Sehr oft wird dadurch alles, was das Opfer in den vergangenen Tagen, Monaten 
oder sogar Jahren zu tun bemüht war, ad absurdum geführt. 

Mit dem von der Spezies Mensch entkoppelten Personbegriff wird der Universalismus noch 
weiter gesteigert. Es soll in der Moral nicht mehr um meine Familie, meine Horde, meine 
Ethnie, meinen Staat, meine Rasse, meine Spezies, sondern um alle relevanten Personen über-
haupt gehen, gleichviel welcher Spezies sie angehören. Der Singersche Utilitarismus wendet 
sich nicht nur gegen Nepotismus, Nationalismus, Rassismus, sondern auch gegen „Spezie-
sismus“. 

Für meine ethischen Beurteilungen sollen in erster Linie Personen zählen, gleichviel welcher 
Spezies sie angehören, und in zweiter Linie alle schmerz- und lustempfindlichen Nichtperso-
nen, wiederum gleichviel welcher Spezies sie angehören. 

Man sieht, daß hier alle üblichen Vorstellungen von moralischer Nähe und Ferne und alle 
überkommenen Imperative der substantiellen Sittlichkeit, die mich an meine Familie und 
meine staatlich verfaßte Ethnie und an meine Spezies verweisen, außer Kraft gesetzt werden 
sollen. Deswegen hat der Utilitarismus, auch und besonders in der Version Peter Singers, et-
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was sehr Artifizielles und Leichtgewichtiges. Er hat zu wenig mit unserem wirklichen Leben 
zu tun, ist zu offensichtlich ein luftiges Gedankenkonstrukt, als daß wir ihn besonders ernst 
nehmen könnten. Or so it seems to me. 

-- -- -- 

Ad 4. Hedonismus und Konsequentialismus. Auch der Präferenzutilitarismus ist ein Kon-
sequentialismus und ein Hedonismus. Denn es geht bei der Abwägung dessen, was ich tun 
soll, um die Folgen meiner Handlung für die Präferenzen von betroffenen Personen und von 
betroffenen empfindungsfähigen Nichtpersonen. Es geht um die Konsequenzen meines Tuns. 
Und die Präferenzen von Personen und Nichtpersonen sieht auch Singer noch, wie schon 
Bentham, durch Lust und Unlust, Freude und Leid, Vergnügen und Schmerz gesteuert.  

Wenn Bentham 1789 schrieb (s.o.): 

Die Natur hat die Menschheit unter die Herrschaft zweier souveräner Gebieter – Leid 
und Freude [pain and pleasure] – gestellt. Es ist an ihnen allein aufzuzeigen, was wir 
tun sollen, wie auch zu bestimmen, was wir tun werden. Sowohl der Maßstab für 
Richtig und Falsch als auch die Kette der Ursachen und Wirkungen sind an ihrem 
Thron festgemacht. 

so würde auch Singer dies noch akzeptieren und erläuternd hinzufügen, daß allein die von 
Bentham genannten „Gebieter“ Leid und Freude unsere Präferenzen bestimmen. Zum be-
sonderen Status der Personen oder jedenfalls mancher Personen gehört es, daß sie ihre Präfe-
renzen ausdrücklich formulieren können, während wir die Präferenzen der Nichtpersonen an 
ihrem Verhalten ablesen müssen. Aber auch Personen bilden ihre Präferenzen unter dem Ein-
fluß von Freud’ und Leid, Lust und Unlust, Vergnügen und Pein aus. (Meint zumindest Sin-
ger. Kant würde natürlich teilweise widersprechen, weil er auch rein vernünftige Präferenzen 
anerkennen würde.) 

Soviel zum Hedonismus. Nun etwas näher zum Konsequentialismus. Daß die Folgen meines 
Handelns für die Beurteilung meines Handelns wichtig sind, versteht sich in gewissem Sinn 
natürlich von selbst und ist insofern trivial. Wir müssen aber zwischen den unmittelbaren 
und den weiteren Folgen einer Handlung unterscheiden. Die unmittelbaren Folgen gehören 
noch zu der Handlung selber und sind wichtig für deren Beschreibung. 

Nehmen wir eine einfache Körperbewegung: Ich krümme meinen rechten Zeigefinger. Was 
passiert? Wir können uns verschiedene Fälle ausdenken. In einem Fall passiert gar nichts von 
Belang. Ich habe einfach nur meinen Finger gekrümmt. In einem zweiten Fall kommt eine 
Person, die mir gegenübersteht, näher heran: Ich habe sie mit dem Krümmen des Zeigefingers 
herangewinkt, um ihr etwas ins Ohr flüstern zu können. In einem dritten Fall fällt eine Per-
son, die mir gegenüberstand mit einem Loch in der Stirn um. Ich habe sie erschossen, indem 
ich meinen Zeigefinger am Abzug eines Gewehrs gekrümmt habe. 

Nun könnte man sagen: In allen drei gedachten Fällen habe ich dasselbe getan, aber mit un-
terschiedlichen Folgen. Doch das wäre eine sehr künstliche Redeweise. Die Folgen, zumin-
dest die unmittelbaren Folgen, gehören noch in die Beschreibung der betreffenden Handlung 
selber. D.h., ich habe drei verschiedenen Handlungen getan: Im ersten Fall habe ich mit mei-
nen Fingern gespielt, im zweiten Fall habe ich jemanden herangewinkt, im dritten Fall habe 
ich jemanden erschossen. 

Die unmittelbaren Folgen lassen sich von einer Handlung also gar nicht abtrennen, sondern 
individuieren sie, d.h., sie bestimmen darüber, was genau getan wurde. 

Die unmittelbaren Folgen gehören noch zu der Handlung selber (in ihr „Wesen“). 
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Wenn wir Handlungen beschreiben oder klassifizieren, sind immer die unmittelbaren Folgen 
mit im Spiel. Nehmen wir Kants Beispiele: eine Beleidigung rächen, ein Depositum unter-
schlagen, sich durch ein falsches Versprechen aus einem Gedränge befreien. Das ist immer 
von den Folgen her gedacht: Wenn ich eine Beleidigung räche, so hat das zur Folge, daß der 
Beleidiger geschädigt wird. Wenn ich ein Depositum unterschlage, so hat das zur Folge, daß 
das Depositum ohne Gegenleistung in meinen bleibenden Besitz übergeht. Wenn ich ein fal-
sches Versprechen gebe, so hat daß zur Folge, daß jemand eine Leistung von mir erwartet, die 
ich aber nicht zu erbringen gewillt bin. 

Halten wir also fest: Handlungen werden von ihren unmittelbaren Folgen her beschrieben und 
individuiert. Soviel Konsequentialismus muß sein. Anders geht es nicht. Aber der Utilitaris-
mus geht über diesen Minimalkonsequentialismus weit hinaus. Wenn man den eigentlichen 
Konsequentialismus durch eine bündige Beschreibung karikieren möchte, könnte man ihm die 
Formel in den Mund legen: „Der Zweck heiligt die Mittel“. 

Der Zweck wird dabei gedacht als etwas relativ Fernes, außerhalb meiner Handlung, und 
meine Handlung wird gedacht als ein Mittel, um den angestrebten Zweck früher oder später 
zu erreichen. Wenn ich meinen Finger krümme und mein Gegenüber erschieße, so ist das 
Krümmen des Fingers kein Mittel zum Zweck der Erschießens, sondern ist das Erschießen 
selber. Hingegen, wenn ich mir ein Gewehr besorge, so kann dies ein Mittel zum Zweck der 
Erschießens eines bestimmten Menschen sein. 

-- -- -- 

Der ethische Konsequentialismus fordert uns also auf, nicht nur die unmittelbaren, sondern 
auch die weiteren Folgen unseres Handelns zu bedenken. Das ist natürlich ein guter Ratschlag 
im allgemeinen; aber es ist nicht leicht, eine Ethik darauf zu begründen. Denn wenn der ethi-
sche (oder moralische) Wert einer Handlung von ihren weiteren Folgen abhängt, dann können 
wir den ethischen Wert unserer Handlungen oft gar nicht abschätzen. 

Stellen Sie sich vor, ein Kinderschänder hätte den achtjährigen Adolf Hitler ermordet. Wäre 
das eine moralische Großtat gewesen? Nein, ein Verbrechen. Die späteren Attentate auf Hit-
ler, von Georg Elser am 8. November 1939 und von Claus von Stauffenberg am 20. Juli 1944 
waren Großtaten, obwohl sie leider nicht den gewünschten Erfolg hatten. 

Wenn der Konsequentialismus als ethische Position ernstgenommen werden will, muß er also 
auf die vernünftigerweise zu erwartenden und absehbaren Folgen abheben, nicht auf die tat-
sächlichen; denn die tatsächlichen kennen wir im Moment des Handelns oft noch zu wenig. 

Aber selbst wenn wir sie kennten, bliebe der Konsequentialismus höchst problematisch. 
Oder vielmehr würde er gerade dann noch viel problematischer. Nehmen wir an, ich habe ein 
Depositum von dem niemand weiß, und der Eigentümer stirbt. Und ich erkenne, daß das De-
positum viel mehr Nutzen stiften wird für die allgemeine Wohlfahrt, wenn ich es stillschwei-
gend für einen guten Zweck spende, als wenn ich es den rechtmäßigen Erben aushändige. Ich 
sehe klar den Nutzen der Spende ein und sehe ebenso klar, daß die Erben von dem Depositum 
wenig haben werden, weil sie ohnehin wohlhabend sind. Soll ich es also unterschlagen und 
spenden? Das wäre eine ungewünschte Konsequenz des Konsequentialismus. 

Um sie zu vermeiden, hat Richard B. Brandt eine Position formuliert, die er Regelutilitaris-
mus nannte und vom Aktutilitarismus (oder Handlungsutilitarismus) unterschied (Ethical 
Theory, Englewood Cliffs 1959; A Theory of the Good and Right, Oxford 1979). Utilitaris-
tisch gerechtfertigt oder verworfen sollen nicht einzelne Handlungen werden, sondern viel-
mehr Handlungsregeln. Eine Handlungsregel, die besagt, daß Deposita nicht unterschlagen 
werden dürfen, stiftet mehr Nutzen für die allgemeine Wohlfahrt als eine Handlungsregel, die 
besagt, daß Deposita in bestimmten Fällen – wenn es der allg. Wohlfahrt dient – ausnahms-
weise unterschlagen werden dürfen. – Zumindest müßte der Regelutilitarist dies behaupten. 
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10.01.2013 

Wir haben im vergangenen Jahr Aristoteles, den Begründer der Ethik als einer eigenständigen 
Disziplin, und in der Folge ausführlich Kants praktische Philosophie und drittens den Utilita-
rismus betrachtet – und dabei auch gelegentlich andere ethische Ansätze gestreift, so den 
Hedonismus Epikurs und die Vertragstheorie in der praktischen und besonders politischen 
Philosophie. 

Ich will nun heute zunächst auf einige wichtige Lücken hinweisen, die wir in der Geschichte 
der Ethik noch gelassen haben und wenigstens in kurzen Skizzen die eine oder andere von 
ihnen zu füllen suchen. Vor allem will ich noch einige zentrale Aspekte der Platonischen 
Ethik nachtragen. 

Dann machen wir einen Ausflug in die Metaethik und betrachten dazu kurz die moralitäts-
skeptische Position von John Mackie (seine Irrtumstheorie der Moralität) und die Logik der 
praktischen Sätze von Wilfrid Sellars.  

Danach will ich dann zu eigenen systematischen Überlegungen übergehen und Fragen zur 
Rolle des Unbewußten im Handeln und Denken, dann Fragen der politischen Philosophie 
behandeln und zum Schluß noch einmal auf Probleme der Freiheit und des Glücks zurück-
kommen. 

Plan (für 2013): 

1) Ergänzungen zur Geschichte der Ethik (bes. Platon) 
2) Metaethik:  (a) John Mackie, Irrtumstheorie der Moralität 
    (b) Wilfrid Sellars, Zur Logik der praktischen Sätze 
3) Unbewußtes 
4) politische Philosophie 
5) Freiheit 
6) Glück 

-- -- -- 

1) Ergänzungen zur Geschichte der Ethik 
Es scheint, daß die ethische Theoriebildung erst dann in Gang kommt, wenn bestimmte tra-
dierte Verhaltensregeln in Zweifel gezogen worden sind, wenn also die substantielle Sitt-
lichkeit der Familie und des Staates ihre Selbstverständlichkeit verloren hat. 

Das war so in Athen und überhaupt in den griechischen Stadtstaaten in der Zeit vor Platon, 
also im 5. vorchristlichen Jh. In den griechischen Poleis entwickelten sich damals Vorformen 
der Demokratie und damit Vorformen von Öffentlichkeit und öffentlicher Meinungsbildung. 
Mit der demokratischen Öffentlichkeit entstand das Phänomen der Sophistik. 

Die Sophisten waren (sehr grob gesprochen) wandernde Weisheitslehrer, Tugendlehrer, Le-
bens- und Politikberater, die ihre Dienste gegen Bezahlung anboten, um Polisbürger für den 
effektiven öffentlichen Auftritt in den Rats- und Volksversammlungen und in Gerichtsver-
handlungen zu schulen. 

Einer der ersten und bedeutendsten Sophisten war Protagoras von Abdera (490-411). Er ver-
trat einen Agnostizismus bezüglich der Götter und sah dementsprechend die Regeln und Ge-
setze, nach denen Menschen in Familie und Polis zusammenleben, nicht als gottgegeben, son-
dern als Verhandlungssache an. 

Es gab in der gesamten Sophistik eine Tendenz zum Konventionalismus: Die Gesetze gelten 
nicht physei, von Natur, sondern thesei, durch Setzung oder Satzung, d.h. durch Verabredung. 
Und diesem Konventionalismus entsprach ein Machbarkeitsglaube, ohne den das Selbst-
bild der Sophisten kaum möglich gewesen wäre. Indem sie sich als Lehrer empfahlen, auch 
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und gerade in den politischen Tugenden, setzten sie voraus, daß man zur Führungskraft nicht 
geboren wird, sondern ausgebildet werden kann. Nicht die aristokratische Geburt, sondern 
die exquisite Erziehung befähigt einen Menschen zu klugem und erfolgreichem Handeln in 
der Polis. 

Was insbesondere Protagoras angeht, so ist er bekannt für ein bestimmtes Theorem, das ent-
weder nach ihm, dem Autor, benannt wird: Satz des Protagoras, oder aber nach seinem In-
halt: homo-mensura-Satz: 

Der Mensch ist das Maß aller Dinge, der seienden, daß/wie [hôs] sie sind, und der 
nichtseienden, daß/wie sie nicht sind. 

Die Gegner des Protagoras und überhaupt der Sophistik, darunter insbesondere Platon, der 
einen Dialog mit Protagoras als Hauptfigur geschrieben hat, haben diesen Satz als eine Pro-
grammformel des Relativismus verstanden oder vielleicht auch mißverstanden. So, als wolle 
Protagoras sagen: Was der Fall ist, das hängt von der jeweiligen Person ab. 

Dieser Relativismus würde dann schlechthin alle Aussagen betreffen: moralische, politische, 
wissenschaftliche, historische, selbst Wahrnehmungsaussagen. Der Gesunde sagt: Der Kaffee 
ist aromatisch, der Grippekranke sagt: Der Kaffee ist unaromatisch bitter. Wenn jeder 
Mensch das Maß dessen ist, was der Fall ist, so haben beide recht. Es gibt dann nur solche 
Aussagen oder Urteile, die man mit Kant als privatgültig zu klassifizieren hätte. (Nach Kant 
sind Urteile über das Angenehme und Unangenehme nur privatgültig.) 

Dann aber kann man durch Selbstanwendung den Relativismus leicht entkräften: Auch der 
Homo-mensura-Satz und andere Formulierungen des Relativismus sind dann jeweils nur pri-
vatgültig. Dem Protagoras mag es so scheinen, als sei der Mensch das Maß aller Dinge – an-
deren erscheint es eben anders. Und damit wäre der Fall erledigt, nämlich nach Protagoras’ 
eigenen Prinzipien. 

-- -- -- 

Ich glaube jedoch, man tut Protagoras mit dieser unfreundlichen Interpretation Unrecht. Na-
türlich ist es heute, da wir ja den theoretischen  Kontext des Homo-mensura-Satzes auch gar 
nicht kennen, unmöglich, mit Bestimmtheit darüber zu entscheiden, was genau Protagoras mit 
seinem Satz sagen wollte. 

Aber man kann der unfreundlichen, relativistischen Interpretation doch als Korrektiv eine 
freundlichere und sinnvollere an die Seite stellen. 

Erstens gilt es festzuhalten, daß ein Maß von etwas nicht der Herr oder Meister oder Schöp-
fer dieser Sache ist. Meter, Fuß, Elle sind Maße der Entfernung, aber sie schaffen keine Ent-
fernungen. Die Entfernungen sind unabhängig von den Maßen da; mit den verschiedenen Ma-
ßen werden sie lediglich gemessen, d.h. untereinander präzise und quantitativ vergleichbar 
gemacht. 

Mit dem Meterstab und mit dem Zollstock kann man messen, wie lang und wie breit und wie 
hoch dieser Hörsaal ist. Ebenso kann man, dem Homo-mensura-Satz zufolge, mit dem Men-
schen messen, ob etwas der Fall ist oder nicht. Der Mensch reagiert auf Der-Fall-Seiendes, 
weil er das Lebewesen ist, das die Rede, den Logos hat. 

Zweitens ist es keineswegs ausgemacht, ob Protagoras seinen Satz primär auf menschliche 
Individuen in ihren unterschiedlichen Eigenheiten und Vorlieben gemünzt hat oder nicht 
vielmehr auf den Mensch als Gattungswesen. Vielleicht – und sogar sehr wahrscheinlich – 
ist nicht der Mensch qua Sokrates oder Protagoras, sondern der Mensch als solcher, der 
Mensch, sofern er den Logos hat, ist das Maß des Seienden und des Nichtseienden. 
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Dann würde der Satz des Protagoras etwa folgendes besagen: Was der Fall ist, wird meßbar 
und erkennbar an demjenigen Lebewesen, das mit der Rede auf seine Umwelt reagiert. Denn 
in der Rede sagt dieses Lebewesen, was der Fall ist. Es erhebt Wahrheitsansprüche. Die 
sprachlosen Tiere tun das nicht. 

-- -- -- 

Aber wie auch immer der Satz des Protagoras im Sinne seines Erfinders zu deuten sein mag, 
für Platon war die Sophistik insgesamt eine Bedrohung der guten Sitten und der moralischen 
Einsicht. Gegen diese Bedrohung trat er in seiner praktischen Philosophie (Ethik und politi-
sche Philosophie) an, wie er in seiner theoretischen Philosophie (Ontologie und Erkenntnis-
theorie) gegen die Lehre des Parmenides antrat, daß nur Eines, das einfache, schlichte, homo-
gene Sein, der Fall sei und erkannt werden könne. Aber Ethik und Ontologie sind bei Platon 
nicht zwei verschiedene Disziplinen (wie später bei Aristoteles), sondern gehören untrennbar 
zusammen. 

Das kommt am deutlichsten in seiner These zum Ausdruck (die so abwegig klingt, daß Sokra-
tes sie im 5. Buch des Dialogs „Politeia“ kaum vorzutragen wagt): daß die Philosophen im 
Staat herrschen müssen. Die theoretischsten Theoretiker sind zugleich die kompetentesten 
Praktiker und Politiker. 

Es wäre überaus lohnend, auf Platons Ethik, politische Theorie, Ontologie und Erkenntnisthe-
orie näher einzugehen; aber das ist ein ganzer Kosmos von philosophischer Theoriebildung, 
dessen Behandlung den Zeitrahmen, der uns noch zur Verfügung steht, bei weitem sprengen 
würde. Deswegen begnüge ich mich mit Hinweisen auf einige wenige zentrale Punkte. 

-- -- -- 

Platons Grundfrage in der praktischen Philosophie ist die Frage nach der Gerechtigkeit, di-
kaiosynê, die in den vergangenen Jahrzehnten in ganz anderer Weise wieder von John Rawls 
aufgeworfen und in einer „theory of justice“ beantwortet wurde. Nach sophistischer Ansicht 
ist es gerecht, den Freunden zu nutzen und den Feinden zu schaden. In der „Politeia“ läßt Pla-
ton im ersten Buch einen Sophisten namens Thrasymachos auftreten, der die These vertritt, 
gerecht sei das, was den Starken, Mächtigen, Coolen nützt. 

Dagegen beharrt der Platonische Sokrates (als das Sprachrohr Platons) darauf, daß es nie 
gerecht sein kann, jemandem zu schaden, und daß es schlimmer ist, Böses zu tun als Böses zu 
leiden. Wer Böses tut, schadet nicht nur anderen, sondern vor allem sich selbst, seiner eige-
nen unsterblichen Seele. Niemand tut freiwillig Böses; sondern nur aus Unkenntnis des wah-
ren Guten. Moralität und Glück gehen also für Platon Hand in Hand; sie lassen sich nicht 
trennen (anders als bei Aristoteles, wo der Tugendhafte durch widrige Umstände unglücklich 
werden kann, und anders auch als bei Kant, wo Moralität und Glückseligkeit von Anfang an 
auseinanderfallen können). 

In der „Politeia“ wird die Frage nach der individuellen Gerechtigkeit mit der Frage nach der 
gerechten Polis, dem gerechten Staat verknüpft. Platon verbindet also nicht nur die Theorie 
der Gerechtigkeit mit der Theorie des Glücks, sondern auch die Individualethik mit der poli-
tischen Philosophie. 

Gefragt wird in der „Politeia“ zunächst nach der gerechten Seele, also dem gerechten Indivi-
duum. Aber Sokrates vergleicht die Seele der Polis; sie ist sozusagen eine Polis in Miniatur. 
Die Seele ist wie eine Inschrift aus ganz kleinen Buchstaben, die aus einer gewissen Entfer-
nung kaum noch zu lesen sind. Die Polis ist dieselbe Inschrift, dieselbe Botschaft oder Infor-
mation, aber in großen Lettern und daher leicht zu lesen. Also wird in der „Politeia“ zu-
nächst die Polis untersucht. 
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Um es kurz zu machen: Die gerechte Polis hat drei Stände, erstens den Stand der gewerbe-
treibenden Privatleute, die die Polis ernähren; zweitens den Stand der Wächter, die aggres-
sive Soldaten nach außen und wohlwollende Polizisten nach innen zu sein haben; drittens 
werden aus dem Stand der Wächter die begabtesten Jungen und Mädchen für die Ausbildung 
zu Philosophen und Herrschern ausgesondert: 

Gewerbetreibende Privatleute:  ernähren die Polis 
Polizisten/Soldaten:   schützen die Polis 
Philosophenherrscher:  regieren die Polis 

Die Wächter und die Herrscher sind keine Privatleute. Sie haben keine individuellen Famili-
en, denen sie mehr verpflichtet sein könnten als der Polis insgesamt, sondern sie bilden eine 
große Familie, eine Frauen- und Männergemeinschaft mit gemeinsamen Kindern, die auch 
gemeinsam erzogen werden. 

In der gerechten Polis nun tut jeder Stand nur das, was ihm obliegt: Die Philosophenherrscher 
regieren, die Wächter schützen und die Privatleute produzieren und handeln. Ungerechtigkeit 
entsteht, wenn ein Stand seine Kompetenzen überschreitet und sich in die Geschäfte eines 
anderen Standes einmischt. 

Das wird nun auf die individuelle Seele übertragen. Dem Stand der Privatleute entspricht in 
der Seele das leibliche Begehren, sozusagen der Bauch. Dem Stand der Wächter entspricht 
der Mut, das Herz, die Brust. Und dem Stand der Philosophenherrscher entspricht das Den-
ken, der Kopf. 

vegetativer Seelenteil (Bauch) 
affektiver Seelenteil (Herz, Brust) 
denkender Seelenteil (Kopf) 

Solange der Bauch nährt, das Herz wacht und der Kopf regiert, ist alles in guter Ordnung in 
der individuellen Seele und ist das betreffende Individuum gerecht. Wenn aber ein Seelenteil 
auf den Kompetenzbereich eines anderen Seelenteiles überzugreifen beginnt, droht Unord-
nung und in der Folge Ungerechtigkeit. 

-- -- - 

Diese Theorie der Gerechtigkeit wird sodann mit der Ideenlehre verknüpft und besonders mit 
der Lehre von der höchsten Idee, der Idee des Guten. Dazu werden in der „Politeia“, in den 
Büchern VI und VII, von Sokrates drei Gleichnisse vorgetragen, das Sonnen-, das Linien- 
und das Höhlengleichnis. 

Im Sonnengleichnis wird die Idee des Guten der Sonne verglichen, die alles Lebendige zum 
Wachsen und Gedeihen bringt und alle Dinge sichtbar macht. Das gilt im Bereich der sinnlich 
wahrnehmbaren Einzeldinge. Aber Platon lehrt, daß dieser Bereich nur ein niederer Wirk-
lichkeitsbereich ist und daß er von einem höheren Wirklichkeitsbereich, dem der Ideen zehrt. 
Davon handelt das Liniengleichnis: Eine Linie wird unterteilt, und jeder Teil wird nochmals 
im gleichen Verhältnis unterteilt: 

--------/------------//------------/------------------ 
   1a     1b  2a  2b 

Der Bereich 1 ist derjenige der sinnlich wahrnehmbaren und werdenden Dinge, der Bereich 2 
ist derjenige der im Denken erfaßbaren und seienden Dinge. 

Der Teilbereich 1a besteht aus Bildern (Schatten und Spiegelungen) der sinnlich wahrnehm-
baren Dinge, der Teilbereich 1b aus diesen Dingen selbst. In Analogie dazu soll der Teilbe-
reich 2b aus denkbaren Abbildern der Ideen (mathematischen Objekten) bestehen und der 
Teilbereich 2b aus den Ideen selber. 



 72

Nun zurück zum Sonnengleichnis. Im Bereich 1 ist die Sonne das sichtbarste und kraftvollste 
Ding. (Obwohl von ihr im Liniengleichnis keine Rede ist; aber Sokrates sagt, man müsse alle 
drei Gleichnisse zusammendenken.) Ebenso ist im Bereich 2 die Idee des Guten die wirklichs-
te und erkennbarste Idee. 

Sonnen- plus Liniengleichnis: 
--------/-----------S//------------/-----------------G 
   1a     1b  2a  2b 

Die Sonne läßt die werdenden Dinge entstehen und macht sich sinnlich wahrnehmbar. Die 
Idee der Guten läßt die anderen Ideen sein und macht sie gedanklich erfaßbar. 

Im Höhlengleichnis werden dann die beiden anderen Gleichnisse tatsächlich zusammenge-
faßt: Der Bereich 1 entspricht einer unterirdischen Höhle, die nach oben hin offen ist. Vor der 
Höhlenwand sitzen gefesselt Menschen, die nur die Höhlenwand sehen können. Hinter ihnen 
ist eine Art Bühne: eine Mauer hinter der Artefakte vorbeigetragen werden. Die Mauer ver-
deckt die Träger (sie spielen für das Gleichnis keine Rolle), aber die Artefakte überragen die 
Mauer. Noch weiter hinten in der Höhle brennt ein Feuer (es steht im Gleichnis für die reale 
Sonne), und in dessen Licht werfen die Artefakte Schatten an die Höhlenwand. 

Draußen vor der Höhle gibt es reale Dinge (sie stehen im Gleichnis für die Ideen), die in der 
Sonne (sie steht für die Idee des Guten) Schatten werfen und sich außerdem in Wasserflächen 
spiegeln. Die Schatten und Spiegelungen bilden den Bereich 2a, danach kommen die Dinge 
selbst (2b) und zuallerletzt kommt das besondere Ding, welches die Sonne ist. 

-- -- -- 

Dazu nun abschließend drei Bemerkungen. 

Erstens. Der Ideenlehre zufolge sind die sinnlich wahrnehmbaren Einzeldinge, was sie sind, 
jeweils durch die entsprechende Idee: Die Menschen sind Menschen durch die Idee des Men-
schen („den Menschen selbst“ oder „Menschen an sich“); alles einzelne Große ist groß durch 
das Große selbst, alles Gute ist gut durch das Gute selbst usw.  

Das Gute selbst (die Idee des Guten) macht alles einzelne Gute erst gut, so auch die vier Kar-
dinaltugenden: Weisheit, Tapferkeit, Besonnenheit und – sie alle zusammenfassend – die Ge-
rechtigkeit. Weil selbst die Gerechtigkeit erst durch die Idee des Guten gut ist, ist die Idee des 
Guten das Prinzip der Ethik und der Staatsphilosophie. 

Das Gute selbst ist die Idee aller Ideen. Die Ideen sind die ousia, das Seiende. Das muß dann 
auch für die Idee des Guten selbst gelten. Andererseits ragt sie an Würde und Kraft (presbeiai 
kai dynamei, 509b) über die ousia, den Bereich des Seienden, d.h. der Ideen, noch hinaus. Das 
wird manchmal zum Anlaß genommen für die Interpretationsthese, das Gute selbst sei gar 
nicht mehr seiend. Aber das halte ich für eine Überinterpretation. Das Gute selbst ragt über 
das andere Seiende hinaus, aber es schwebt nicht „unseiend“ über ihm. Dann wäre es vermut-
lich zu nichts nutze. 

Wie auch immer: Als die Idee aller Ideen ist das Gute das Prinzip auch in der Ontologie und 
in der Erkenntnistheorie. Es ist überhaupt das Prinzip schlechthin bei Platon. In seiner soge-
nannten „ungeschriebenen Lehre“, die er nur mündlich in der Akademie vorgetragen hat und 
die wir nur durch Referate, vor allem von Aristoteles, kennen, ist das Gute selbst als das Eine 
erklärt worden. Das Eine ist der ungeschriebenen Lehre zufolge das Formprinzip der Ideen; es 
gibt noch ein zweites, sozusagen stoffliches Prinzip der Ideen: die unbestimmte Zweiheit, 
ahoristos dyas, auch das unbestimmt Große und Kleine genannt, die dafür sorgt, das es nicht 
beim Einen bleibt, sondern das dieses einen ganzen Ideenkosmos, eben die Platonische ousia, 
den Bereich des Seienden freisetzen und begründen kann. 
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-- -- -- 

Zweitens. Das Höhlengleichnis zeigt den Weg der Erziehung und Bildung (paideia) der Phi-
losophenherrscher. Die Menschen sitzen gefesselt vor der Höhlenwand und sehen nur die 
Schatten der Artefakte. Es muß also ein Auszubildender zunächst von den Fesseln befreit und 
dazu gebracht werden, sich umzuwenden und die Höhle zu erkunden. Dann muß er den müh-
samen Weg nach oben geführt werden. Vor der Höhle wird er zunächst vom Tageslicht ganz 
geblendet sein und zunächst nur die Schatten und Spiegelungen der äußeren Dinge betrachten, 
d.h. er (oder sie) muß Mathematik treiben (wenn man das Liniengleichnis mitbedenkt). Dann 
erst wird er die äußeren Dinge selber (die Ideen) und zuletzt die Sonne (die Idee des Guten) 
anschauen können. 

Dieser ganze Weg nach oben bis zum Erblicken der Sonne, also die Bildung zum Philoso-
phen, dauert nach der Platonischen Ansicht bis zur Vollendung des 50. Lebensjahres. Und 
dann kommt die erneute Umwendung. Die frisch ausgebildeten Philosophen müssen nun ge-
nötigt werden, wieder in die Höhle hinabzusteigen, um die anderen, die dort gefesselt zurück-
geblieben sind, von den wahren Verhältnissen zu unterrichten und nach Möglichkeit von ihren 
Fesseln zu befreien und überhaupt das Leben in der Höhle zu regulieren und zu lenken. Dabei 
werden sie freilich anfangs auf Unverständnis und sogar auf den Haß der Gefesselten stoßen, 
die die Lehre des zurückkehrenden Philosophen für lauter Hirngespinste halten. Dies kann so 
weit gehen, daß ein solcher Philosoph sogar umgebracht werden kann, wie des Sokrates in 
Athen widerfuhr. (Allerdings läßt das Gleichnis offen, wie die Gefesselten einen zurückkeh-
renden Philosophen denn überhaupt umbringen können. Aber schließlich hat Sokrates den 
Schierlingsbecher ja auch weitgehend freiwillig getrunken.) 

-- -- -- 

Drittens. Das Höhlengleichnis funktioniert nur für die Ethik, nicht für die Naturphilosophie, 
d.h. nicht für die theoretische Erkenntnis. Mit dieser Interpretationsthese schließe ich mich 
Thomas Szlezák an, der in seinem Buch über die „Politeia“ eben dies sagt. Mein Kollege 
Halfwassen ist anderer Meinung; er glaubt, daß das Höhlengleichnis uneingeschränkt, auch 
für die Naturerkenntnis, gilt. Aber ich verstehe nicht, wie das möglich sein soll. 

Überlegen sie selbst. Die Höhle ist der Bereich der wahrnehmbaren Dinge und ihrer Spiege-
lungen und Schatten einschließlich der Sonne (die im Gleichnis vom Höhlenfeuer vertreten 
wird). Was nun die Naturerkenntnis betrifft, so können wir uns offensichtlich frei in der Höh-
le bewegen, zumindest in ihrem unteren Teil (unterhalb des Feuers bzw. der Sonne). Denn wir 
nehmen ja nicht nur die Spiegelungen und Schatten der Dinge im Bereich 1a (die Höhlen-
wand) wahr, sondern auch die Dinge selber, und wir sehen in der Ferne auch die Sonne. Hätte 
Platon das Höhlengleichnis auf die Naturerkenntnis bezogen wissen wollen, hätte er uns 
also Bewegungsfreiheit in der Höhle einräumen müssen. 

Bezüglich der ethischen Wahrheiten ist es jedoch offensichtlich anders. Wir erkennen nicht 
sie selber, sondern sehen nur ihre Schatten. Wir sind nämlich in der Höhle gefesselt und kön-
nen nur auf die Höhlenwand blicken. Es ist auch ziemlich leicht zu sagen, wer uns gefesselt 
hat: die Sophistik. Sie hat uns so gefesselt, daß wir die ethischen und politischen Sachverhal-
te, die in der Seele und in der Polis bestehen, nicht mehr erkennen können. Wir müssen erst 
wieder dahin kommen, die gewöhnlichen ethischen und politischen Wahrheiten über die Seele 
und die Polis zu erkennen, bevor wir dann zu den Ideen und zuletzt zur Idee des Guten auf-
steigen. 

-- -- -- 

So viel zu Platon. Die antike und nachantike Ethik wurde dann lange durch den Kontrast von 
Epikureismus und Stoizismus geprägt. Für Epikur (wie auch andererseits für die Pyrrhoni-
schen Skeptiker) besteht das Glück in der Ataraxie, der unerschütterlichen Ruhe der Seele. 
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Erschütterungen drohen von den Wechselfällen des öffentlichen Lebens, daher lehrte Epikur 
den Rückzug aus der Politik, das Leben im Garten (überspitzt formuliert). Erschütterungen 
der Seelenruhe drohen des weiteren von Schmerzen und von ungebändigten Begierden, 
außerdem von der Furcht, etwa der Furcht vor Bestrafungen durch die Götter und vor allem 
von der Furcht vor dem Tod. 

Deswegen kommt es darauf an einzusehen, daß es keine Götter gibt oder daß sie jedenfalls 
kein Interesse an uns nehmen und daß der Tod keine Macht über uns hat. Solange ich lebe, 
existiert mein Tod nicht, und wenn mein Tod existiert, dann lebe ich nicht mehr und kann von 
ihm nicht mehr betroffen werden. 

Unsere Begierden müssen wir zügeln lernen, und zwar auf eine ganz gelassene und unforcier-
te Weise. Bleiben die körperlichen Schmerzen als letzte und größte Herausforderung der See-
lenruhe. Wenn wir auch mit ihnen umzugehen gelernt haben, so können wir ein Leben gelas-
sener, entspannter Lust und eben ein Leben der Seelenruhe führen und wahrhaft glücklich 
sein. 

Es versteht sich, daß dieses entspannte Glück des Rückzugs ins Private nicht gut zur römi-
schen Tradition des Engagements für Stadt und Staat paßte. Aber als Minderheitsposition und 
Geheimtip war der Epikureismus auch in Rom präsent. Besser zum römischen Denken paßten 
die Lehren der Stoa. 

Die Stoa ist ursprünglich die stoà poikílê, die bunte Vorhalle auf dem Marktplatz, der agora,  
in Athen. Zenon von Kition (333-264) begründete dort eine philosophische Schule, die so-
wohl die theoretische wie die praktische Philosophie umfaßte. Er und seine fünf unmittelbaren 
Nachfolger als Schulhäupter bis Antipatros von Tarsos, der 129 v. Chr. starb, werden der so-
genannten älteren Stoa zugerechnet. Es folgt dann noch die mittlere Stoa (Panaitios von 
Rhodos und Poseidonios, der 51 v. Chr. starb) und schließlich, schon in Rom, die jüngere 
Stoa in den ersten beiden nachchristlichen Jahrhunderten (Seneca, Epiktet, Marc Aurel). 

Ursprünglich war die Stoa eine Gesamtphilosophie; die spätere Einteilung der Philosophie in 
Physik (bzw. auch Metaphysik), Logik und Ethik, an der noch Kant sich orientiert, wurde 
hier vorgebildet. Aber in der jüngeren, römischen Stoa überwog dann eindeutig das Interesse 
an ethischen Fragestellungen. 

Charakteristisch für die stoizistische Ethik ist zum einen ihr Universalismus. Es sind nicht 
mehr wie bei Platon und Aristoteles die Bürger einer griechischen Polis im Blick, sondern alle 
Menschen überhaupt: Griechen und Barbaren, Freie und Sklaven. Auch Barbaren und Skla-
ven werden als glücksfähige Wesen betrachtet. Ihr – wie aller Menschen – Glück liegt in der 
Seelenruhe, die der Weise erlangen kann. Das Ziel der Seelenruhe verbindet also die Stoa mit 
dem Epikureismus. 

Der Weg dahin ist aber nicht der Rückzug aus der öffentlichen Sphäre, sondern das Hei-
mischwerden in der Welt. Das relevante Stichwort lautet oikeiôsis, Zueignung, Aneignung. 
Die Welt bietet sich für diese Zueignung, dieses Heimischwerden in ihr, nachgerade an, weil 
sie kein blindes, zufälliges Interagieren von Atomen im Leeren, sondern vom Logos geprägt 
ist. Und der Mensch als solcher ist ja das Wesen, das den Logos hat. Welt und Mensch sind 
durch den Logos also ohnehin einander zugeeignet, und diese verborgene Zueignung gilt es 
herauszukehren und in ihre Vollendung und Bestform zu bringen. 

Dazu bedarf es der Selbstformung des Menschen auf seine Logos-Natur hin; vor allem be-
darf es der Affektkontrolle, denn es sind die Affekte, die uns von unserer vernünftigen, logi-
schen Bestimmung ablenken. Wenn aber die Affekte unter die Kontrolle des Logos kommen, 
tritt die Seelenruhe und mit ihr das Glück ein. 



 75

Der Popularität der stoizistischen Ethik in Rom war in den folgenden Jahrhunderten das Auf-
kommen des Christentums abträglich. Es teilte mit der Stoa zwar den Universalismus, ver-
legte das Glück aber tendenziell aus der sichtbaren Welt in ein himmlisches Jenseits. Das 
Ideal war nun gerade nicht mehr die Oikeiosis, Zu- und Aneignung der Welt, sondern der 
Rückzug aus ihr gemäß Hebr. 13, 14: „Denn wir haben hier keine bleibende Polis, sondern die 
zukünftige suchen wir.“ 

-- -- -- 

Allerdings ist das Christentum in seinen Lehren sehr flexibel, und so konnte es nicht ausblei-
ben, daß später, etwa im 13. und frühen 14. Jahrhundert bei Meister Eckhart, die gesuchte, 
zukünftige Stadt doch wieder anders konzipiert wurde. Man kann die Zukunft denken als 
eine zeitliche Gegend, die auf dem Zeitstrahl getrennt von der Gegenwart ist. Man kann den 
Gedanken der Zukunft aber auch von der äußerlichen Sukzession der Zeitpunkte längs des 
Zeitstrahls ablösen und Zukunft, Gegenwart und Vergangenheit als ungetrennt und miteinan-
der verflochten konzipieren. Der jetzige Augenblick ist dann alles, das Ganze der Zeit: eine 
ursprüngliche Zukunft, eine ursprüngliche Gegenwart und eine ursprüngliche Vergangenheit 
in einem. (Heidegger denkt so dasjenige, was er die „ursprüngliche Zeitlichkeit“ nennt.) 

Wenn man dann das stoizistische Ideal der Oikeiosis reaktiviert und nun auf die zukünftige, 
aber nicht mehr zeitlich ferne Welt bezieht, kommt man zu der Position, daß Seelenruhe und 
Glückseligkeit darin liegen, die alltäglichen Geschäfte in einer bestimmten Weise zu führen, 
die von Meister Eckhart mit dem Begriff der Gelassenheit gekennzeichnet wird. Man kann 
geschäftig bei den Dingen dieser Welt sein, ohne in ihnen aufzugehen und sich von ihnen 
bestimmen zu lassen. Hier deutet sich eine Möglichkeit an, den kontemplativen Aspekt des 
Glücks mit dem praktischen Aspekt zu versöhnen, die bei Aristoteles noch auseinanderfielen. 
Auf die Frage der Einheit der drei Glücksaspekte (Lust, Gelingen und Kontemplation) möchte 
ich am Ende des Semesters zurückkommen. 

-- -- -- 
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17.01.2013 (16 Uhr s.t.) 

In der mittelalterlichen Philosophie werden ab dem 12. Jahrhundert durch arabische Ver-
mittlung die Aristotelischen Schriften wieder bekannt und ins Lateinische übersetzt. Damit 
wird auch die Aristotelische Version der praktischen Philosophie wieder aktuell. 

Aristoteles unterschied, wie wir schon wissen, zwischen den Bereichen der epistêmê, der pra-
xis und der poiêsis, also dem theoretischen Wissen, dem tätigen Lebensvollzug und der Her-
stellung von Gütern. Die theoretischen Wissenschaften sind die Metaphysik, die Physik und 
die Mathematik, die praktischen Disziplinen sind die Ethik, die Politik und die Ökonomie, 
und die herstellenden Techniken sind die zahlreichen Techniken und Handwerkskünste: 
Schuhmacherei, Sattlerei, Schneiderei usw. 

Aber der Terminus „praktische Philosophie“ bzw. „philosophia practica“ wird im Mittelalter 
kaum benutzt (bei Thomas von Aquin ein einziges Mal, habe ich mir sagen lassen, ohne es 
indes nachzuprüfen). Erst in der Neuzeit wird die Bezeichnung populär, und zwar zuerst bei 
Christian Wolff, der 1703 eine Dissertation über die philosophia practica universalis vertei-
digte, um Privatdozent an der Universität Leipzig zu werden. Die praktische Philosophie ist 
insofern, was ihre Bezeichnung angeht, eine Erfindung des 18. Jahrhunderts, und zwar eine 
Erfindung der Universitätsphilosophie. 

Überhaupt ging die Philosophie im 18. Jahrhundert an die Universitäten über, vor allem und 
zuerst in Deutschland. Im Mittelalter war sie bereits schon einmal eine Angelegenheit der 
Universitäten gewesen; aber die Klassiker des neuzeitlichen Rationalismus und Empirismus 
– Descartes, Spinoza, Leibniz, Locke, Berkeley und Hume – waren keine Professoren, son-
dern bestritten ihren Lebensunterhalt aus ganz unterschiedlichen Quellen – als wohlhabende 
Privatiers, Gewerbetreibende, höfische oder kirchliche Beamte usw. 

Im 18. Jahrhundert aber wurde die Philosophie, zumindest in Deutschland, zu einer univer-
sitären Angelegenheit – mit Christian Wolff, Alexander Gottlieb Baumgarten, Kant und dann 
auch Fichte, Schelling und Hegel. Im 19. Jahrhundert gab es vorübergehend wieder große 
Philosophie außerhalb der Universitäten, so bei Kierkegaard, Schopenhauer, Nietzsche und 
anderen; aber die akademische Philosophie hat sich deren Einsichten dann bald wieder ange-
eignet. Heidegger etwa hat Kierkegaard und später auch Nietzsche in sein akademisches Phi-
losophieren zurückgeholt. 

-- -- -- 

Nietzsche ist für unser Generalthema – praktische Philosophie – im übrigen sehr interessant, 
und zwar besonders deswegen, weil er hinter die Platonische, Sokratische und natürlich auch 
christliche Tradition in der Ethik zurückzugehen versuchte und wieder sophistische Motive 
aufnahm. Das Rezept dafür ist recht einfach: Man nehme die Platonischen Dialoge, die sich 
mit ethischen Problemen beschäftigen – das sind vor allem die frühen und mittleren – und 
mache gegen Sokrates die jeweilige Gegenposition stark. 

Aber Nietzsches Einsichten sollen damit nicht geringgeredet werden. Er hat nicht einfach die 
alte Sophistik gegen christliche und Platonische Grundannahmen wiederbelebt, sondern noch 
ein ganz neues Motiv in die Theoriebildung eingebracht. Er sagt von sich selbst gerne, er sei 
ein „Psycholog“, d.h. jemand, der die verborgenen Motive wirkungsmächtiger Theoriebil-
dung offenzulegen versucht. Er pflegt die Kunst der indirekten Kritik: nicht durch argumen-
tative Widerlegung von Behauptungen, sondern durch Aufdeckung geheimer Motive für Be-
hauptungen. 

Eines ist es ja, in Beziehung auf vorgetragene Lehren das Spiel der Gründe zu spielen, also 
zum Beispiel Platon bzw. die Platoniker aufzufordern, ihre Thesen mit stichhaltigen Argu-
menten zu belegen, sich die Argumente anzuhören, Gegenargumente vorzutragen usw. Dies 
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ist die direkte Art der Auseinandersetzung, wie sie in der wissenschaftlich betriebenen Phi-
losophie gepflegt wird. Man schreibt einen Aufsatz, in welchem man eine These aufstellt und 
begründet, reicht ihn bei einer Zeitschrift zum Druck ein, und irgendwann erscheint ein Auf-
satz eines Kollegen oder einer Kollegin, in welchem eine Gegenposition vertreten wird. Dann 
kommt von dritter Seite ein weiterer Aufsatz hinzu usw. usf. – und so entsteht eine wissen-
schaftliche Debatte. 

Etwas ganz anderes ist das, was Nietzsche „Psychologie“ nennt: ein Verfahren der Ideolo-
giekritik, keine direkte Debatte; vielmehr eine Diagnose von bestimmten Überzeugungen 
und Motiven, die den Beteiligten selber gar nicht klar vor Augen stehen. Nietzsche nimmt 
damit Techniken der Psychoanalyse vorweg; nur analysiert er nicht die Seele eines psychisch 
erkrankten Individuums, sondern Geisteshaltungen von ganzen Gesellschaften, Traditionen, 
Kulturen. – Ich werde darauf zurückkommen, wenn ich demnächst etwas über die Kategorie 
des Unbewußten sage. 

Zu Nietzsche jetzt nur noch so viel (was Sie aber im Grunde ohnehin kennen werden): Die 
altgriechische, vorsokratische Ethik war nach seiner Analyse und Diagnose eine sogenannte 
„Herrenmoral“, eine Moral, die den Effekt hatte, das Beste im Menschen, seine schöpferi-
schen und wagemutigen Züge, zur Geltung zu bringen. Aber die Besten sind – trivialer Weise 
– stets nur wenige, die aus den Vielen herausragen; und viele Schwache sind potentiell mäch-
tiger als wenige Starke. (Allerdings sind die Schwachen nicht organisiert, haben keine Lob-
by.) 

Das heimliche Motiv der vielen Schwachen, die wenigen Schöpferischen unter ihre Kontrol-
le zu bringen, sie zu domestizieren, klein zu machen und klein zu halten, ist ihre Mißgunst, 
ihr Ressentiment. Wie aber sollte es ihnen, da sie keine Macht haben, sich als eine geistige, 
gesellschaftliche, politische Größe zu organisieren und sich Gehör und Einfluß zu verschaf-
fen? Sind sie nicht die bildungs- und machtfernen Unterprivilegierten? Das schon. Aber sie 
finden mächtige Wortführer und Fürsprecher, sobald die archaischen Gesellschaften ausdiffe-
renziert genug sind, um eine Kaste von Intellektuellen hervorzubringen, die sowohl von der 
harten Erwerbsarbeit als auch vom Kriegsdienst weitgehend freigestellt sind: die Priester-
schaft. 

Und so ist es schließlich die Priesterschaft, die die Moral umschreibt, von einer Herrenmoral 
zu einer Sklavenmoral. Das Gute und Starke, das Kämpferische, Wagemutige, Großzügige, 
Seltene, Vornehme, wird umgewertet und für schlecht, unfair, ungerecht, herzlos erklärt. Das 
vormals Schlechte aber und Gemeine, Allverbreitete, die Schwäche und die Demut der vielen 
Unterlegenen, all das wird zum Guten verklärt. Bei Sokrates und Platon sieht Nietzsche diese 
Umwertung sich vollziehen; das nachfolgende Christentum ist dann eine Art Platonismus fürs 
Volk, der bei Kant schließlich seine krönenden theoretische Verfeinerung erhält und auf mo-
dernes wissenschaftliches Niveau gebracht wird.  

Nach Nietzsches „psychologischer“ Diagnose ist der westliche Universalismus in der Ethik, 
ob er nun in religiös-christlicher oder in metaphysisch Kantischer oder in vermeintlich post-
metaphysisch utilitaristischer oder diskursethischer oder in sonst einer Form auftritt, eine 
Form von Sklavenmoral und ein Ausdruck der heimlichen (und oft auch gar nicht so heimli-
chen) Mißgunst der vielen Schwachen gegenüber den wenigen Starken, die aber die Mensch-
heit wirklich voranbringen. 

Auch wenn man Nietzsche nicht in allen und nicht in allen zentralen Punkten folgen will, so 
ist doch seine groß angelegte „psychologische“ Kulturdiagnose wohl nicht vollends von der 
Hand zu weisen. Aber ich lasse diese Thematik vorerst auf sich beruhen und schließe meine 
Ergänzungen zur Geschichte der praktischen Philosophie mit einigen dürren Bemerkungen 
zum 20. Jahrhundert ab. 
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-- -- -- 

Im Grunde will ich nur noch einige Strömungen in der neueren Ethik aufzählen, bevor wir 
dann zu metaethischen Fragen übergehen. Zu erwähnen ist vor allem die Tradition des Intui-
tionismus in der Ethik (zu deren Vorläufern oder Wegbereitern Henry Sidgwick, G.E. Moore 
und in Deutschland die materiale Wertethik Max Schelers gezählt werden können). Die ma-
teriale Wertethik, ist eine Absage an den Kantischen Formalismus, nämlich die Behauptung, 
daß es nicht einen einzigen KI, sondern vielerlei moralische Tatsachen gibt, die wir in sog. 
Werturteilen konstatieren. Die drängende Frage ist dann allerdings, wie wir moralische Tat-
sachen erkennen; denn wir erkennen sie jedenfalls nicht in sinnlicher Wahrnehmung und 
sollen sich auch nicht in rein vernünftigem Räsonnement erkennen können (anders als bei 
Kant). 

Welche Möglichkeit bleibt? Eigentlich gar keine; man muß ad hoc eine erfinden, und das tut 
man, indem man eine genuin moralische Intuition in Ansatz bringt, durch die wir angeblich 
die objektiven Werte bzw. die moralischen Tatsachen erfassen können. In Deutschland hat 
sich in den letzten Jahrzehnten etwa Franz von Kutschera ausdrücklich für eine intuitionisti-
sche Ethik ausgesprochen. 

-- -- -- 

Als ein theoretischer Gegenspieler der materialen Wertethik wie überhaupt des Intuitionis-
mus ist  die sog. Diskursethik zu nennen, die Karl-Otto Apel und Jürgen Habermas vor über 
40 Jahren zu entwickeln begonnen haben. Diskursethik – das ist, vor allem bei Habermas, ein 
metaphysisch abgespeckter und ins Intersubjektive gewendeter Kantischer Universalismus. 
Das Sittengesetz wird nicht mehr als ein – bzw. das eine – „Faktum der Vernunft“, sondern 
als etwas, was es in herrschaftsfreiem Diskurs intersubjektiv auszuhandeln gilt. Und es gibt 
dann natürlich auch keine Postulate der reinen praktischen Vernunft mehr, wie die Unsterb-
lichkeit der Seele oder die Existenz Gottes, durch die Kant die traditionelle metaphysica spe-
cialis als Anhang der Moralphilosophie rehabilitiert hatte. 

Diskursethik: 
Kant plus idealisierte Intersubjektivität minus Moralmetaphysik 

Das Ideal eines herrschaftsfreien Diskurses soll also die reine praktische Vernunft beer-
ben und zugleich vergesellschaften – in der Ethik, in der politischen Philosophie und auch in 
der theoretischen Philosophie. Denn Habermas vertritt eine Konsenstheorie der Wahrheit, 
der zufolge dasjenige wahr zu nennen ist, worauf sich die Teilnehmer einer einschlägigen 
Diskussion in herrschaftsfreiem Diskurs am Ende einigen können. 

Allerdings ist dies, wie mir scheint, eine recht einseitige Konzeption der Wahrheit, die einen 
von drei Wahrheitsaspekten absolut setzt, nämlich (wie der Pragmatismus überhaupt) den 
pragmatischen Aspekt. Die Wahrheit hat aber drei wesentliche Aspekte: einen realistischen, 
einen phänomenalen und einen pragmatischen Aspekt. Nach dem ersten ist sie Korrespon-
denz (von Denken und Realität, Sprache und Welt), nach dem zweiten ist sie Unverborgen-
heit dessen, was objektiv der Fall ist, und nach dem dritten ist sie berechtige Behauptbar-
keit (oder Konsens der Kompetenten oder der herrschaftsfrei Diskutierenden oder was auch 
immer dergleichen). 

Drei Aspekte der Wahrheit: 
Realistischer Aspekt (Wahrheit als Korrespondenz) 
Phänomenaler Aspekt (Wahrheit als Unverborgenheit) 
Pragmatischer Aspekt (Wahrheit als berechtigte Behauptbarkeit) 
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Der Pragmatismus und auch die Habermassche Konsenstheorie setzen die Wahrheit mit 
ihrem dritten Aspekt gleich. Das ist meine hauptsächliche Kritik an Habermas, die sich auch 
auf seine ethische Position anwenden läßt. 

-- -- -- 

John Rawls’ Theorie der Gerechtigkeit wäre natürlich noch zu nennen und eigentlich auch 
ausführlich zu behandeln. Aber dazu fehlt die Zeit. 

Rawls und Habermas haben übrigens 1995 im Journal of Philosophy eine Debatte über die 
Verfassung des moralischen Standpunkts (MS) geführt, d.h. desjenigen Standpunktes, der 
die Prinzipien der Moralität freilegt und zu erkennen gibt. Habermas erhob den Vorwurf, daß 
Rawls’ Position zu monologisch und individuumszentriert sei und den dialogischen, intersub-
jektiven Charakter des moralischen Standpunktes vernachlässige. (Dieser Kritik hat Christo-
pher McMahon widersprochen in seinem Aufsatz „Why There Is No Issue between Habermas 
and Rawls”, Journal of Philosophy 99, 2002, 111-129.) 

Habermas interpretiert den MS durch das Ideal des herrschaftsfreien Diskurses, d.h. durch die 
idealisierten Rollen, die die Diskurspartner im diskursiven Prozeß spielen. Rawls interpretiert 
den MS mittels eines sog. Urzustandes, in dem alle beteiligten Parteien hinter dem Schleier 
des Nichtwissens („veil of ignorance“) eine gerechte Verfassung auswählen. Diejenigen, die 
sich eine Verfassung auswählen, wissen dabei nicht, welchen Platz sie nachher in dem zu ver-
fassenden Gemeinwesen einnehmen werden. Sie wissen nicht einmal, welche körperlichen, 
seelischen, geistigen Eigenheiten (Schwächen und Talente) sie jeweils selber haben werden. 
Sie können also bei der Auswahl nicht Partei für sich und ihre eigenen Interessen ergreifen – 
einfach, weil sie hinter dem Schleier des Nichtwissens gar nicht sagen können, was ihnen 
später im verfaßten Staat nützen würde. Also werden sie notgedrungen fair, unparteiisch sein 
müssen bei der Auswahl der Verfassung. 

Die Auswahl hinter dem Schleier des Nichtwissens (bei Rawls) und der kollektive Diskussi-
onsprozeß, in dem die Teilnehmer idealisierte Rollen spielen (bei Habermas) sind zwar prima 
facie ganz verschiedene Verfahren, müssen aber nicht in Konkurrenz zueinander stehen. Nun 
unterscheidet Habermas zwischen monologischen und dialogischen Moraltheorien und hält 
seine eigene für dialogisch und diejenige von Rawls für monologisch. Aber damit wird er 
Rawls wohl nicht gerecht. Denn die fiktive Verfassungswahl hinter dem Schleier des Nicht-
wissens darf man sich wohl kaum als einen monologischen Prozeß vorstellen. 

Die verschiedenen Subjekte haben verschiedene Temperamente, die auch hinter dem Schlei-
er des Nichtwissens zu verschiedenen Präferenzen bezüglich der gerechten Verfassung führen 
können und die diskursiv miteinander ausgeglichen werden müssen. Nehmen wir einen wa-
gemutigen Spielertyp und andererseits einen auf Sicherheit bedachten Menschen. Der Spie-
lertyp weiß zwar nicht, ob er jenseits des Schleiers des Nichtwissens immer noch ein Spieler-
typ sein wird, aber jetzt, während der Verfassungswahl, ist er es. Er wünscht sich also eine 
Verfassung, in der es wenige hochprivilegierte Gewinner und viele arme Verlierer gibt, weil 
er das Risiko liebt und es darauf ankommen lassen möchte, in der Hoffnung, daß er zu den 
wenigen Glücklichen gehören wird. Der Sicherheitsbedachte andererseits wünscht sich eine 
Verfassung, die auf mehr Gleichheit in der Verteilung der Güter Wert legt. 

Diese beiden und viele andere mehr müssen sich diskursiv auf eine gerechte Verfassung eini-
gen. Dazu müssen sie nicht nur jeweils für sich zwischen ihren einzelnen moralischen Urtei-
len und ihren moralischen Grundsätzen ein „Überlegungsgleichgewicht“ herstellen, sondern 
wohl auch zwischen ihren einzelnen Urteilen und moralischen Grundsätzen, auf die sie sich 
mit anderen einigen können. Insofern sind am Ende Rawls und Habermas bezüglich des mo-
ralischen Standpunktes näher beieinander, als Habermas meint. 

-- -- -- 
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Nun aber zur Metaethik. Der Kontrastbegriff ist derjenige der normativen Ethik, und man 
müßte hier im Grunde auch, wenn man weniger an Kant und mehr an Aristoteles denkt, viel-
leicht den Begriff der empfehlenden Ethik als Alternative hinzufügen: 

Metaethik 

Normative/empfehlende Ethik 

Wichtig ist für den Begriff der Metaethik, daß von einer strikten Trennlinie zur normativen 
bzw. empfehlenden Ethik ausgegangen wird, die nicht überschritten werden darf. Der Meta-
ethiker fragt nach der Logik praktischer und moralischer Sätze und nach der Existenz und 
dem Status moralischer Tatsachen. Aber er (oder sie) möchte sich nicht die Finger schmutzig 
machen und ethische Ratschläge geben oder moralische Forderungen aufstellen. Das ist das 
Geschäft der Ethiker, und davon wollen die Metaethiker (solange sie als solche agieren) 
nichts wissen. 

Das ist ein Beispiel für die immer mehr um sich greifende Parzellierung der Philosophie in 
vermeintlich getrennte Subdisziplinen. Bei Kant etwa ging die Metaethik noch nahtlos in die 
Ethik über. Nur bediente sich Kant anderer Bezeichnungen. Er spricht von der Kritik der 
praktischen Vernunft und von der Grundlegung zur Metaphysik der Sitten auf der einen 
Seite und von der Metaphysik der Sitten auf der anderen. Und schon in der Kritik bzw. in 
der Grundlegung wird das moralische Grundgesetz, der KI, begründet. Schon hier also geht es 
normativ zu. 

KpV    „Metaethik“ -> normative Ethik 
(GMS) 
Met. d. Sitten   normative Ethik 

Ich selber werde das Wort „Metaethik“ in einem liberalen Sinn verwenden, weil ich keine 
Trennlinie zwischen der Metaethik und der normativen Ethik präjudizieren will. 

-- -- -- 

Metaethische Überlegungen werden dann besonders wichtig und dringend, wenn hergebrachte 
Moralvorstellungen in einer Kultur oder einer Gesellschaft in Zweifel gezogen worden sind, 
etwa durch das Aufkommen der Sophistik im Athen zur Zeit von Sokrates und Platon. Auch 
im 19. Jahrhundert wurde durch den beachtlichen Fortschritt der Naturwissenschaften und 
der Technik eine positivistische Grundstimmung mächtig, die der kritischen Frage nach der 
Gültigkeit und dem Status moralischer Wertungen neue Nahrung gab. 

Eine metaethische Position ist der Naturalismus. George Edward Moore hat diese Position 
in seinen Principia ethica von 1903 kritisiert und den sog. naturalistischen Fehlschluß (oder 
besser: Irrtum, „fallacy“) in der Ethik gerügt. Was Moore als Naturalismus kritisierte, war die 
Überzeugung, das evaluative oder präskriptive Grundprädikat „gut“ ließe sich durch rein de-
skriptive (nichtpräskriptive, nichtwertende) Begriffe definieren, sei es durch empirische, sei es 
durch metaphysische Begriffe. 

Naturalismus in der Ethik (kritisiert von G.E. Moore): 
„Gut“ ist durch deskriptive (empirische oder metaphysische) Begriffe definierbar. 

Ein metaphysische Definition könnte etwa besagen, gut sei das ungetrübte, reine, gediegene 
Seiende, dem nichts Negatives anhaftet, nach dem alten, scholastischen Satz über die Aus-
tauschbarkeit der sog. transzendentalen Bestimmungen ens, unum, verum, bonum, perfec-
tum (den Kant in der KrV zitiert): 

Quodlibet ens est unum, verum, bonum seu perfectum. 

Eine empirische Definition könnte zum Beispiel auf Selektionsvorteile in der biologischen 
Evolution Bezug nehmen: Gut für die Angehörigen einer Spezies ist, was der Reproduktion 
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der Art dient. Oder auch ganz simpel: „’Gut’ heißt lustvoll.“ Das wäre die Kernaussage des 
Hedonismus. Oder „’Gut’ heißt möglichst nützlich für möglichst viele.“ Das wäre der Utilita-
rismus. 

All dies aber, so Moore, sind Formen des ethischen Naturalismus, die man aushebeln kann, 
wenn man mit Blick auf einen beliebigen Definitionsvorschlag die Frage wiederholt: „Ist das 
gut?“ 

Also, jemand fragt: „Was ist gut?“, und jemand anders definiert: „Gut ist das wahrhaft Seien-
de“.“ – Moores Rückfrage lautet dann: „Ist das wahrhaft Seiende gut?“ Dabei unterstellt Moo-
re, daß dies auch nach dem Definitionsversuch noch eine offene Frage ist, daß also die Ant-
wort nicht selbstverständlich „ja“ lautet, wie etwa im Fall der Frage: „Sind Junggesellen le-
dig?“ Selbst also, wenn das wahrhaft Seiende tatsächlich gut wäre, eignet es sich nicht als 
Definiens des Guten. 

Und da die Rückfrage: „Ist XYZ gut?“ immer, für beliebige deskriptive Prädikate XYZ, ge-
stellt werden kann, gibt es keine deskriptive Definition des Guten. Der Naturalismus in der 
Ethik ist gescheitert. 

In ähnlichem Sinn hatte schon David Hume gelehrt, daß aus einem Sein kein Sollen folgt. 
Aus lauter deskriptiven Prämissen können wir keine präskriptive Konklusion folgern. Mindes-
tens eine der Prämissen müßte ihrerseits schon präskriptiv sein. (Man nennt diese Behauptung 
neuerdings auch „Humes Gesetze“.) 

-- -- -- 

Wir haben also in der Metaethik die Wahl zwischen dem Naturalismus und dem Nichtnatu-
ralismus. Auf der Seite des Nichtnaturalismus würde man z.B. Kant und Aristoteles, aber 
auch die Intuitionisten unterbringen; auf der Seite des Naturalismus etwa den Hedonismus, 
den Utilitarismus und vielleicht auch die rationalistische Lehre (bei Leibniz, Wolff und 
Baumgarten) das das Gute das wahrhaft Seiende (Vollkommene) ist. 

Ein anderer Gegensatz in der Metaethik ist derjenige von Kognitivismus und Nichtkogniti-
vismus. Der Kognitivismus lehrt, daß es moralische Erkenntnis, moralische Wahrheit und 
moralische Tatsachen gibt. Der Naturalismus ist ein Kognitivismus, aber nur deswegen, 
weil er moralische Wahrheiten letztlich auf deskriptive, natürliche Wahrheiten reduziert. 

Kant, Aristoteles sowie die Intuitionisten und Wertethiker kombinieren den Nichtnaturalismus 
mit verschiedenen Formen des Kognitivismus. Bei Kant gibt es die eine genuin moralische 
Grundtatsache, das sog. Faktum der Vernunft. Bei Aristoteles ist das moralische Grundfak-
tum die eudaimonia mit ihren drei wesentlichen Aspekten (Lust, Gelingen, Kontemplation). 
Da die Eudaimonia wesentlich ein Ziel ist, ist sie ein teleologisches, kein deskriptives Fak-
tum. Bei den Intuitionisten und Wertethikern gibt es jeweils viele verschiedene Werttatsa-
chen zu erkennen, in sog. Werturteilen. Sie sind Pluralisten bezüglich der moralischen Tat-
sachen. 

Zum Nichtkognitivismus ist der sog. Emotivismus zu rechnen, d.h. die Lehre, daß unsere 
moralischen Aussagen Ausdruck unserer Affekte – reine Gefühlsäußerungen – sind und im 
übrigen Versuche, andere im Sinn unserer Affekte zu steuern. Als weitere Spielart des Nicht-
kognitivismus gilt auch der Präskriptivismus. Die Bezeichnung verrät schon, daß die Anän-
ger dieser Position moralische Aussagen für Vorschriften halten, die wir anderen machen. 
Allerdings muß man hier achtgeben. Eine Pflichtenethik (deontische Ethik) wie die Kanti-
sche kann nämlich einerseits dem Präskriptivismus und andererseits zugleich dem Kognitvis-
mus zugerechnet werden. Die Grenzen zwischen all diesen metaethischen Ismen sind also 
weniger fest, als es zunächst den Anschein haben mag. Und dann kommen auch noch die 
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amoralistischen, relativistischen, nihilistischen Positionen hinzu, für die es gar nicht aus-
gemacht ist, daß wir überhaupt moralisch handeln sollten. 

-- -- -- 

Ich will es aber nun auch genug sein lassen mit der Botanisierung der metaethischen Theorie-
optionen und lieber zwei konkrete Positionen kurz betrachten, nämlich die Irrtumstheorie 
von John Leslie Mackie (1917-81) und die logische Analyse der praktischen Sätze von Wil-
frid Sellars (1912-89). 

Mackies einschlägiges Buch heißt:  

Ethics. Inventing Right and Wrong, Hammondsworth u.a. 1977.  

Sellars’ Analyse findet sich in Kapitel VII („Objectivity, Intersubjectivity and the Moral 
Point of View“, 175-229) seines Buches 

Science and Metaphysics. Variations on Kantian Themes, London 1968. 

Die beiden Positionen haben im übrigen wenig miteinander zu tun, und die eine (Mackies) 
halt ich für grundfalsch, die andere (Sellars’) für äußerst hilfreich und in vielerlei Hinsichten 
zutreffend. 

-- -- -- 

Ich beginne bei Mackie und seiner Irrtumstheorie, die leichter und kürzer darzustellen ist als 
Sellars’ logische Analyse. 

Es gibt viele Möglichkeiten, moralische Aussagen „deflationär“ zu interpretieren, also ihre 
Wahrheitsfähigkeit oder ihre Relevanz möglichst niedrig anzusetzen. Der Emotivismus tut 
es, indem er bestreitet, daß moralische Sätze überhaupt Aussagesätze sind. Sie sind nach emo-
tivistischer Ansicht Gefühlsäußerungen und zugleich Versuche, das Handeln anderer zu be-
einflussen: 

Emotivismus: Moralische Sätze sind sinnvoll, aber keine Aussagesätze, sondern (...).  

Eine andere Möglichkeit wäre es, im Sinne des frühen Carnap zu argumentieren, daß mora-
lische Sätze von ihren Sprechern zwar als Aussagesätze intendiert sind, daß die Intention aber 
nicht erreicht wird, weil in moralischen Sätzen gegen die Logik und Grammatik der Sprache 
verstoßen wird: 

A la Carnap: Moralische Sätze sind als Aussagesätze gemeint, sind aber sinnlose 
Scheinsätze (weder wahr noch falsch). 

Eine dritte Möglichkeit ist die Irrtumstheorie der Moralität. Sie gesteht zu, daß moralische 
Sätze nicht nur als Aussagesätze gemeint, sondern tatsächlich sinnvolle Aussagesätze sind – 
aber allesamt falsch. Sie gleichen darin den Sätzen einer unzutreffenden naturwissenschaftli-
chen Theorie oder den Sätzen eines Aberglaubens oder eines Märchens. 

Irrtumstheorie: Moralische Sätze sind a) sinnvolle Aussagesätze, aber b) alle falsch. 

Eine solche Irrtumstheorie der Moral kann man in zwei mögliche Richtungen fortspinnen, 
entweder in die Richtung des Amoralismus oder in die Richtung des moralischen Fiktiona-
lismus. Der Amoralist versucht, in seinem Handeln keine Rücksicht auf moralische Gebote 
zu nehmen, sondern sie nach Lust und Laune zu übertreten. Der moralische Fiktionalist 
meint, daß es in Ordnung sei, so zu tun, als ob moralische Sätze wahr wären. Manchmal ist es 
ganz in Ordnung, Unwahrheiten zu behaupten und so zu tun, als seien sie wahr. Man kann 
sich etwa in aussichtsloser Lage mit Flunkereien Mut machen usw. 

Mackie selber hat es bei der Irrtumstheorie belassen, ohne sie in die eine oder die andere 
Richtung weiterzuentwickeln. Sein Interesses galt weniger den Konsequenzen als den Prä-
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missen, aus denen er die Irrtumstheorie folgerte. Und da sind vor allem zwei Argumentati-
onsweisen zu erwähnen: 

Argumente für die Irrtumstheorie: 

1. die Relativität der moralischen Werte, 
2. die Seltsamkeit (queerness) vorgeblicher moralischer Tatsachen. 

Mit der Relativität der Werte läßt sich freilich nicht viel ausrichten. Es gibt eben das Phäno-
men der substantiellen Sittlichkeit in verschiedenen Gruppen, die verschiedene Identitäten, 
Zugehörigkeitsbedingungen und eben auch verschiedene Werte haben. Aber unterhalb der 
Unterschiede läßt sich doch stets auch Gemeinsames erkennen, zum Beispiel, was die sub-
stantielle Sittlichkeit betrifft, die allgemeine BOA-Moral (Bindung, Ordnung, Ausgleich) und 
außerdem, was die formale Seite der Moral angeht, die Forderung der Universalisierung. 

Wie steht es mit der Seltsamkeit moralischer Tatsachen? Wenn es sie gibt, so können wir sie 
nicht mit den Sinnen wahrnehmen. Gut. Aber das gilt auch für mathematische Tatsachen. Uns 
im übrigen sind manche quantentheoretischen Tatsachen sicher noch viel seltsamer als alle 
moralischen Tatsachen zusammengenommen. 

Der Begriff der Tatsache ist „inhaltliche Redeweise“ für den Begriff der wahren Aussage. 
Tatsachen sind einfach das, was weltseitig einer wahren Aussage entsprechen soll. Aber 
Wahrheit ist, wie Sellars stets betont hat, ein generischer Begriff, ein Gattungsbegriff. D.h., 
es gibt viele Arten von Wahrheit (in der Gattung Wahrheit). Moralische Wahrheiten sind eine 
ganz andere Art als mathematische oder eben auch als moralischer Wahrheiten. Man darf 
nicht alle diese Arten über einen Kamm scheren und für jede Art nach irgendwelchen objekti-
ven Wahrmachern im materiellen Raum-Zeit-System suchen. 

-- -- -- 

Aus gegebenem Anlaß also nun zu Sellars. Absichten werden durch Absichtssätze ausge-
drückt, z. B. „Ich will nächsten Sommer ans Meer fahren“. Absichten im Tempus Präsens 
nennt Sellars „Volitionen“: „Ich will jetzt ans Meer fahren.“ Die einfachste logische Verknüp-
fung zwischen Absichten und Volitionen ruht auf einer „Chrono-Logik“ der Absichten: 

(1) „Chronologik“ der Absichten: 

Ich will in zehn Minuten H tun. 
... 
Ich will in vier Minuten H tun. 
... 
Ich will jetzt H tun. 

Zweitens. Als Operator zum Ausdruck von Absichten oder Willensbestimmungen benutzt 
Sellars das Wort „shall“. Ich nehme dafür im Deutschen „soll“, wobei dieses „soll“ nicht im 
Sinn eines moralischen Sollens verstanden werden darf, sondern als Ausdruck von Absichten. 
Zum Beispiel: „Der soll da verschwinden“ (ich will es nämlich). Das „soll“ als Ausdruck der 
Willensbestimmung enthält also stets ein unsichtbares „ich will“ subscriptum: 

(2) Operator der Willensbestimmung: 

Sollich will[p] 

Lies: Es soll der Fall sein, daß p. (Ich will es so.) 

Als Ausdruck des moralischen Sollens bietet sich im Englischen „ought to“ an. Im Deutschen 
kann man fürs erste „sollte“ nehmen. 

Sollte[p]: Es soll (moralisch) der Fall sein, daß p. 
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Der umgangssprachliche Absichtssatz „Ich will ans Meer fahren“ wird dann wie folgt ausge-
drückt werden: 

Soll [Ich werde ans Meer fahren] 

Ich kann natürlich auch etwas wollen, was ich nicht selber veranlassen kann. Wenn ich im 
Sommer ans Meer fahren will, dann fahre ich im Sommer eben los. Wenn ich aber will, daß 
ein Strand Naturschutzgebiet wird, dann kann ich das nicht unmittelbar veranlassen. Wenn ich 
es aber wirklich will, dann heißt das, daß ich tun will, was mir möglich und nötig ist, um es 
„den Fall zu machen“ (es dahin zu bringen), daß dieser Strand Naturschutzgebiet wird: 

(3) Der-Fall-Sein-Sollen und Tun-Sollen: 

Soll [p] 
Soll [ich werde tun, was möglich und nötig ist, um es den Fall zu machen, daß p] 
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24.01.2013 

Wir waren zuletzt dabei, die Analyse praktischer Sätze zu betrachten, die Wilfrid Sellars in 
seinem Buch „Science and Metaphysics“ gegeben hat. Sie begann mit Absichtssätzen, soll 
dann aber die moralischen Urteile erfassen. 

Bevor ich mit der Darstellung fortfahre, will ich aber noch auf eine Email eingehen, die ich 
nach der letzten Vorlesungsstunde erhalten habe (von einem Namensvetter). Zwei Punkte 
werden darin angesprochen, erstens die Frage, inwieweit der Naturalismus in der Ethik, von 
dem ich gesagt hatte, er sei eine kognitivistische Position, doch mit nichtkognitivistischen 
Ansichten kompatibel sein könnte. 

Ich glaube, es ist wichtig, den Begriff „kognitiv“ nicht zu eng zu fassen. Die Aussage: „Genau 
vor zehntausend Jahren hat es genau an der Stelle, wo ich jetzt stehe, geschneit“, ist heute ver-
mutlich nicht mehr entscheidbar. Es gibt Leute, wie Michael Dummett, die daran eine anti-
realistische These knüpfen und sagen, dieser Satz sei weder wahr noch falsch. Ich plädiere 
aber erstens dafür, die Frage der Entscheidbarkeit von der Frage, ob ein Satz wahr ist, abzu-
trennen. Selbst wenn de facto manchen Aussagesätze nicht mehr entscheidbar sind, gelten 
dennoch das Prinzip der Zweiwertigkeit und das Tertium non datur, also die klassische Lo-
gik. Die klassische Logik gilt zumindest im Sinne eines Vernunftpostulats, auch wenn wir 
diesem Postulat nicht immer gerecht werden können. 

Zweitens möchte ich auch die Frage der Kognitivität von der Frage der Entscheidbarkeit ab-
lösen. Das Veritative (Wahre oder Falsche) ist zugleich das Kognitive. Es reicht, daß es Sätze 
über Schneefall an bestimmten Orten zu bestimmten Daten gibt, die sehr wohl entscheidbar 
sind, damit Sätze über Schneefall überhaupt als veritativ und kognitiv gelten können. In der 
Email heißt es: 

[...] nach naturalistischer Sichtweise läßt sich möglicherweise die Beschreibung des 
„Guten“ nicht erschöpfend führen [...]. So kann es zum Beispiel sein, daß eine Kon-
kretisierung des Begriffs vom Guten in diesem Sinne nicht mehr zu einer endlichen 
(also algorithmisch überprüfbaren) Beschreibung führen würde und daher das was im 
eigentlichen Sinne „gut“ wäre, nicht mehr erkennbar ist. Ein anderes Beispiel wäre ei-
ne metaphysische Beschreibung des „Guten“, als das „dem Willen Gottes entspre-
chende“, ohne daß man erkennen kann, um was es sich hierbei genauer handelt. 

Ja, es mag sein, daß bestimmte Definitionsvorschläge ihre Tücken haben und man nicht viel 
mit ihnen anfangen kann. Aber der letztgenannte Vorschlag: „gut ist, was dem Willen Gottes 
entspricht“, wäre doch sowohl eine naturalistische als auch eine kognitivistische Position, 
außer Gottes Wille wäre an sich, nicht nur für unsere Erkenntnis, unbestimmt. 

Der zweite Punkt nimmt auf die Modallogik Bezug. Man kann nach der Modallogik ja auch 
eine deontische Logik modellieren: 

Np  Es ist notwendig, daß p 
Mp  Es ist möglich, daß p 
Sp  Es soll der Fall sein, daß p 
Dp  Es darf der Fall sein, daß p 

Nun weist der Kommilitone darauf hin, daß in den verschiedenen modallogischen Kalkülen 
keine Ableitungsregel existiert, die aus Sätzen, in denen keine Modaloperatoren vorkommen, 
Sätze abzuleiten gestatten, die mit einem Notwendigkeitsoperator beginnen. Übertragen auf 
die deontische Logik ist das dann schon der Antinaturalismus bzw. Humes Gesetz, dem zu-
folge aus einem Sein kein Sollen folgt. 

Um das zu verdeutlichen: Aus „p“ folgt zwar „Mp“ und ferner „~N~p“. Und aus „~p“ folgt 
„M~p“ und ferner „~Np“. Man kommt also von Sätzen, die keine Modaloperatoren enthalten, 
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zu Sätzen, die welche enthalten. Aber man kommt eben zu keinen affirmativen Notwendig-
keitsaussagen, d.h. keinen Sätzen, die mit „N“ (oder dem Kästchen, in der Standardnotation) 
beginnen. 

Gut. Das mag so sein, und es mag auch für deontische Kalküle analog gelten: Es gibt keine 
Ableitungsregeln von Sätzen ohne deontische Operatoren, zu Sätzen, die mit einem morali-
schen Sollensoperator beginnen. Aber wenn das so ist, dann ist es kein Argument für den 
Antinaturalismus, sondern eine Konsequenz aus ihm. Weil wir Antinaturalisten sind, richten 
wir unsere deontischen Kalküle eben entsprechend ein. Naturalisten würden sich wohl noch 
ein paar andere Ableitungsregeln ausdenken, die mit ihrer Position besser harmonierten. 

-- -- -- 

Jetzt zurück zu Sellars. Wir hatten drei Punkte seiner Analyse schon besprochen. 

(1) Es muß eine „Chrono-Logik“ geben, gemäß welcher Intentionen (oder Absichten), 
die normalerweise einen futurischen Zeitindex haben („Morgen will ich aufräumen“) 
in Volitionen übergehen, d.h. in Intentionen im Präsens („Jetzt will ich aufräumen“). 

(2)  Als Operator für Absichtssätze hatten wir „soll“ verabredet (Sellars sagt „shall“): 
„Sollich will [p]“. (Dieses „soll“ ist noch kein moralisches „soll“.) 

(3) Wir hatten zwischen gewollten („gesolltenich will“) Sachverhalten und Handlungen un-
terschieden und eine logische Beziehung zwischen ihnen festgestellt: 
„Sollich will [p]“ impliziert „Sollich will [ich werde tun, was ich kann und muß, damit p]“ 

Nun kommen wir zu einem vierten Punkt: Implikationsverhältnisse zwischen gewöhnlichen, 
deskriptiven Sachverhalten lassen sich auf Absichten übertragen: 

(4) Übertragung von Implikationsverhältnissen:  

Wenn: „p“ impliziert „q“, dann: „Soll [p]“ impliziert „Soll [q]“. 

Der nächste, fünfte Punkt ist besonders wichtig: Der Operator der Willensbildung, das „soll“, 
hat stets – wie man sagt – einen weiten Bereich. Absichtsätze können keine logischen Bau-
steine von einbettenden Sätzen sein; sie können daher auch nicht von außen negiert werden. 
Stets steht das „soll“ an erster Stelle und reicht so weit wie der ganze Satz. 

(5) Das „soll“ hat stets weiten Bereich: 

Wenn p, so soll [q]    Geht nicht! 
Soll [p] und soll [q]   Geht nicht! 
Nicht: Soll [p]    Geht nicht! 

Sondern:  Soll [wenn p, so q] 
   Soll [p und q] 
   Soll [nicht p] 

-- -- -- 

Hier haben wir eine wesentliche Differenz zum moralischen Sollen (das wir mit „sollte“ aus-
drücken). Beim moralischen Sollen gibt es sowohl die innere wie auch die äußere Negation: 

Sollte [Hans wird H tun]    Soll [Hans wird H tun] 
Sollte [Hans wird nicht H tun]   Soll [Hans wird nicht H tun] 
Nicht: Sollte [Hans wird H tun]    -------- 
Nicht: Sollte [Hans wird nicht H tun]   -------- 

Soll-Sätze (Willensbekundungen) sind weder wahr noch falsch; mit ihnen werden keine Tat-
sachenaussagen gemacht. Man kann ihnen dann auch nicht widersprechen. (So weit Sellars, 
S&M, 175-189.) Mit moralischen Soll-Sätzen hingegen werden Aussagen gemacht, die wahr 
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oder falsch sind und denen man widersprechen kann. Denn wo es äußere Negation gibt, gibt 
es Wahrheit und Falschheit, also auch Tatsachen. 

Äußere Negation -> Widerspruchsmöglichkeit -> Veritativität (-> Kognitivität) 

Bei moralischen Sätzen ist das alles gegeben, bei Absichtssätzen nicht.  

-- -- -- 

Wie kommt das, und wie ist diese Differenz zu verstehen? Um das zu erklären, orientiert sich 
Sellars (wie auch in vielen anderen Fällen) an Kant. 

Einzelne moralische Gebote spezifizieren bestimmte Umstände, unter denen ich dies oder das 
tun sollten: 

Wenn ich in Umständen U bin, sollte ich H tun. 

(Wenn ich einen Ertrinkenden sehe, den ich aus dem Wasser ziehen kann, sollte ich ihn aus 
dem Wasser ziehen.) 

Und nun kommt der entscheidende Schritt. Sellars erklärt den Satz „Wenn ich in Umständen 
U bin, sollte ich H tun“ (sofern er gültig) wie folgt: 

„Soll [wenn ich in U bin, tue ich H]“ ist kategorisch (d.h. unbedingt) vernünftig. 

Diese kategorische Vernünftigkeit ist das praktische Gegenstück der Wahrheit (S&M 213, § 
102) bzw. ist die praktische Wahrheit. Aber worin besteht diese? Nun, Wahrheit ist intersub-
jektiv; also sollte auch die kategorische Vernünftigkeit von Intentionen (Absichten, Willens-
bestimmungen) intersubjektiv sein. Aber Intentionen sind, soweit wir bisher gesehen haben, 
wesentlich egozentrisch: 

Sollich will [p]  (Intentionen sind egozentrisch und nicht extern negierbar.) 

Daher kann ihnen niemand widersprechen. Und daher können mehrere Subjekte nicht diesel-
ben, sondern höchstens parallele Intentionen haben. Zum Beispiel sind 

Hans:  „Soll [der Krieg wird aufhören] 
Karl:  „Soll [der Krieg wird aufhören] 

Intentionen mit parallelem, aber doch verschiedenen Gehalt, denn man durch das entspre-
chende Subskript explizit machen kann: 

Sollich, Hans, will [der Krieg wird aufhören] 
Sollich, Karl, will [der Krieg wird aufhören] 

Damit echte Intersubjektivität und damit äußere Negation und so etwas wie praktische Wahr-
heit möglich wird, muß man – so Sellars’ Hauptthese – annehmen, daß es Intentionen nicht 
nur in der ersten Person Singular, sondern – auf die erste Person kann nicht verzichtet werden 
– auch in der ersten Person Plural gibt. 

Absichtssätze in der ersten Person Plural „haben die interessanten Eigenschaften, daß sie (a) 
die Intentionen der Sprecher ausdrücken [nicht fremde Intentionen nur konstatieren] und daß 
dennoch (b) die ausgedrückten Intentionen im strengsten Sinn dieselben sind“ (S&M 217). 
Der Ausdruck „Wir wollen H tun, wenn wir in U sind“ bzw. in reglementierter Form: 

Sollwir wollen [Jeder von uns tut H, wenn er/sie in U ist] 

hat intersubjektive Form. Wenn ich das sage mit Blick auf eine bestimmte Gruppe, der ich 
angehöre, so können die anderen mir widersprechen, und wir können darüber diskutieren, ob 
ich recht habe oder nicht. Das moralische Sollen, das wir als „sollte“ ausgedrückt haben, läßt 
sich nun vielleicht analysieren als ein Wollen in der ersten Person Plural. 

Sollte [p]:   Sollwir wollen [p] 
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-- -- -- 

Das war (sagt Sellars, S&M 218) die „32-Taler-Frage“ nach der Intersubjektivität. Aber 
jetzt kommt „die 64-Taler-Frage“ nach der kategorischen Vernünftigkeit – und damit erst 
wirklich die Frage nach dem moralischen Sollen. 

Und an dieser Stelle bringt Sellars nun die allgemeine Wohlfahrt („general welfare“) der 
jeweils relevanten Gruppe ins Spiel. Das klingt ein bißchen utilitaristisch; aber wichtig ist 
hier eben der Hinweis auf die jeweils relevante Gruppe oder Gemeinschaft. Gemeinschaften 
nämlich werden durch gruppenspezifische Intentionen in der ersten Person Plural konstitu-
iert. (Und ich gehe davon aus, daß solche gruppenkonstitutiven Wir-Intentionen auch unbe-
wußt sein können und daß es so etwas gibt wie ein kollektives Gruppenunbewußtes. Aber 
davon später.) 

Eine intersubjektive, kategorisch gültige Intention hat also die Form und den Inhalt: 

Sollwir wollen [unsere Wohlfahrt wird maximiert] 

Und daraus folgt: 

Sollwir wollen [Jeder von uns tut, was ihm/ihr möglich und nötig ist, um unser aller 
Wohlfahrt zu maximieren] 

Was aus diesem Prinzip unter welchen Umständen jeweils für das Handeln der Gruppenmit-
glieder folgt, darüber können diese dann trefflich streiten – wie man auch über sonstige ob-
jektive Sachverhalte streiten kann. 

Ein Vorteil dieser Sellarsschen logischen Analyse praktischer Sätze ist es, daß er die Inter-
subjektivität der Moral, also einen Kognitivismus, begründen kann. Ein zweiter Vorteil ist 
es, daß er der substantiellen Sittlichkeit, ein dritter, daß er dem Phänomen der Gruppenmo-
ral Rechnung tragen kann. In jeder Wir-Gruppe gelten spezifische moralische Gebote. Denn 
die Mitglieder verschiedener Gruppen haben in der Regel auch verschiedene Präferenzen, also 
verschiedene Konzeptionen ihrer allgemeinen Wohlfahrt. Einer Gemeinschaft von nomadi-
schen Jägern und Sammlern ist durch ganz andere Maßnahmen gedient als einer Gemein-
schaft von seßhaften Bauern und Handwerkern. 

Natürlich handelt Sellars sich auf der anderen Seite die Probleme des Utilitarismus ein, ins-
besondere das Problem der Motivation: Was kann ein Individuum motivieren, Intentionen in 
der ersten Person Plural zu bilden? – Ich habe bei der Behandlung des Utilitarismus schon 
angedeutet, daß die Motivationsproblematik vielleicht gelöst werden kann durch die Annahme 
(1) eines kollektiven Willens der Gruppe und (2) eines je individuellen Unbewußten durch das 
hindurch der Gruppenwille sich im Individuum Geltung verschafft: 

[Wdh.:] Mögliche Lösung des Motivationsrätsels der subst. Sittlichkeit: 
1) Annahme eines je individuellen Unbewußten 
2) Annahme kollektiver (Quasi-)Personen mit kollektivem Unbewußten 

-- -- -- 

Im übrigen kann man die Sellarssche Analyse noch ein wenig näher an Kant heranführen, 
und Sellars schlägt das selber auch vor. 

Es gibt nämlich eine ausgezeichnete Gruppe, der ich angehöre, indem ich mich im Sprechen 
und Denken unter bestimmte Standards und Normen der Rationalität stelle und stellen muß: 
die Gruppe aller denkenden und sprechenden Wesen überhaupt. 

Allerdings teile ich mit ihnen zunächst nur die epistemischen Normen des richtigen Denkens, 
noch nicht automatisch die praktischen Normen richtigen Handelns.  
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Doch sowie ich mich mit jemandem auf Diskussionen darüber einlasse, was man tun oder 
lassen soll, denke ich ihn/sie und mich als Mitglieder einer moralischen Gemeinschaft. Und 
da ich weiter nichts mit ihm/ihr gemeinsam haben muß als nur meine Rationalität, gibt es so 
etwas wie die Gemeinschaft aller Vernunftwesen. 

Um deren Wohlfahrt bzw. deren Präferenzen also geht es zuletzt in einer universalistischen 
Moral. Und an dieser Stelle könnte nun wieder Kants Argumentation aus der KpV greifen: 
Wenn es praktische Gesetze, nicht nur vage Faustregeln, geben können soll, dann müssen 
diese die Form der Willensbildung vernünftiger Wesen – und die Form allein – betreffen. Und 
dann kommen wir wieder zu Kants formalem KI: 

Sollwir wollen [Wir handeln so, daß die Maximen unserer Willen verallgemeinerbar sind] 

-- -- -- 

Zum Abschluß der Vorlesung möchte ich nun noch die Kategorie des Unbewußten aus der 
Perspektive der philosophischen Handlungstheorie (die ja auch zur praktischen Philosophie 
gehört) betrachten und daran noch einige Bemerkungen zum Thema „Willensfreiheit“ knüp-
fen, das wir schon im Zusammenhang mit Kant andiskutiert hatten. 

Danach kommen einige Überlegungen zur politischen Philosophie mit Blick auf die Debatte, 
die Jürgen Habermas und Joseph Ratzinger vor neun Jahren (im Januar 2004) über die ideel-
len Grundlagen des demokratischen Staates geführt haben. Und zum Schluß kehre ich noch 
einmal zum Begriff des Glücks zurück, mit dem wir im Zusammenhang mit Aristoteles be-
gonnen haben: 

1. Die philosophische Handlungstheorie und das Unbewußte 
2. Unbewußtes und Willensfreiheit 
3. Polis (Habermas und Ratzinger zur politischen Phil.) 
4. Glück  

-- -- -- 

 

1. Die philosophische Handlungstheorie und das Unbewußte 
Das Unbewußte gehört seinem Begriff nach in eine Reihe mit dem Vorbewußten und dem 
Bewußten. In allen drei Fällen geht es um Vorstellungen und ihre Inhalte.  

Vorstellungen sind primär die sinnlichen Anschauungen und zweitens dann die von ihnen 
„abgezogenen“ Vorstellungsbilder der Erinnerung, des Traumes, der Tagträume, kurz: der 
Imagination. Diese Vorstellungsinhalte sind bildlich, anschaulich, nicht sprachlich, diskur-
siv. Die diskursiven Inhalte (Gedanken) kommen bei sprechenden Lebewesen dann noch 
hinzu. 

Wichtig ist, daß die Vorstellungsbilder affektiv besetzt sind; d.h., sie sind auf jeweils spezifi-
sche Weise durch Lust oder Unlust gefärbt. Durch diese Färbung haben sie einen unmittelba-
ren Einfluß auf unser Begehren, d.h. auf unser Streben oder Fliehen, kurz auf unser Verhal-
ten. Auch die diskursiven Vorstellungsinhalte haben einen solchen Einfluß, dies aber (wenn, 
wie ich glaube, Aristoteles hierin recht hat) vermittelt über die Imagination. 

Vorstellungen 

bildlich   sprachlich, begrifflich, diskursiv 

anschaulich  imaginativ 
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Lassen wir den Verstand, den Diskurs, noch eine Weile beiseite. Die Vorstellungsbilder teilen 
sich nicht nur in Anschauungen und Imaginationen, sondern wegen ihrer affektiven Beset-
zung entlang einer anderen Grenze in theoretische und praktische oder in kognitive und vo-
luntative. 

Anschauungen und Erinnerungen etwa sind kognitiv; sie enthalten Informationen darüber, 
was der Fall ist bzw. was der Fall war. Natürlich sind auch sie affektiv besetzt. Manche An-
schauungen und Erinnerungen sind angenehm, andere unangenehm, beides in unterschied-
lichsten Graden. 

Aus dem Schatz der Erinnerung bildet die Einbildungskraft außerdem imaginative Szena-
rien, die so nie wirklich gewesen sein müssen, und diese Szenarien der Einbildungskraft sind 
ebenfalls affektiv besetzt. Solche Szenarien können kognitiv sein, nämlich Erwartungen. Es 
blitzt, und ich stelle mir schon akustisch den Donner vor, der gleich folgen wird. Auch die 
Bilder der Erwartung sind natürlich affektiv besetzt, zum Beispiel durch Unlust in der Furcht 
und durch Lust in der Vorfreude. 

Aber natürlich kann die Einbildungskraft auch aufs Geratewohl irgendwelchen bildlichen 
Szenarien entwerfen, etwa als lustvolle Alternativen zur unangenehmen Anschauung des 
Wirklichen. Solche lustvollen Alternativen können bloße Wunschbilder bleiben, etwa wenn 
jemand durch Kälte und Nässe zur Vorlesung stapft und sich an einen sonnigen karibischen 
Strand wünscht, ohne daß er diesen Wunsch handlungswirksam werden läßt. Oder die 
Wunschbilder können handlungswirksam werden und sich zu bildlichen Entwürfen und Pla-
nungen für das zukünftige Handeln ausgestalten. 

Hier im Überblick diese zweite Einteilung der bildlichen Vorstellungen (Vorstellungsbilder): 
 

Vorstellungsbilder 

kognitiv    voluntativ 

(Anschauungen, Erinnerungen, Erwartungen) (bloße Wunschbilder, Entwürfe) 
 

Über dieser sinnlich-affektiv-voluntativen Grundlage, die wir mit den Tieren teilen, erhebt 
sich der Diskurs – der Verstand oder die Vernunft, die Sprache. These: Durch die Sprache 
werden die Bilder lesbar. 

-- -- -- 

Durch den Anschluß an die Sprache werden die Bilder lesbar, als komplexe Bündel von Ele-
mentarsätzen. Wilfrid Sellars hat die Grundlagen für diese Lesbarkeitsthese erarbeitet, aber 
dann – leider – die Lesbarkeitsthese selber gar nicht erwogen, geschweige denn vertreten. Er 
hat nämlich umgekehrt eine Abbildtheorie der Elementarsätze entwickelt: 

Sellars:  Elementarsätze sind logische Bilder von Objekten. 
Konsequenz:  Bilder sind (in Gegenrichtung) lesbar als Elementarsätze. 

Elementarsätze sind die einfachsten, die logisch atomaren Sätze, die aus einem einzigen Prä-
dikat und sonst nur Namen bestehen, je nachdem, wie viele Stellen für Namen das Prädikat 
hat. 

Elementarsatz: ein n-stelliges Prädikat mit n Namen: „Fa“, „Rab“, ... 

(„Peter schläft“, „Peter schlägt Paul“, ...) 

Sprachlich sind die Elementarsätze aus Namen und Prädikaten zusammengesetzt. Sachlich 
aber – das war Sellars’ Grundidee – gibt es keine Zusammensetzung, sondern dient das Hin-
zufügen eines Prädikates zu einem Namen nur dessen Modifikation. 
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Man kann das anhand von Landkarten illustrieren. Landkarten sind sowohl Bilder als auch 
zugleich Gefüge von Elementarsätzen in einer bestimmten Sprache, die keine Wortsprache 
mehr ist. Nennen wir sie „das Kartographische“. Im Kartographischen ist ein Strich (auf der 
Landkarte) zum Beispiel ein Name, d.h. ein singulärer Terminus, der für ein geographisches 
Objekt steht, z.B. für einen Fluß oder eine Straße oder eine Bahnstrecke oder eine Grenze. 

Nun könnte man auf der Karte zu dem Strich das betreffende Prädikat hinzuschreiben, z.B. 
„Fluß“. Das tut man aber im Kartographischen nicht, sondern man gibt statt dessen dem 
Strich eine bestimmte Farbe, z.B. Blau. Ein blauer Strich auf einer Landkarte ist ein karto-
graphischer Elementarsatz, der von einem länglichen geographischen Objekt prädiziert, daß 
es ein Fluß sei. Ein schwarzer Strich prädiziert von seinem Objekt, daß es eine Bahnstrecke, 
ein gelber, daß es eine Straße, ein roter, daß es eine Grenze ist usf. 

Sellars will mit solchen Beispielen illustrieren, daß unsere wortsprachlichen Elementarsätze 
logische Bilder von Objekten sind. Man kann damit aber ebensogut auch umgekehrt illustrie-
ren, daß Bilder Gefüge von kartographischen Elementarsätzen sind, die in wortsprachliche 
Sätze übersetzt bzw. als wortsprachliche Sätze gelesen werden können. 

Das Tier, das den Logos hat, kann die anschauliche Wahrnehmungsszenerie lesen. Tiere, die 
den Logos nicht haben, sind bezüglich der anschaulichen Szenerie Analphabeten. Spracher-
werb ist Lesenlernen, das ursprüngliche Lesenlernen. Daß wir die verlautbarte Sprache später 
ihrerseits in Bildern oder Buchstaben aufschreiben und die aufgeschriebenen Texte lesen, ist 
eine sekundäre Lesepraxis. 

-- -- -- 

Die Lesbarkeitsthese erlaubt es uns, bildliche und diskursive Vorstellungen nun doch wieder 
zusammen zu betrachten und die Unterscheidung von kognitiven und voluntativen Vorstel-
lungen auf beide Sorten anzuwenden. Kognitive Vorstellungen sind meinungsartig; volunta-
tive Vorstellungen sind wunschartig. Manche kognitiven Vorstellungen sind bloße Meinun-
gen, manche sind Fälle von Wissen. Manche voluntativen Vorstellungen sind bloße Wünsche, 
andere sind Entschlüsse, Absichten, Intentionen. 
 

Vorstellungen (bildliche und diskursive) 

kognitiv (meinungsartig)  voluntativ (wunschartig) 

bloße Meinungen  Fälle von Wissen bloße Wünsche Intentionen 
 

Nun sind wir in der Philosophie des Mentalen (Philosophie des Geistes) angekommen, in der 
die Vorstellungen in zwei Hauptgattungen eingeteilt werden, eben in kognitive und volunta-
tive bzw. in Meinungen und Wünsche. Manche Meinungen, die wahren und wohlbegründe-
ten, sind Wissen, die übrigen sind bloße Meinungen. Manche Wünsche, diejenigen, die hand-
lungswirksam werden, sind die Intentionen (die Inhalte des Willens) einer Person, die übri-
gen sind bloße Wünsche. Mein Wissen ist die Gesamtheit meiner wahren und wohlbegründe-
ten Meinungen. Mein Wille (d.h. mein Willensinhalt) ist die Gesamtheit meiner handlungs-
wirksamen Wünsche. Und zwischen den Meinungen und den Wünschen vermittelt die Af-
fektbesetzung der Meinungen, vermittelt durch die Einbildungskraft. 

-- -- -- 

So viel zur allgemeinen Theorie des Mentalen. Nun aber zur Konzeption des Unbewußten. 
Vorstellungen werden nicht nur erstens in bildliche und diskursive und zweitens in kognitive 
und voluntative, sondern drittens auch in bewußte und unbewußte eingeteilt. 
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Korrekter müßte man sagen, sie werden (nicht in der gewöhnlichen Theorie des Mentalen 
und des Handelns, wohl aber in der Psychoanalyse) in bewußte, vorbewußte und unbewuß-
te eingeteilt. 

Was sind, zunächst einmal, bewußte Vorstellungen, also bewußte Meinungen und Wünsche? 
Es sind die jeweils manifesten Vorstellungen, und manifest nicht primär nach außen, für an-
dere, in meinem Verhalten (das vielleicht auch), sondern manifest primär für mich selber. 
Ich „spüre“ sie gewissermaßen in meiner Psyche oder Seele. Sie sind, wie man auch sagt, 
okkurrent (von lat. „occurrere“, entgegenkommen, vor Augen treten, sich darbieten). 

Von Kant stammt der Lehrsatz: „Das: Ich denke, muß alle meine Vorstellungen begleiten 
können“. Kant hält das für einen analytischen Satz. Denn was nicht von einem „Ich denke“ 
oder „Mir scheint“ begleitet werden kann, das wäre entweder keine Vorstellung, sondern 
irgendein anderer innerer Zustand oder Vorgang, etwa ein vegetativer Vorgange; oder es wä-
re zwar eine Vorstellungen, aber nicht meine, sondern die einer anderen Person (Kant, KrV 
B 131f.). 

Für bewußte Vorstellungen ist die Ich-denke-Begleitung ganz unproblematisch und kinder-
leicht. Beispielsweise habe ich gegenwärtig die bewußte Vorstellung, eine Vorlesung zu hal-
ten, und daher kann ich die Vorstellung ohne weiteres mit einem „Ich denke“ begleiten und 
sagen: Ich denke (oder auch mir scheint), daß ich gerade eine Vorlesung halte. 

Es gibt also eine enge Verbindung zwischen dem Ich und dem Bewußtsein: Bewußte psychi-
sche Zustände können ohne weiteren Aufwand in die Begleitung durch ein „Ich denke“ oder 
„Mir scheint“ geraten. Es sind dies die sinnlichen Anschauungen und vielerlei Imaginationen, 
die mir gerade vorschweben, also Erinnerungsbilder, Wunschbilder, Tagträume usw. und ins-
besondere auch Wortvorstellungen, wenn ich etwa im inneren Monolog mit mir zu Rate ge-
he, was wir ja meistens tun. (Fast immer spricht jemand in uns, und wir denken, das seien wir 
selber.) 

-- -- -- 

Nun haben wir aber vielerlei Vorstellungen, die gegenwärtig gerade nicht manifest für uns, 
sondern latent und verborgen sind. Vor zehn Minuten dachte ich nicht daran, daß Heidelberg 
am Neckar liegt. Wäre ich danach gefragt worden, so hätte ich aber ohne Zögern die richtige 
Antwort gegeben. Daß Heidelberg am Neckar liegt, war mir vor zehn Minuten nicht bewußt, 
wohl aber vorbewußt. Diese Meinung wartete sozusagen abrufbereit im Vorhof meines Be-
wußtseins und konnte jederzeit mühelos die Schwelle zum Bewußtsein überschreiten. Sie ist 
nicht okkurrent, geht mir im Augenblick nicht gerade durch den Kopf. Aber als Dispositio-
nen sind sie real (wie die Disposition der Wasserlöslichkeit im Salz auch dann real ist, wenn 
es auf dem Trockenen liegt). 

Manchmal allerdings gerät eine nichtokkurrente Meinung, wenn sie die Bewußtseinsschwelle 
passieren soll, dabei sozusagen ins Stolpern. „Wie hieß noch mal der Peter mit Nachnamen? 
Meine, Güte, daß ich das vergessen konnte!“ Und dann fällt es mir zu meiner Erleichterung 
wieder ein. Dieses Einfallen nach vorübergehendem Vergessen meine ich mit Stolpern. 

Andere Meinungen und Wünsche bzw. Erinnerungen und Wunschbilder hingegen fallen mir 
nicht wieder ein. Sie würden mir auch dann nicht wieder einfallen, wenn ich explizit danach 
gefragt würde. Sie sind unbewußt. 

Auch unbewußte Vorstellungen können grundsätzlich bewußt und von einem „Ich denke“ 
begleitet werden (sonst wären sie keine Vorstellungen). Aber ihrer Bewußtwerdung stehen 
faktische Hindernisse im Weg, die erst beseitigt werden müßten. Oder anders gesagt, ihrer 
Bewußtwerdung wirken de facto starke seelische Kräfte entgegen, die Freud unter dem Beg-
riff der Verdrängung zusammenfaßt. Unbewußte Vorstellungen sind aus dem Bewußtsein 
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verdrängte Vorstellungen, und wer daran arbeitet, die Verdrängung einer Vorstellung rück-
gängig zu machen, der Psychoanalytiker bzw. die –analytikerin, muß sich auf Widerstand 
(seitens des Patienten) gefaßt machen. Die Psychoanalyse, soviel ich als Laie davon verstehe, 
ist unter anderem ein Verfahren, kreativ mit diesem Widerstand umzugehen, ihm gleichsam 
den Wind aus den Segeln zu nehmen, so daß schließlich doch die Verdrängung aufgehoben 
und die relevanten unbewußten Vorstellungen bewußt werden können. 
 

Vorstellungen (qua Inhalte, nicht qua Akte) 

  bewußt   vorbewußt  unbewußt 
kognitiv okk. Meingn.  abrufber. Mn.  verdrängte Mn. 
voluntativ okk. Wünsche  abrufber. We.  verdrängte We. 
 

Nebenbei seien viertens noch die unterbewußten psychischen Vorgänge erwähnt. Sie kön-
nen ihrer Natur nach nicht bewußt werden und in den Bereich der Ich-denke-Begleitung kom-
men, sind also gar keine Vorstellungen. Zu denken ist etwa an Prozesse der internen „Daten-
verarbeitung“ (falls es dergleichen gibt), also an begriffliche, diskursive Vorgänge rein als 
solche, unter Absehung von den Wortvorstellungen, mit denen sie manchmal einhergehen 
mögen. 

Unterbewußte seelische Vorgänge: wesentlich unbewußt, keine Vorstellungen. 

-- -- -- 

Soviel zunächst zur Begriffsbestimmung. Aber gibt es denn unbewußte Vorstellungen über-
haupt? Das scheint auf den ersten Blick eine empirische, keine philosophische Frage zu sein. 
Was also könnte empirisch für die Annahme unbewußter Vorstellungen sprechen? Anders 
gefragt: Welche Phänomene können mit dieser Annahme erklärt werden, die andernfalls nicht 
erklärbar wären? Wenn wir so fragen, behandeln wir unbewußte Vorstellungen als theoreti-
sche Entitäten. Theoretische Entitäten sind Objekte, die wir nicht wahrnehmen können, die 
wir aber in einer Theorie postulieren, um bestimmte wahrnehmbare und beobachtbare Vor-
gänge und deren induktiv erkennbare Gesetzmäßigkeiten zu erklären. Die kinetische Gasthe-
orie etwa postuliert sehr kleine Entitäten, genannt Moleküle, um die Phänomene und Ge-
setzmäßigkeiten der Veränderung der Temperatur und des Drucks von Gasen zu erklären. 

Um der erklärenden Rolle von unbewußten Vorstellungen, näherzukommen, müssen wir 
uns zunächst klarmachen, daß auch die bewußten und vorbewußten Vorstellungen haben be-
reits eine Erklärungsfunktion haben: Wir erklären mittels ihrer menschliches Verhalten. Wir 
erklären es und lassen es zugleich als halbwegs rational erscheinen.  

Ein (fiktives) Beispiel. Gustav verläßt das Haus. Im Hinausgehen ergreift er einen Regen-
schirm und nimmt ihn mit. Warum? Hier eine mögliche Erklärung mittels bewußter und 
vorbewußter Vorstellungen: Gustav meint, daß es draußen regnet, und er wünscht, nicht naß 
zu werden, und er meint ferner, daß der Regenschirm ein geeignetes Mittel ist, um sich gegen 
Regennässe zu schützen. 

Eine alternative Erklärung könnte lauten: Gustav meint, daß der Regenschirm seinem Bruder 
Karl gehört, der ihn bei seinem letzten Besuch vergessen hat, und er wünscht, daß Karl seinen 
Schirm zurückbekommt, und meint ferner, daß er Karl im Lauf des Tages treffen wird. 
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31.01.2013 

Wir sind dabei, zum Abschluß der Vorlesung noch vier Punkte abzuarbeiten, und stehen mit-
ten bei Punkt 1: Die philosophische Handlungstheorie und das Unbewußte 

Wir erklären in unserer „Alltagspsychologie“ Handlungen, indem wir Vorstellungen, näm-
lich Meinungen und Wünsche, eines Menschen anführen. Wir erklären sein Verhalten damit, 
und wir machen es uns zugleich als relativ rational verständlich. 

Gustav nimmt im Hinausgehen den Regenschirm mit, weil er meint, daß es regnen wird, und 
weil er wünscht, nicht naß zu werden. Oder: Gustav nimmt den Regenschirm mit, weil er 
meint, daß sein Bruder Karl ihn vergessen hat, und weil er wüscht, daß Karl ihn zurückbe-
kommt. 

Nach diesem vertrauten Muster funktionieren Verhaltenserklärungen, die wir geben, indem 
wir bewußte und vorbewußte Meinungen und Wünsche der betreffenden Personen anführen. 
Die Person hatte an ihren Meinungen und Wünschen gute Gründe, so zu handeln, wie sie 
gehandelt hat. Und eben deswegen hat sie tatsächlich so gehandelt. Erklärungen dieses Typs 
sind psychologische Erklärungen: Sie erklären ein Handeln kausal, und sie machen es ver-
ständlich als ein halbwegs vernünftiges Handeln. 

-- -- -- 

Aber nicht alles, was wir tun, läßt sich so erklären. Warum hat Karl den Regenschirm bei 
seinem Bruder Gustav liegengelassen? Was hat er sich davon versprochen? Gar nichts, wird 
man sagen und wird vor allem auch Karl selber sagen: Er habe ihn schlicht vergessen. Das 
Liegenlassen des Schirms war keine freie Handlung, sondern ein Versehen. Karl hat keine 
Unterlassungshandlung getan, sondern ein Versehen ist ihm unterlaufen, ist ihm zugestoßen. 

So gibt es vieles in unserem Verhalten, was sich nicht durch unsere bewußten oder vorbewuß-
ten Wünsche und Meinungen erklären läßt, sondern was uns – obwohl wir selber es tun – 
eher zuzustoßen scheint, als daß wir es frei beschlössen. 

Und da kommt nun Sigmund Freud und schlägt eine Erweiterung unserer Alltagspsycholo-
gie vor, nämlich eine Ausweitung ihres Anwendungsbereiches. Freud nimmt unbewußte 
psychische Zustände an, um psychologische Erklärungen für eine Reihe von Phänomenen 
geben zu können, die sich aus bewußten psychischen Zuständen nicht erklären lassen – wie 
etwa hysterische und zwangsneurotische Symptome, Träume, Fehlhandlungen, Fälle von Ver-
sprechen, Verlegen, Vergessen usw. 

Dafür, daß Karl seinen Regenschirm im Haus seines Bruders vergessen hat, gab es vor Freud 
keine (direkte) psychologische Erklärung. Eine indirekte „Erklärung“ hätte etwa lauten kön-
nen, daß Karl in Eile war: Er wünschte, ins Konzert zu gehen, und meinte, sein Bus fahre in 
wenigen Minuten ab. In seiner Eile vergaß er beim Hinausgehen den Regenschirm. Aber diese 
indirekte Erklärung läßt das Liegenlassen des Schirms nicht vernünftig erscheinen. Zeit für 
den Griff zum Schirm hätte Karl schon noch gehabt. Die indirekte Erklärung hilft uns nur, das 
Verhalten Karls, das sie irrational erscheinen läßt, in seiner Irrationalität zu entschuldigen. 

Direkte psychologische Erklärungen hingegen lassen Vernunft in dem Verhalten erkennen, 
das sie erklären: Sie lassen es als vernünftig erscheinen, relativ zu den gegebenen Meinungen 
und Wünschen der betreffenden Person. 

Vor Freud (d.h. vor der Annahme des Unbewußten): 
Keine psychologischen Erklärungen für „Fehlleistungen“ usw. 
(sondern nur psych. Entschuldigungen oder nichtpsychologische Erklärungen) 

Wir betrachten in unserer Alltagspsychologie Handlungsursachen zugleich als Handlungs-
gründe. Das ist ein wesentliches Charakteristikum der Alltagspsychologie. Gründe, also et-
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was, was dem Bereich der Rationalität und Normativität angehört, können Ursachen sein, also 
etwas, was dem Bereich der Naturordnung angehört. 

Wie könne eine psychologische Erklärung von Karls Verhalten aussehen? Zum Beispiel so: 
Karl wünscht, daß sein Bruder Gustav ihn öfter besucht, und er wünscht andererseits, Gustav 
nicht eigens um einen Besuch bitten zu müssen, und er meint ferner, das Liegenlassen des 
Regenschirms sei ein geeignetes Mittel, um einen Besuch von Gustav zu bekommen. 

Das Problem mit dieser Erklärung ist aber, daß Karl sie in aller Aufrichtigkeit von sich weist. 
„Wenn ich will, daß Gustav mich besucht, sage ich es ihm; und an den Schirm habe ich in 
diesem Zusammenhang nicht im geringsten gedacht; ich habe ihn schlicht vergessen“, versi-
chert er glaubhaft. Also bleibt das Vergessen des Schirms psychologisch unerklärt. Es läßt 
sich nicht als in irgendeinem Sinn vernünftig oder zielführend begreifen. 

Doch wenn wir nun unbewußte Vorstellungen zulassen, können wir, ohne an Karls Aufrich-
tigkeit zu zweifeln, eine direkte psychologische Erklärung seines Verhaltens versuchen – etwa 
die gerade erwähnte. Wir werden dann nur hinzufügen müssen, daß Karls Wunsch, Besuch 
von Gustav zu bekommen, eine unbewußte Vorstellung ist, d.h. eine Vorstellung, die Karl 
aus irgendeinem Grund verdrängt. 

Freilich wird eine solche Erklärung uns erst dann befriedigen können, wenn wir auch noch 
sagen können, warum Karl diese Vorstellung verdrängt. Vielleicht möchte er unbewußt Ver-
zeihung für ein altes Unrecht erlangen, das er Gustav einst zugefügt hat. Oder etwas derglei-
chen. Aber wir brauchen hier nicht weiter in die Details zu gehen. Das Prinzip der Verhal-
tenserklärung durch Bezugnahme auf unbewußte Vorstellungen dürfte klar sein. Es handelt 
sich dabei um eine konservative Erweiterung unserer gewöhnlichen Alltagspsychologie. 

-- -- -- 

Unbewußte Vorstellungen sind nicht direkt beobachtbar, weder im eigenen Fall, weil ich sie 
ja verdränge, noch im Fall einer anderen Person, weil deren Seelenleben mir ja nur zugänglich 
ist über die Mitteilungen, die sie mir macht. Und von ihren unbewußten Vorstellungen weiß 
sie ja selber nichts. 

Daher sind unbewußte Vorstellungen zunächst einmal so etwas wie die theoretischen Entitä-
ten der Naturwissenschaften. Theoretische Entitäten werden postuliert, weil man sich eine 
bestimmte Erklärungsleistung von ihnen erhofft. Aber zunächst hat man damit nur eine Hypo-
these gebildet, die noch der unabhängigen Bestätigung bedarf. Jedenfalls wird es in den Na-
turwissenschaften, insbesondere in der Physik, so gehandhabt. In der kinetischen Gastheorie 
wurden Gasmoleküle postuliert, und damit ließen sich die Phänomene des Drucks und der 
Wärme von Gasen gut erklären. Aber es gibt natürlich immer auch alternative Hypothesen 
und Postulate. Man muß theoretische Entitäten daher stets auch noch unabhängig von der 
Theorie nachweisen, die sie ursprünglich postuliert hat. Wie steht es in dieser Beziehung mit 
unbewußten Vorstellungen? 

Nun, darüber hat die Psychoanalyse ja eine ausführliche Geschichte zu erzählen, die sich in 
der bekannten Formel zusammenfassen läßt: Wo Es war, soll Ich werden. Mit anderen Wor-
ten, die Psychoanalyse selber versteht sich als ein Verfahren, die theoretischen Entitäten, die 
sie postuliert, beobachtbar zu machen, sie ins Bewußtsein zu heben. Und dann kennt man sie 
ja. 

Karl (oder wer auch immer) wird selber, wenn er oder sie sich einer erfolgreichen Psychoana-
lyse unterzieht, seine (oder ihre) zuvor unbewußten Vorstellungen zu Bewußtsein bringen, 
d.h. in unmittelbare Reichweite der Ich-denke-Begleitung bringen. – Auch dies ist ein Charak-
teristikum unserer Alltagspsychologie oder vielmehr ihrer psychoanalytischen Erweiterung: 
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daß die theoretischen Entitäten, die mit der Erweiterung ins Spiel kommen, keine theoreti-
schen Entitäten bleiben, sondern manifest werden sollen. 

-- -- -- 

2. Unbewußtes und Willensfreiheit 
Keine Praxis ohne Freiheit. Wer den Verdacht hat, daß es keine Willensfreiheit gibt, hat den 
Verdacht, daß es keine Praxis gibt, sondern nur Naturereignisse, die irgendwelchen strengen 
Naturgesetzen folgen. Zweifellos ist das menschliche Verhalten auch ein komplexes Naturge-
schehen. Aber wenn es nicht außerdem noch eine andere Beschreibung zuließe, unter der es 
als frei gelten kann, so wäre es kein Handeln, kein Resultat von Willensbildung, keine Praxis. 

Was also ist Freiheit? Zunächst einmal sei betont, daß wir hier (wie schon im Zusammenhang 
mit Kant) weiterhin von Willensfreiheit sprechen, nicht von politischer Freiheit und auch 
nicht von sogenannter Handlungsfreiheit. Unter Handlungsfreiheit versteht man die Freiheit 
zu tun und zu lassen, was man will, d.h. zu tun und zu lassen, was den eigenen Absichten ent-
spricht. Die Willensfreiheit hingegen, um die es uns geht, ist die Freiheit, Absichten zu bilden 
und den eigenen Willen so oder so zu bestimmen. 

Willensfreiheit 
Handlungsfreiheit 
Polit. Freiheit 

Ich habe früher schon von den drei wesentlichen Aspekten der Willensfreiheit gesprochen, 
die man mit Kant die transzendentale Freiheit, die praktische Freiheit (Autonomie des Wil-
lens) und die Wahlfreiheit oder Freiheit der Willkür nennen könnte. Ich nenne sie den kos-
mologischen, den praktischen und den elektoralen Freiheitsaspekt. 

Aspekte der Freiheit: 
kosmologischer Aspekt (transzendentale Freiheit) 
praktischer Aspekt  (Autonomie des Willens) 
elektoraler Aspekt  (arbitrium liberum, F. d. Willkür) 

Ihrem kosmologischen Aspekt zufolge ist die Freiheit eine Art von Kausalität, durch die ganz 
neue Kausalketten in die Welt kommen können. 

Sieht man von der Freiheit (und von quantentheoretischen Unbestimmtheiten) ab, so er-
scheint der Weltlauf exakt berechenbar. Gesetzt einen bestimmten Gesamtzustand der Welt zu 
irgendeinem Zeitpunkt plus die Naturgesetze, könnte ein Wesen mit einer entsprechend riesi-
gen Rechenkapazität alle früheren und späteren Gesamtzustände der Welt berechnen. Im Mi-
krobereich endet die Berechenbarkeit des Weltlaufs an den quantentheoretischen Unbe-
stimmtheiten, d.h. die Berechnung wird dort irreduzibel statistisch; im Makrobereich endet 
sie an der Freiheit, sofern diese tatsächlich jenen kosmologischen Aspekt besitzt. 

Für die Unterscheidung zwischen Bewußtem und Unbewußtem ist der kosmologische As-
pekt der Freiheit nicht relevant. Wenn nämlich die Freiheit einen kosmologischen Aspekt hat, 
so können neue Kausalketten sowohl durch unbewußte Willensbestimmungen als auch durch 
bewußte Willensbestimmungen in die Welt kommen. Und wenn sie keinen kosmologischen 
Aspekt hätte, weder so noch so. 

Wie steht es mit dem elektoralen Aspekt? Ihm zufolge ist die Freiheit Wahlfreiheit. Wir 
reden von Freiheit nur, wenn es Alternativen gibt, zwischen denen zu wählen ist. Jemand war 
frei in einer Entscheidung, wenn er sich auch hätte anders entscheiden können. Auch hier ist 
es wiederum möglich, unbewußt und bewußt eine Auswahl zu treffen. Auch die Wahlfreiheit 
verhält sich also indifferent zu der Unterscheidung von Unbewußtem und Bewußtem. 
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Der maßgebende Freiheitsaspekt für unsere Thematik ist der praktische (oder rationale oder 
normative, wie man ihn auch nennen könnte), also die Autonomie des Willens. Autonomie 
heißt Selbstgesetzgebung, und eine unbewußte Selbstgesetzgebung würde man wohl kaum 
als Selbstgesetzgebung anerkennen. Mein Wille ist vielmehr erst dann autonom, wenn ich 
selbst (nicht „Es selbst“) ihm ein vernünftiges Gesetz gebe, in völliger Klarheit des Bewußt-
seins. 

Allerdings ist die Autonomie nicht ohne weiteres da. Wir haben bei der Betrachtung der Kan-
tischen Freiheitstheorie gesehen, daß es keine vollständige Autonomie und keine vollständige 
Heteronomie geben kann, sondern immer nur Grade von deren Durchmischung. An der Ver-
größerung unserer Autonomie müssen wir beharrlich arbeiten in Ausübung des Handwerks 
der Freiheit – einen bekannten Buchtitel von Peter Bieri (von 2001) zu zitieren. 

Peter Bieri, Das Handwerk der Freiheit, 2001. 

Ziel des Handwerks der Freiheit ist ein möglichst autonomer Wille oder, wie Bieri anderswo 
formuliert (in einem SPIEGEL-Artikel vom 10.1.2005, „Unser Wille ist frei“, Nr. 2, 124-125, 
S. 125), ein Wille, der „sich unserem Urteil darüber fügt, was zu wollen richtig ist“. Unfrei 
und heteronom bestimmt ist der Wille hingegen (ebd.), 

wenn Urteil und Wille auseinander fallen – das ist der Fall beim Unbeherrschten, den 
seine übermächtigen Wünsche überrennen und zu einer Tat treiben, die er bei klarem 
Verstand verurteilt; und es ist der Fall beim inneren Zwang, wo wir gegen besseres 
Wissen einem süchtigen Willen erliegen. Die Unfreiheit zu überwinden und zur Frei-
heit zurückzufinden heißt jeweils, Urteilen und Wollen wieder zur Deckung zu brin-
gen und eine Plastizität des Willens zurückzugewinnen, die in dem Gedanken Aus-
druck findet: Ich würde etwas anderes wollen und tun, wenn ich anders urteilte. 

Zu Recht betont Bieri den Zusammenhang zwischen dem freien Willen und unserem Urteil 
darüber, „was zu wollen richtig ist“, bzw. den Zusammenhang zwischen freiem Willen und 
„klarem Verstand“. Eben dieser Zusammenhang ist es, der uns erlaubt, von einem prakti-
schen (oder rationalen) Aspekt der Freiheit zu sprechen. Diesem Aspekt zufolge ist der Wille 
um so freier, je plastischer er für unser vernünftiges Urteil und unseren klaren Verstand ist, 
d.h. je weniger Widerstand er unserem Urteil und Verstand leistet.  

Mit anderen Worten, nach ihrem praktisch-rationalen Aspekt ist die Freiheit des Willens seine 
Plastizität für die Vernunft (für vernünftige Gründe) und ist die Unfreiheit des Willens sei-
ne Sprödigkeit für die Vernunft. 

Bei Kant wird aus der Plastizität des Willens seine Autonomie, d.h. die Selbstgesetzgebung 
des Willens als reiner praktischer Vernunft, und aus seiner Sprödigkeit die Heteronomie oder 
Fremdgesetzgebung, des Willens. 

Autonomie:  Plastizität des Willens für vernünftige Gründe 
Heteronomie:  Sprödigkeit des Willens gegen vernünftige Gründe 

-- -- -- 

Auf gar keinen Fall kann die Freiheit des Willens darin bestehen, daß der Wille durch nichts 
bedingt ist. Bieri weist zu Recht darauf hin, daß einen unbedingten Willen sich niemand 
wünschen kann; 

denn er wäre ein Wille, der niemandem gehörte: verknüpft weder mit dem Körper 
noch dem Charakter, noch dem Erleben, noch der Lebensgeschichte einer bestimmten 
Person. Er wäre vollkommen zufällig, unbegründet, unbelehrbar und unkontrollierbar. 
Einen solch launischen Willen zu haben wäre nicht die Erfahrung der Freiheit, sondern 
ein Alptraum. (Bieri 2005, S. 125) 
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Ein solcher Wille wäre ein bloßer Zufallsgenerator für Handlungen. – „Was will er denn 
jetzt schon wieder, mein Wille?“ würden wir uns seufzend fragen. Anders verhält es sich, 
wenn der freie Wille rational bedingt ist. Er ist dann notwendig, begründet, belehrbar und 
kontrollierbar – und in vernünftiger Weise durch meine Wünsche und Meinungen bedingt. 

-- -- -- 

Ich habe vorhin gesagt, Freiheit als Selbstgesetzgebung sei nur als bewußte Freiheit, nicht als 
unbewußte Freiheit denkbar. Aber wenn andererseits die Autonomie eine Sache des Grades 
und eine Sache des Handwerks der Freiheit ist, dann könnte man vielleicht doch auch von 
einer Freiheit des Unbewußten sprechen: 

Freiheit des Unbewußten? 

Und dann, so könnte man meinen, hat Freud also gezeigt, daß unsere Freiheit viel größer und 
robuster ist, als wir zuvor dachten. Vor Freud nämlich mußten uns hysterische und zwangs-
neurotische Symptome, Träume, Fehlhandlungen usw. als irrationale Verhaltensweisen er-
scheinen, für die es keine psychologische Erklärung und somit keine vernünftige Begründung 
gäbe. Mit Freud aber entdecken wir Vernunft in solchen Verhaltensweisen und damit mögli-
cherweise auch Freiheit. 

Karl, der den Schirm bei Gustav „vergißt“, hat den unbewußten Wunsch, von Gustav besucht 
zu werden. Im Lichte dieses Wunsches erscheint seine vermeintliche Vergeßlichkeit, die ja 
auch eine Sprödigkeit und insofern Unfreiheit des Willens wäre, plötzlich als eine Form ver-
nünftigen Verhaltens. 

Die Seele ist viel umfassender als das Bewußtsein. Demnach ist auch der Wille, der ja ein 
Seelenvermögen ist, vermutlich viel umfassender als der bewußte Wille und ist schließlich 
auch die Willensfreiheit umfassender als die Freiheit des bewußten Willens. 

[Tafelbild: Seele mit ihren Seelenvermögen, EKV, GLU, BGV, längs geteilt; und mit 
dem UB, VB, B, quer geteilt. Unten UB, oben B. Freiheit von oben nach unten in ab-
nehmendem Grad.] 

Man sagt immer, durch Kopernikus, Darwin und Freud seien uns narzißtische Kränkungen 
widerfahren. Kopernikus habe uns gekränkt, indem er zeigte, daß wir nicht den Nabel der 
Welt, das Zentrum des Universums, bewohnen. Darwin habe uns gekränkt, als er uns unsere 
große Verwandtschaft – von anderen Primaten bis hinunter zu Pflanzen und zu Einzellern – 
vor Augen führte. Und Freud habe uns gekränkt, indem er zeigte, daß unser Ich nicht Herr im 
eigenen Haus, d.h. in der eigenen Seele ist, sondern nur ein kleines Oberstübchen der Seele, 
das Bewußtsein, bewohnt. 

Ich halte das alles für Unsinn. Was liegt an der Mitte des Universums? Und eine große Ver-
wandtschaft ist doch eine feine Sache. Und was nun die Psychoanalyse betrifft, so hört sich, 
was ich zuletzt ausgeführt habe, überhaupt nicht nach einer narzißtischen Kränkung an, die 
uns durch Freud widerfahren wäre; eher im Gegenteil. 

Wo wir früher, vor Freud, nur Unbeherrschtheit, einen süchtigen Willen, Störungen, Ausfälle 
usw., kurz einen gegen die Vernunft spröden, unfreien Willen vermuteten, lehrte uns Freud 
Sinn, Vernunft und dann wohl auch Freiheit zu entdecken und zu würdigen:  

Das Unbewußte hat seine vernünftigen Gründe und somit seine Freiheit, die das Bewußtsein 
nicht kennt. (Um einen Ausspruch Pascals zu variieren, der gesagt hatte: „Le coeur a ses rai-
sons que la raison ne connaît point.“) 

-- -- -- 

Oder noch nicht? Vielleicht könnte man einen Keil zwischen vernünftige Gründe auf der ei-
nen Seite und die Freiheit auf der anderen treiben. Das Unbewußte mag seine guten Gründe 
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haben, aber da ich sie nicht kenne, bin ich bezüglich meiner unbewußten Entscheidungen 
nicht frei. Könnte man sagen. Man könnte, mit anderen Worten, die Freiheit an das Bewußt-
sein, an die unmittelbare Möglichkeit der Ich-denke-Begleitung, binden und folglich an das 
Ich, an die Subjektivität. Mit Rationalität alleine wäre es demnach nicht getan, wenn es um 
Freiheit geht. Das Unbewußte hat zwar seine Gründe, die das Bewußtsein und die das Ich 
nicht kennt. Aber frei ist es deswegen noch nicht. Vielmehr müßten um der Freiheit willen 
jene unbewußten Gründe erst bewußt werden, d.h. transparent für die Subjektivität, für das 
Ich. In diese Richtung zielt auch die Metapher vom Ich als dem Möchtegern-Herrn im eigenen 
Haus. 

Frage: Wo liegt die Hauptgrenze? Zwischen V und F oder zwischen F und B? 

V[ernunft] // F[reiheit] // B[ewußtsein] 

-- -- -- 

Sagen wir es so. Das eigene Haus ist die ganze Seele; Herr aber ist das Ich nur im Bewußt-
sein, einem kleinen Kämmerchen, das als einziger Raum im sonst dunklen Gebäude hell er-
leuchtet ist. Und da hilft es unserem Ich nicht zu erfahren, daß auch in den dunklen Sälen Ra-
tionalität regiert. Offenbar liegt dem Ich nicht an Rationalität als einer anonymen Macht, wie 
man sie auch einem Schachcomputer einprogrammieren kann, sondern die Rationalität will es 
schon selber sein. 

Anders gesagt: Anonyme, dunkle Rationalität wäre keine freie Rationalität. Freiheit nämlich 
ist an die Subjektivität, an das Ich und somit an das Bewußtsein gebunden. Hier kommt nun 
doch wieder der elektorale Freiheitsaspekt ins Spiel, den wir eben beiseitegesetzt haben: Zu 
einer freien Entscheidung gehört es offenbar, daß Handlungsalternativen bewußt erkannt und 
bewußt erwogen werden. 

Aber selbst wenn es sich so verhält, daß wir viele Entscheidungen aus uns selber unbewußten 
Gründen und damit nicht im vollen Sinne frei treffen, liegt in der Anerkennung dieses Sach-
verhaltes nichts Kränkendes. So ist es halt, und vielleicht ist es ja auch gut so. 

-- -- -- 

Gut und vollkommen unproblematisch wäre das Vorkommen unbewußter Rationalität dann, 
wenn das Unbewußte mit dem Bewußten harmonierte. Wir hätten ja auch viel zu tun und 
kämen mit dem Entscheiden gar nicht nach, wenn das Ich sich jeden entscheidungsreifen Vor-
gang zur Vorlage ins Bewußtsein kommen ließe. Wir sollten also nicht besorgt sein oder ge-
kränkt tun, wenn die meisten Entscheidungen in den dunklen Vorzimmern fallen. 

Anlaß zur Sorge wäre jedoch dann gegeben, wenn in den Vorzimmern gegen das Ich, das 
gerne Herr im Haus sein möchte, gearbeitet würde. Und leider scheint es sich so zu verhalten, 
zumindest in den Fällen, für die sich die Psychoanalyse interessiert. 

Betrachten wir noch einmal den ziemlich harmlosen Fall des vergeßlichen Karl. In Karls Be-
wußtsein tritt kein Wunsch auf, sein Bruder Gustav möge ihn unaufgefordert besuchen. Aus 
der Perspektive des Bewußtseins bzw. des Ichs ist es daher ein sinnloser, kontraproduktiver 
Akt, wenn Karl seinen Schirm in Gustavs Wohnung liegenläßt. Das Unbewußte arbeitet hier 
gegen das Bewußte. 

Doch selbst mit Situationen wie dieser könnte das Ich als Herr des Bewußten seinen Frieden 
schließen, wenn es davon ausgehen dürfte, daß in den dunklen Vorzimmern eine höhere 
Weisheit regiert als im Bewußtsein. Aber das ist keineswegs garantiert. Vielmehr kennen wir 
autoaggressive Verhaltensweisen, durch die jemand sich selbst wider sein besseres bewußtes 
Wissen und Wünschen großen Schaden zufügt. Derlei Verhalten und überhaupt psychische 
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Störungen und Erkrankungen belegen, daß in den dunklen Zimmern der Seele nicht durch-
gängig eine höhere Weisheit herrscht als im Bewußtsein. 

Vor diesem Hintergrund kann man auch die Psychoanalyse als eine Form der Ausübung des 
Handwerks der Freiheit betrachten. Diejenigen dunklen Zimmer der Seele (und es können 
theoretisch mehr als eines sein), in denen gegen das bewußte Wollen der betreffenden Person 
gearbeitet wird, sollen aufgehellt werden. Sie sollen an das Bewußtsein angeschlossen wer-
den. Die Widersprüche in der Willensbildung einer Person, die von ihr bisher nicht bemerkt 
wurden, weil die Willensbildung in verschiedenen seelischen Abteilen stattfand, von denen 
nur ein einziges der selbstbewußten Subjektivität (dem Ich) zugänglich war, würden dann als 
Widersprüche manifest und würden zugänglich für vernünftige Kritik und Revision. 

Die Psychoanalyse weist also nicht nur auf ein Problem (und eine mögliche Kränkung) hin, 
sondern sie bietet auch ein Verfahren an, auf die Lösung des Problems von Fall zu Fall hinzu-
arbeiten. 

Allerdings dürfen wir uns vom Handwerk der Freiheit und somit auch von der Psychoanalyse 
keine Wunder erhoffen. Insbesondere dürfen wir nicht hoffen, daß wir alle Widersprüche 
oder Antinomien aus unserer Willensbildung ausmerzen können. Die Vereinigung konkurrie-
render seelischer Abteile im Lichte des Bewußtseins und der Freiheit kann aus prinzipiellen 
Gründen nie vollständig sein; denn Vollständigkeit führt zum Widerspruch. Das gilt für das 
System unserer Vorstellungen, und es gilt für die Wirklichkeit selber, die so verfaßt ist, daß 
sie nicht vollständig, widerspruchsfrei und zutreffend beschrieben werden kann. 

-- -- -- 

Damit deutet sich eine These an, die ich in der Folge begründen und für die politische Philo-
sophie fruchtbar machen will und die zugleich einen nichtempirischen, einen philosophi-
schen Grund für die Annahme des Unbewußten liefert: Der Preis der Vollständigkeit ist der 
manifeste Widerspruch.  

Vollständigkeit und Widerspruchsfreiheit schließen sich aus. 

Dies gilt für die Theorie und gilt für die Praxis, insbesondere für die politische Praxis.  Eine 
vollständige und widerspruchsfreie Darstellung der fundamentalen Naturgesetze ist ebenso 
unmöglich wie eine vollständige und widerspruchsfreie Moral und ein vollständiges und wi-
derspruchsfreies Rechtssystem. Ich nenne diese These die 

Antinomiethese: 
Das Denken als solches ist an seiner Wurzel widerspruchsvoll. Infolgedessen kann das 
Reale nicht zugleich vollständig und widerspruchsfrei beschrieben werden. 

Für die Antinomiethese spricht der endlose Fortgang der physikalischen Theoriebildung, der 
immer noch keine Weltformel gezeitigt hat. Für sie sprechen ferner die unlösbaren morali-
schen Dilemmata, die uns so oder so schuldig werden lassen. Für sie spricht drittens das 
Scheitern der großen französischen Revolution, deren Protagonisten die totale Aufklärung 
und Herrschaft der Vernunft bezweckten und de facto eine Schreckensherrschaft errichteten. 

Aber das sind nur historische Belege, keine zwingenden Beweise. Leider sind auch die apri-
orischen Begründungen der Philosophen in der Regel keine zwingenden Beweise. Aber in 
diesem besonderen Fall gibt es ein Argument, das nahe an einen Beweis herankommt, ein 
Argument, durch das sich dann auch begründen läßt, daß die Aufspaltung der Seele in kon-
kurrierende Abteile und die Verdunklung fast aller Abteile, daß also das Unbewußte kein 
Zufall ist, sonder gebraucht wird, um die große Antinomie auszublenden. 

-- -- -- 
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Aber ich stelle das Argument für die Antinomiethese noch eine Weile zurück, um zuvor etwas 
über ein mögliches kollektives Unbewußtes zu sagen.  

Nach Sellars werden Kollektive durch Wir-Intentionen, d.h. durch Absichten in der ersten 
Person Plural, konstituiert. Nun sind Kollektive zwar Personen, zu denen man „du“ sagen 
kann, die aber nicht „ich“ zu sich sagen können. Die Vorstellungen eines Kollektivs können 
also auch nicht in den Bereich einer Ich-denke-Begleitung fallen. Wenn man denn einem 
Kollektiv Vorstellungen (Meinungen und Wünsche, darunter Erinnerungen und Wunschbil-
der) zuschreiben möchte, dann also nur mit der Maßgabe, daß sie dem Kollektiv nicht bewußt 
werden können. 

Man kann das auch einfach so ausdrücken: Kollektive sind Personen und haben insofern eine 
Seele (psyche, ein mentales Leben); aber sie sind Personen ohne Bewußtsein. Ihr gesamtes 
Seelenleben bleibt im Unbewußten. 

Kollektive sind „Personen“ mit ausschließlich unbewußtem Seelenleben. 

Bewußt und manifest wird das kollektive Seelenleben nur in Individuen, besonders in bedeu-
tenden Individuen, die in irgendeiner Weise für ihr Kollektiv sprechen, etwa in einem Gesetz-
geber wir Solon oder Moses oder in einem Staatsgründer oder einem Nationaldichter oder 
einem wichtigen Politiker usw. 

Aber es gibt noch andere, unscheinbarere Weisen, wie etwas aus dem unbewußten Seelenle-
ben eines Kollektivs an den Tag kommen kann: Irgendein Mitglied des Kollektivs, etwa einer 
Familie, spricht eine Meinung oder einen Wunsch des Kollektivs unbefangen aus, ohne zu 
wissen, was es tut.  

„Opa, wann stirbst du endlich“, sagt ein Kind, vielleicht im Spiel, zum netten Großvater müt-
terlicherseits. Dieser Satz mag völlig abgelöst von aller Realität erscheinen. Aber vielleicht 
hat er in der Familie des Kindes einen guten, verborgenen Sinn. Zum Beispiel folgenden: Der 
andere Großvater, väterlicherseits, war an schlimmen Kriegsverbrechen beteiligt, was nie-
mand in der Familie weiß, was aber im kollektiven Unbewußten der Familie gespeichert ist. 
Dieser Großvater muß sich zu seinen Opfern gesellen, sich zu ihnen legen. Das Familienkol-
lektiv wünscht, daß er dies tut, auch damit es kein anderer, Unschuldiger, für ihn tun muß; 
und die direkteste Form der Zuwendung eines Mörders zu seinem Opfer, ist daß er ebenfalls 
stirbt und sich dem Opfer gleichstellt. 

Der unbewußte Wunsch der Familie, jener belastete Großvater möge sich zu seinen Opfern 
legen, käme dann in dem spielerisch hingesagten Satz des Kindes, und adressiert an den fal-
schen, den unschuldigen Großvater, ziemlich abrupt, wenn auch auf verschobene Weise zum 
Ausdruck. 

-- -- -- 

Damit solche unbewußten kollektiven Vorstellungen zum Ausdruck kommen können, muß 
das individuelle Unbewußte der Familienmitglieder, also im gedachten Fall des Kindes, mit 
dem kollektiven Unbewußten der Familie verbunden sein, sozusagen ein Kontinuum bilden. 
Und dieses theoretische Desiderat ist auch sicherlich erfüllt und gibt uns dann einen Hinweis 
auf eine wichtige Funktion des individuellen Unbewußten: Dieses hilft nicht nur, mit Wider-
sprüchen und mit unangenehmen affektiven Besetzungen von Erinnerungen umzugehen, son-
dern es verbindet auch uns Individuen zu verschiedenen Kollektiven. Denn echte Kollektive 
konstituieren sich ohne Absprache (bzw. schon vor aller Absprache). Also müssen die konsti-
tutiven Wir-Intentionen hier zunächst unbewußt sein. 

Kollektive werden konstituiert durch unbewußte Wir-Intentionen der Mitglieder. 
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Wenn sich ein Stamm oder ein Volk eine Verfassung gibt, macht dieses Volk sich und seinen 
Mitgliedern deren konstitutiven Wir-Intentionen bewußt. 

Aber dies kann unter Umständen auf unvollständige oder unzutreffende Weise geschehen, 
unter Verdrehungen und Verstellungen, vielleicht wegen des Einflusses mächtiger Sonder-
gruppen und ihrer Partikularinteressen. Dann kann eine unpassende Verfassung resultieren, 
die entweder nicht lange hält oder die zu großen politischen Schwierigkeiten oder Verwerfun-
gen führt. Und selbst im anderen Fall: wenn die Verfassung dem kollektiven Unbewußten 
entspricht, muß nicht alles gut sein; denn auch das Unbewußte ist nicht vollkommen gegen 
Irrtum und Torheit gefeit. 

-- -- -- 

Woher aber kommen nun die unbewußten Wir-Intentionen, durch die sich ein Kollektiv kon-
stituiert? Nun sie müssen aus den gemeinsamen Erfahrungen herkommen, die Menschen ma-
chen, die aufeinander angewiesen sind und gemeinsame Schicksale haben. Diese Erfahrungen 
gerinnen sozusagen in bestimmten Verhaltensmustern der Individuen und werden ganz un-
auffällig in sozialer Vererbung weitergegeben. 

So können wir etwa ziemlich sicher sein, daß ein Großereignis wie der 30-jährige Krieg Spu-
ren im Verhalten der Europäer und besonders natürlich der Deutschen hinterlassen hat. Wel-
che das sind, läßt sich natürlich im einzelnen gar nicht mehr sagen, unscheinbare Gewohnhei-
ten, Körperhaltungen, Blickweisen – was auch immer. Und da nun Meinungen und Wünsche 
verhaltenserklärende Funktion haben, bilden jene Gewohnheiten und Verhaltensmuster die 
Basis für bestimmte Wünsche und Meinungen, die man dem Kollektiv zuschreiben müßte 
(wenn man sie denn isolieren und benennen könnte), die aber wegen der hier fehlenden Mög-
lichkeit der Ich-denke-Begleitung als unbewußte Kollektivvorstellungen zu gelten haben. 

-- -- -- 

So viel zu diesem Thema. Wir haben für den Rest der Vorlesung noch zwei Punkte übrig: 

3. Polis (Habermas und Ratzinger zur politischen Phil.) 
4. Glück (die Einheit seiner drei Aspekte) 

Also nun zu Punkt 3, der Frage der Grundlagen der Polis. In diesen Zusammenhang gehört 
meine Argumentation für die Antinomiethese, die das Bindeglied zwischen meinen Ausfüh-
rungen über das Unbewußte und dem ist, was noch über die Polis bzw. den Staat, folgen soll. 

Die Antinomiethese besagt: Das Denken als solches ist mit einem unheilbaren Widerspruch, 
einer Antinomie, behaftet. Mit dieser beunruhigenden Einsicht begann vor 2500 Jahren die 
westliche Philosophie, nämlich mit der Entdeckung, daß die Verneinung, die Negativität, 
unweigerlich eine Antinomie in ihrem Gefolge hat. Parmenides von Elea hat diese Entde-
ckung gemacht oder sie zumindest in seinem Lehrgedicht formuliert; und er hat damit die 
Nachfolgenden – Platon und Aristoteles – angestachelt, in philosophischen Großtheorien an-
dere Wege auszuprobieren als denjenigen, den Parmenides selber gegangen ist. Die Einsicht 
des Parmenides aber ist in der westlichen Theoriebildung völlig verdrängt worden. Ich kenne 
niemanden sonst unter den heute lehrenden Philosophen, der die These vertritt, die Negation 
als solche sei widerspruchsvoll. 

Aber hier nun zunächst das Argument (das sich bei Parmenides gar nicht findet; er hat die 
Antinomie der Negativität offenbar ganz unmittelbar eingesehen, ohne argumentative Krü-
cken). Eigentlich handelt es sich sogar um zwei Argumente, die unabhängig voneinander sind, 
aber sich wechselseitig verstärken: eine theoretische Überlegung und ein Beispiel.  

Die Überlegung geht aus von Operationen im Leerlauf, die dennoch brauchbare Resultate 
liefern. In der Mengenlehre etwa kann man sich fragen, ob es eine nichtleere Menge gibt, in 
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die man kein Element investieren muß. Durch das Fundierungsaxiom wird diese Frage nega-
tiv entschieden. Wenn man aber einmal das Fundierungsaxiom durch ein geeignetes Antifun-
dierungsaxiom ersetzt, kann man zeigen, daß es genau eine Menge gibt, die sich selbst als 
einziges Element enthält: die Einermenge-ihrer-selbst:  

Ω = {Ω} = {{Ω}} = … = {{{…}}}. 

Ganz analog kann man in der Aussagenlogik einen Aussageinhalt konzipieren, der seine ei-
gene Negation (bzw. dieser logisch äquivalent) ist, die Negation-ihrer-selbst: 

ν ↔ ~(ν) ↔ ~(~(ν)) ↔ … ↔ ~(~(~(…))). 

Aber die Analogie hat folgende Grenze: Wenn man einen abstrakten Gegenstand konzipiert 
hat (wie die Einermenge-ihrer-selbst), kann man sich ergebnisoffen fragen, ob der Gegenstand 
existiert. Wenn man aber einen Aussageinhalt konzipiert hat, hat man ihm ipso facto Exis-
tenz verliehen; denn für einen Aussageinhalt gilt: esse est concipi posse. 

Man kann jetzt nur noch fragen, ob der konzipierte Aussageinhalt wahr oder falsch ist. Das 
aber führt im vorliegenden Fall zu einem unbehebbaren Widerspruch, einer Antinomie. 
Denn wenn die Negation-ihrer-selbst wahr ist, so gilt ihrem Inhalt zufolge ihre Negation, und 
wenn sie nicht wahr ist, aus diesem anderen Grunde ebenfalls. 

Man könnte einwenden, die Negation-ihrer-selbst lasse sich nicht sprachlich formulieren, 
außer – per impossibile – als eine nach rechts unendliche Folge von Negationszeichen: 

  ~(~(~(…)))  

Darauf ließe sich antworten, daß es genügt, einen Gedankeninhalt zu spezifizieren, um ihm 
Existenz zu sichern, auch wenn er dann nicht bündig als Satz einer endlichen Sprache formu-
lierbar ist. 

Aber diese Antwort wäre unnötig defensiv; denn auf einem Umweg läßt sich die Negation-
ihrer-selbst sehr wohl ausdrücken, nämlich unter Verwendung des Wahrheitsprädikates. 
Das führt uns zu dem angekündigten Beispiel. Es handelt sich um die bekannte Antinomie 
vom Lügner:  

„Dieser Satz ist nicht wahr“.  

Wenn dieser Satz wahr ist, so trifft es zu, daß er nicht wahr ist. Wenn er aber nicht wahr ist, 
so gilt seine Selbstaussage, ist er also wahr. Er ist folglich wahr dann und nur dann, wenn er 
nicht wahr ist – ein Widerspruch, und zwar einer, von dem wir uns nicht distanzieren, den 
wir nicht effektiv verneinen können; denn das macht er schon selber, und wenn wir es ihm 
nachtun, schließen wir uns ihm nur an und bekräftigen ihn. Sobald wir die Aussage des Lüg-
ners auch nur verstehen und in Erwägung ziehen, sind wir in der Antinomie gefangen. Was 
er ausdrückt, ist die Negation-ihrer-selbst. 

-- -- -- 

Parmenides zog aus der Antinomie der Negation den Schluß, daß das Sein und das Denken 
frei von Negation sind; denn er wollte das Denken und das Sein widerspruchsfrei gestellt wis-
sen. Daraus folgt dann weiter, daß Vielheit und Werden unwirklich und nicht einmal denkbar, 
sondern ein bloßer Schein sind. (Denn ohne Negation lassen sich Vielheit und Werden nicht 
denken.)  

Diese Folgerung wollten Platon und Aristoteles nicht akzeptieren, sondern gegen Parmenides 
die Phänomene retten. Aber sie zahlten dafür einen Preis, der im Grunde noch höher war, 
als der Preis, den Parmenides zu zahlen bereit gewesen war. Parmenides hatte einen Monis-
mus des Seins und des Denkens gelehrt und die Vielheit und das Werden geleugnet. Platon 
und Aristoteles aber verdrängten die antinomische Macht der Negation und taten so, als sei 
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die Negation harmlos. Damit beginnt die Geschichte der westlichen Metaphysik, und sie ist 
eine Geschichte der Verdrängung der Antinomie der Negation. 

Platon und Aristoteles haben zwar recht: Ohne Negation gibt es kein Denken und auch kein 
Sein. Aber das ändert nichts an der Antinomie der Negation. Statt diese zu verdrängen, muß 
man gegen Parmenides schließen: Das Denken als solches und das Sein als solches sind wi-
derspruchsvoll. Das eben besagt die Antinomiethese. 

Mit Parmenides gegen Platon, Aristoteles und die Metaphysik:  
Die Negation führt zum Widerspruch. – Konsequenz? 
a) Parmenides: Denken und Sein sind negationsfrei (Werden u. Vielheit sind Illusion). 
b) AT: Denken und Sein sind widerspruchsvoll. 
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07.02.2013 

Ich habe letztes Mal die Antinomiethese (AT) begründet, die besagt:  

Das Denken als solches ist widerspruchsvoll. 

Diese These folgt aus dem antinomischen, widerspruchsvollen Charakter der Negation, den 
Parmenides (ich weiß nicht, wie) klar erkannt hatte und der seit Platon und Aristoteles in der 
westlichen Philosophie verdrängt wird. Parmenides hatte daraus den Schluß gezogen, daß die 
Negation gar nicht gedacht werden könne und daß nichts Negatives der Fall sein könne. Mit 
dieser extremen Maßnahme wollte er das Denken und das Sein vor dem Widerspruch retten. 
Er zahlte dafür den Preis, daß er im Austausch die Vielheit der Dinge und das Werden ver-
leugnen mußte: Werden und Vielheit sind Illusion, ein bloßer Schein. 

Mit AT ziehen wir hingegen den Schluß, daß der antinomische Charakter der Negation sich 
auf das Denken vererbt: 

Parmenides:     Argument pro AT: 

Die Negation ist widerspruchsvoll.   Die Negation ist widerspruchsvoll. 
Das Denken ist widerspruchsfrei.  Ohne Negation kein Denken. 
Also: Das Denken ist negationsfrei.  Also: Das Denken ist widerspruchsvoll. 

Die Widerspruchsfreiheit wird damit zu einem heroischen Postulat der Vernunft: Es soll kein 
Widerspruch sein! Als vernünftige Wesen versuchen wir, dem Widerspruch auszuweichen, so 
gut und solange wir können. Aber er ist da und bleibt mächtig – im Denken wie im Sein. 

-- -- -- 

Für das, was ich nun zur politischen Philosophie sagen möchte, brauchen wir neben der An-
tinomiethese noch eine zweite These, die ich ebenfalls schon lange vertrete, die Subjektivi-
tätsthese. Sie besagt in erster Näherung: 

(ST) In jeder möglichen Welt – d.h. notwendigerweise – existiert mindestens ein (leib-
liches) Subjekt, das sich denkend und wahrnehmend auf seine Umgebung (und sich 
selbst) bezieht. 

Etwas anders und ausführlicher: Das Reale ist nicht epistemisch in sich verschlossen, wie ein 
schwarzes Loch, aus dem keine Information entweichen kann, sondern offen, epistemisch 
zugänglich. Aber offen ist es nicht für einen allwissenden, neutralen Standpunkt außerhalb 
seiner, sondern es ist offen in sich selbst für endliche, leibliche Subjekte mit je beschränkter 
Erkenntnisperspektive. Das Reale ist demnach an ihm selber so verfaßt, daß es eine überper-
sönliche, neutrale, aperspektivische oder gar vollständige Erkenntnis seiner nicht zuläßt. 

Die Unvollständigkeit und Perspektivität der Erkenntnis, auf die hin das Reale das ist, was es 
ist, zeigt sich in unserem Sprechen und Denken anhand der Verwendung indexikalischer 
Ausdrücke. Das sind Ausdrücke, die auf das sprechende oder denkende Subjekt rückbezogen 
sind, zum Beispiel Demonstrativa („dies“), Personalpronomina („ich“), Orts- und Zeitad-
verbien („hier“, „jetzt“), und das Tempus verbi. 

Wird ein Bereich der Sprache systematisch von solchen indexikalischen Ausdrucksmitteln 
gereinigt, wie besonders die Sprache der Mathematik, so eignet sich dieser Teildiskurs nicht 
mehr als eine Universalsprache, in der alles ausgedrückt werden kann. Neutralität zwischen 
den unterschiedlichen Perspektiven führt unweigerlich zu partiellem Wirklichkeitsverlust. 

Darin liegt das Dilemma der modernen Physik. Durch ihre mathematische Formulierung 
wird sie nicht nur präzise, sondern auch vermeintlich perspektivenneutral und relativ sicher 
gegen Widersprüche. (Die Mathematik ist unsere Versicherungspolice gegen die Inkon-
sistenz, siehe unten.) Gleichzeitig aber gehen ihr einige wichtige Aspekte der Realität unwie-
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derbringlich verloren, nicht erst geistige und subjektive Phänomene (wie vor allem die Dua-
listen geltend machen), sondern auch schon physische und ziemlich objektive Aspekte wie 
die okkurrenten sinnlichen Qualitäten der Dinge und die Modi der Zeit (Zukunft, Gegenwart, 
Vergangenheit). 

Auf den Beweis der ST verzichte ich hier, weil ich ihn schon so oft im Druck vorgetragen 
habe. Er hat damit zu tun, daß die Unterschiedenheit der Dinge in Raum und Zeit nur durch 
ihre indexikalischen Eigenschaften wie Hiesigkeit, Dortigkeit, Gegenwärtigkeit usw.) garan-
tiert werden kann und daß ein Ding eine indexikalische Eigenschaft nur relativ zu einen leib-
lichen Subjekt haben kann, das sich indexikalisch auf das Ding bezieht.1 

-- -- -- 

Die beiden skizzierten Thesen ergänzen einander. Nach AT ist der Widerspruch kein Be-
triebsunfall des Denkens, ausgelöst durch menschliches Versagen, sondern unvermeidlich. 
Der Satz vom zu vermeidenden Widerspruch gilt nicht im Indikativ, sondern als Imperativ. 
Unsere Vernunft erhebt sich aus der Antinomie durch einen heroischen Machtspruch (der 
über ihre Kräfte geht): „Es soll kein Widerspruch sein!“ Indem wir gemäß dieser Forderung 
den Widerspruch meiden, so gut und so lange wir können, verhalten wir uns vernünftig. 

Zu einem wirksamen Schutz gegen die Antinomie haben wir die Mathematik ausgebaut. 
Zwar ist ihre Widerspruchsfreiheit ihrerseits nicht beweisbar (wie Gödel gezeigt hat), aber 
bislang haben wir alle Widersprüche, die in der Mathematik auftraten, irgendwie beheben 
können. Daher tendieren die Wissenschaften zu mathematischer Formulierung. Die Mathema-
tik ist ihre Versicherung gegen den Widerspruch. 

Aber Versicherungen haben nicht ihren Preis (hier die Ausblendung bestimmter Aspekte des 
Realen), und nicht nur das, sondern sie sind von großen Katastrophen überfordert. Denn sie 
bleiben eingebettet in die allgemeinen Risiken des Lebens. So bleibt auch die mathematische 
Sprache eingebettet in unsere natürliche Hintergrundsprache, die als selbstbezügliche Uni-
versalsprache unheilbar widerspruchsvoll ist. 

Freilich können wir unnötige Risiken im Denken vermeiden, indem wir darauf achten, nicht 
zu universalistisch, nicht totalitär zu denken. Die Antinomie droht nämlich besonders dann, 
wenn wir das Reale in der Theorie vollständig erklären oder in der Praxis vollständig regu-
lieren und kontrollieren wollen. 
                                                 
1 Hier die Beweisidee für die Subjektivitätsthese. Daß es einzelne Gegenstände, gleichviel ob Makro- oder Mik-
roobjekte, gibt, die irgendwelche Eigenschaften exemplifizieren, ist ein grundlegender kategorialer Sachverhalt 
und unabhängig von der Geltung spezifischer Naturgesetze. Es ist daher logisch möglich, wenn auch vielleicht 
nicht physikalisch möglich, daß es in Raum und Zeit massive Symmetrien oder Wiederholungen gibt, zum 
Beispiel eine periodische Wiederkehr des exakt Gleichen seit ewigen Zeiten und in ewige Zeiten. Dann hätte 
jeder von uns in beiden zeitlichen Richtungen unendlich viele Doppelgänger, von denen wir objektiv, d.h. von 
einem neutralen Standpunkt aus, prinzipiell nicht zu unterscheiden wären. Eine vollständige Beschreibung der 
Welt von außen würde nichts nützen, um ein Ding aus der Menge seiner Doppelgänger herauszuheben. Nun ist 
aber das Prinzip der identitas indiscernibilium, jedenfalls wenn auch relationale Eigenschaften berücksichtigt 
werden, ein allgemeingültiger Satz der Prädikatenlogik zweiter Stufe: 

(f)(fx ↔ fy) → x = y 

Also muß von jedem meiner unendlich vielen Doppelgänger etwas gelten, was nur von ihm, nicht auch von mir 
und den anderen Doppelgängern gilt. Man sieht auch auf Anhieb, was das ist: Ich lebe jetzt, mein nächster Dop-
pelgänger wird in x Jahren leben, mein letzter Doppelgänger lebte vor x Jahren, mein übernächster Doppelgän-
ger wird in 2 mal x Jahren leben, mein vorletzter Doppelgänger lebte vor 2 mal x Jahren usw. 

Diese Wahrheiten sind indexikalische Wahrheiten, sie lassen sich nur mittels Sätzen formulieren, in denen inde-
xikalische Ausdrücke wie „jetzt“, „hier“, „ich“ und das Tempus verbi vorkommen. Solche Sätze gelten aber nur 
relativ zu Personen (d.h. leiblichen Subjekten), die irgendwo und irgendwann auftreten und „ich bin jetzt hier“ 
sagen oder denken können. Also muß es um der identitas indiscernibilium willen Personen geben, als Bezugs-
punkte und Quellen des Sinnes und der Wahrheit indexikalischer Sätze. 



 107

In diese Richtung weist unabhängig auch die Subjektivitätsthese, denn ihr zufolge ist das 
Ideal einer vollständigen Weltbeschreibung nicht nur unerreichbar, sondern sogar inkohä-
rent. Die verschiedenen Erkenntnisstandpunkte lassen sich nicht zu einem neutralen, objekti-
ven Standpunkt aufaddieren; das Reale ist nicht so, daß es sich vollständig beschreiben ließe. 
So weit ST. Mittels AT können wir diese Unmöglichkeit sodann als strenge, logische Unmög-
lichkeit interpretieren: Eine vollständige Weltbeschreibung wäre widerspruchsvoll. Was sie 
beschriebe, wäre daher logisch unmöglich. 

Andererseits richtet sich unser Denken und richtet sich die Vernunft unweigerlich auch aufs 
Ganze und Unbedingte. (Schon Kant hat gezeigt, daß in dieser Hinsicht dann Antinomien 
drohen.) Zwei theoretische Disziplinen haben wir eigens zu diesem ehrgeizigen Zweck be-
gründet, die Philosophie und die Physik. 

Die Physik soll eine mathematisch-physikalische Sprache entwickeln, in der das Reale voll-
ständig beschrieben werden kann, und zugleich eine Theorie, in der es vollständig erklärt 
werden kann. Und dabei soll sie, wie gesagt, abgesichert sein gegen die Antinomie durch die 
Mathematik. Allerdings wird gerade damit, wie ebenfalls schon gesagt wurde, das leitende 
Ideal der vollständigen Erfassung prinzipiell unerreichbar. Die physikalische Theoriebildung 
kann sich ihm nur immer weiter annähern, in einer endlosen Folge von physikalischen Nach-
folgertheorien, von denen jede ihre Vorgängertheorie überbietet und einbettet. 

Die Philosophie auf der anderen Seite muß auf die mathematische Ausdrucksweise verzich-
ten. Sie reflektiert auf die Grundlagen der Mathematik und der Physik und aller Einzelwissen-
schaften, steht also notwendigerweise über der mathematischen Sprache.  

Seit alters ist sie daher eine Gratwanderung zwischen dogmatischer Metaphysik und kriti-
scher Metaphysik. Im gegenwärtigen Zusammenhang wäre es dogmatische oder schlechte 
Metaphysik, wenn man das Reale einteilen wollte in einen Bereich, für dessen Grundlagen die 
Physik, und einen anderen Bereich, für dessen Grundlagen eine Naturmetaphysik zuständig 
wäre. Dieser ontologische Dualismus wäre unhaltbar. 

Denn die Subjektivitätsthese ist antidualistisch und läßt eine solche Aufteilung nicht zu. 
Kein einzelner Aspekt des Realen entzieht sich der physikalischen Erforschung, nur alle zu-
sammen. Eine vollständige Erfassung des Realen wäre widerspruchsvoll, gleichviel ob sie 
von der Physik oder von der Metaphysik oder arbeitsteilig von beiden angeboten würde. 

-- -- -- 

Nun zu den Folgerungen für die normativen Grundlagen der Polis (bzw. des demokrati-
schen Staates). 

Wenn schon die Natur nicht vollständig beschreibbar und erklärbar ist, mittels präziser Na-
turgesetze, dann ist noch viel weniger die menschliche Praxis vollständig rational normierbar, 
mittels moralischer oder rechtlicher Gesetze. Die fundamentale Antinomie des Denkens und 
des Seins wird sich also im praktischen und politischen Denken und Handeln noch einschnei-
dender bemerkbar machen als in den exakten Wissenschaften (die sich ja immerhin auf ihre 
mathematische Darstellungsweise verlassen können). 

Es soll nun erwogen werden, welche Konsequenzen aus der Antinomiethese und der Subjek-
tivitätsthese für die politische Philosophie zu ziehen sind. Um die Behandlung bündig und 
übersichtlich zu halten, wähle ich als Bezugspunkt einen Dialog zwischen Jürgen Habermas 
und Joseph Ratzinger, zu dem die Katholische Akademie in Bayern im Januar 2004 eingela-
den hatte. Das Thema lautete: 

„Vorpolitische moralische Grundlagen eines freiheitlichen Staates“ (Jan. 2004) 

Nachzulesen in:  
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Habermas, Jürgen und Joseph Ratzinger, Dialektik der Säkularisierung. Über Vernunft 
und Religion. Mit einem Vorwort herausgegeben von Florian Schuller, Freiburg, Ba-
sel, Wien 2005. [Fortan: DS] 

-- -- -- 

Als Quellen für vorpolitische moralische Grundlagen des demokratischen Staates oder des 
Rechtsstaates oder des modernen Staates (wir bleiben hier mit Bedacht vage) kommen am 
ehesten die Metaphysik und die Religion in Frage. Kant etwa legitimiert den vernünftig ver-
faßten Rechtsstaat im Rahmen seiner „Metaphysik der Sitten“. Eine religiöse Legitimation 
des demokratischen Rechtsstaates ließe sich wohl ebenfalls denken. Drittens könnte man mit 
Hegel auf die substantielle Sittlichkeit verweisen; aber das wäre dann bereits eine politische, 
wenn auch noch vorstaatliche Quelle (auch das noch unverfaßte Volk ist schon „Polis“). 

Kandidaten für Legitimationsquellen des demokratischen Rechtsstaates: 
1. Metaphysik (z.B. Kant)   (vorpolitisch, universalistisch) 
2. Religion    (vorpolitisch, tendenziell universalistisch) 
3. Substantielle Volkssouveränität  (politisch, vorstaatlich, tendenziell partikulär) 
4. ... (s. u.) 

Habermas wendet sich gegen alle diese Optionen und vertritt seinerseits einen politischen 
Liberalismus, den er als postmetaphysisch und nichtreligiös und dennoch als universalis-
tisch versteht. Er möchte sich also auch nicht auf die besondere substantielle Sittlichkeit einer 
gegebenen Ethnie stützen. Vielmehr versteht er den moralischen Standpunkt, wie wir früher 
schon besprochen haben, vom Ideal des herrschaftsfreien Diskurses her: In herrschaftsfrei-
em Diskurs müssen die beteiligten Individuen ausdiskutieren, wie ihr Staatswesen verfaßt sein 
soll.  

Es wurde auch schon auf die Verwandtschaft dieser Position zu derjenigen von John Rawls 
hingewiesen, der den moralischen Standpunkt durch einen fiktiven Urzustand interpretiert, in 
dem die beteiligten Individuen hinter dem Schleier des Nichtwissens eine gerechte Verfas-
sung in einer vernünftigen Prozedur ausmitteln. Kants rein formale Vernunft wird also im 
Liberalismus, bei Rawls und Habermas, zu einer rein prozeduralen Vernunft. 

3. ... (s. o.) 
4. Diskurs (prozedurale Vernunft)  (vorpolitisch, universalistisch) 

-- -- -- 

Von Joseph Ratzinger würde man vielleicht ein Plädoyer für Option 2 (die Religion) erwar-
ten; aber so kühn und offen argumentiert er im Dialog mit Habermas lieber doch nicht; son-
dern er vertritt, das Verhältnis von Religion und Politik angehend, nur eine „Korrelationali-
tätsthese“ (KT), die besagt: 

(KT) Die Vernunft reinigt den Glauben, der Glaube schützt die Vernunft. 

Etwas ausführlicher: Es gibt Pathologien in der Religion (z.B. Fundamentalismen), von de-
nen der Glaube durch Vernunft gereinigt werden muß, und andererseits Pathologien der 
Vernunft (Formen von Hybris der Vernunft), vor denen sie durch den Glauben geschützt 
werden muß (DS 56). Die Vernunft reinigt den Glauben also von Fundamentalismen; und 
der Glaube schützt die Vernunft vor Selbstüberschätzung. 

Wie sich Ratzinger mit einem offenen Bekenntnis (zur Religion als Quelle der Demokratie) 
zurückhält, so kommt umgekehrt auch Habermas seinem Gesprächspartner entgegen. Erstens 
gesteht er der Religion, wenn auch keine legitimatorische, so doch unter bestimmten Bedin-
gungen immerhin eine motivationale Funktion zu, nämlich eine motivierende Funktion für 
die Stärkung der staatsbürgerlichen Solidarität. Zweitens nimmt er die Korrelationalitätsthese 
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von expliziter Kritik aus, obwohl er durchblicken läßt, daß er sie nicht teilt. (Man ist also nett 
zueinander.) 

Statt der Korrelationalitätsthese greift Habermas vier andere Positionen an, und zwar die fol-
genden (in seiner Nomenklatur), 1. den Kontextualismus (oder Historismus), 2. den Rechts-
positivismus, 3. den Rechtshegelianismus (jetzt in einem anderen Sinn von „Rechts-“) und 
4. den Linkshegelianismus. Das ergibt zusammen mit seinem Liberalismus und Ratzingers 
Korrelationalitätsthese sechs Positionen, die kurz skizziert und im Licht der AT und der ST 
bewertet werden sollen. 

1. (Postmetaphysischer, nichtreligiöser) politischer Liberalismus (J.H.) 
2. Korrelationalitätsthese (J.R.) 
3. Kontextualismus (Historismus) 
4. Rechtspositivismus  [Positivismus des Rechts] 
5. Rechtshegelianismus  [rechter Hegelianismus] 
6. Linkshegelianismus  [linker Hegelianismus] 

Was die ersten beiden Positionen besagen, wurde schon umrissen. Was von ihnen zu halten 
ist, sparen wir noch ein wenig auf. Schauen wir uns zunächst die restlichen vier Positionen an, 
und zwar zunächst aus der Habermas’schen Perspektive. 

-- -- -- 

1. Der Kontextualismus oder Historismus verwirft den Gedanken einer allgemeinverbind-
lichen Rechtfertigung eines demokratischen Staates. Die Rechtfertigung der Demokratie 
müßte also von Zeit zu Zeit und von Weltgegend zu Weltgegend jeweils eine andere sein, 
nämlich eine dem jeweiligen historischen (und geographischen) Kontext entsprechende. Und 
in der Konsequenz wären dann wohl auch die Versionen der Demokratie sehr verschieden, 
die dabei herauskämen. 

De facto verhält es sich wohl so. Man kann dies an zwei benachbarten Kernländern der EU, 
Frankreich und Deutschland, studieren: Auf der einen Seite finden wir eine zentralistisch 
und präsidial verfaßte Republik, auf der anderen einen Bundesstaat mit starken Ländern, star-
ker Kanzlerin und reim „dekorativem“ Präsidenten. So entspricht es der unterschiedlichen 
Geschichte der beiden Länder. Frankreich war eine einheitliche Erbmonarchie, Deutschland 
ein buntscheckiges Reich mit starken Territorialfürsten und schwachem Wahlkaisertum. 

Insofern erscheint der Kontextualismus als eine realistische Position. Es gibt eben keine Blau-
pause für die Demokratie weltweit und für alle Zeiten. Sonst müßten ja Frankreich und 
Deutschland einander jeweils für ihre eigene Version der Demokratie zu missionieren versu-
chen, weil höchstens eine der beiden Versionen richtig sein könnte.  

Statt dessen aber gilt: Eines schickt sich nicht für alle, sehe jeder, wie er’s treibe. – Es gilt für 
Individuen, und es gilt auch für Kollektive und für deren verschiedene Versionen von Demo-
kratie und Rechtsstaatlichkeit. Für Frankreich (so mag es scheinen) schickt sich kein Föde-
ralismus und für Deutschland kein republikanischer Zentralismus. 

Habermas allerdings lehnt den Kontextualismus ab und wirft ihm einen defätistischen Ver-
nunftbegriff (DS 19) und eine radikale Vernunftskepsis vor. Er denkt dabei an „postmoder-
ne“ Theorien, die für die Krisen „der fragmentierten Weltgesellschaft“ die westliche Rationa-
lisierung verantwortlich machen und die die Krisen „als logisches Ergebnis des Programms 
einer selbstdestruktiven […] Rationalisierung“ begreifen (DS 27). – Die „selbstdestruktive 
Rationalisierung“ – das ist im übrigen genau jenes prekäre Moment in der Vernunft, vor dem 
Joseph Ratzinger die Vernunft durch den Glauben geschützt sehen möchte. 

-- -- -- 
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2. Der Rechtspositivismus ist definiert durch einen dezisionistischen Begriff der Rechtsgel-
tung (als Vertreter nennt Habermas Hans Kelsen und Niklas Luhmann, vgl. DS 19f.): Was de 
facto als Recht gesetzt wird, ist gerecht. – Dann aber scheidet diese Position für die weitere 
Diskussion aber aus, weil sie sich an der Suche nach vorstaatlichen normativen Grundlagen 
des Staates gar nicht beteiligt. Vielmehr besagt sie ja, daß es solche Grundlagen nicht gibt, 
sondern daß erst mit und in einem Staat das Recht entsteht, únd zwar eben dadurch, daß es 
durch den Staat gesetzt wird. 

-- -- -- 

3. Nach Hegels Tod ist die Hegelsche Schule, ganz plakativ gesprochen, in zwei Fraktionen, 
den konservativen Rechtshegelianismus und den tendenziell revolutionären Linkshegelia-
nismus zerfallen. Hegel selbst hat, wie wir schon wissen, gegen die formale und prozedura-
listische Vernunftkonzeption Kants (und des Liberalismus) die substantielle Sittlichkeit der 
Familie und des Staates hervorgehoben. Die Rechtshegelianer gewinnen daraus ein Staats-
verständnis, dem zufolge „der Geltungsanspruch des positiven Rechts auf eine Fundierung in 
den vorpolitisch-sittlichen Überzeugungen religiöser oder nationaler Gemeinschaften ange-
wiesen“ ist (Habermas, DS 20). Sowohl theokratische als auch nationalistische Konzeptio-
nen (solche, die auf der substantiellen Volkssouveränität insistieren) sind unter diese Rubrik 
zu subsumieren. 

Habermas stellt in diese Ecke auch Heidegger, obwohl der kein Rechtshegelianer im engeren 
Sinn, sondern stark vom Kontextualismus beeinflußt ist. Religiöse Fundierungsvorstellungen 
haben bei Heidegger ihre Inhalte verloren, so daß laut Habermas nur noch eine leere religiöse 
Musikalität übrig bleibt bzw. ein 

Nietzscheanismus, der sich die christlichen Konnotationen von Hören und Verneh-
men, Andacht und Gnadenerwartung, Ankunft und Ereignis bloß ausleiht, um ein pro-
positional entkerntes Denken hinter Christus und Sokrates ins unbestimmt Archaische 
zurückzurufen. (DS 30) 

-- -- -- 

4. Der Linkshegelianismus war einst auch Habermas’ politische Heimat, nämlich der Links-
hegelianismus der Kritischen Theorie bzw. der Frankfurter Schule (Horckheimer, Adorno). 
Aber mit den Jahren hat er sich von ihm entfernt und sich dem politischen Liberalismus an-
genähert, wie John Rawls ihn vertritt. Damit hat sich auch Habermas’ Verhältnis zur Religion 
geändert und ist affirmativer geworden. Denn der Linkshegelianismus begreift sich als Ge-
genoption zur Religion und besonders zum Christentum. Das Christentum hat das Glück, die 
eudaimonia, sublimiert und ins Jenseits verlagert und vertragt. Der Linkshegelianismus will 
diese Sublimierung rückgängig machen und das Reich Gottes auf Erden verwirklicht sehen. 
An ein Reich Gottes auf Erden aber mag Habermas offensichtlich nicht mehr glauben. 

In seiner Rede über „Glauben und Wissen“ (anläßlich der Verleihung des Friedenspreises in 
der Frankfurter Paulskirche 2001, fortan: GW) sagte er 2001, das „Pathos einer entsublimie-
renden Verwirklichung von Gottes Reich auf Erden“ sei typisch für „die Religionskritik von 
Feuerbach und Marx bis zu Bloch, Benjamin und Adorno“. Es gebe aber einen Rest, der sich 
der Entsublimierung widersetze. Das ist sozusagen der nicht säkularisierbare und nicht natura-
lisisierbare Kern der Religion. Aus ihm, sagt Habermas, sei zuletzt, bei Adorno und Derrida, 
ein Messianismus geworden, der von allem sakralen Gehalt entkleidet sei (GW, S. 27f.). 
Auch hier kann wie im Rechtshegelianismus die Versuchung zum propositional entkernten 
Sakralen und in der Folge zum religiösen Kitsch aufkommen. 

-- -- -- 

So weit Habermas. Nun zu den Folgerungen aus der Antinomie- und Subjektivitätsthese. 
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Für die Seite der Erkenntnis des Realen folgte aus AT und ST, daß es keine physikalische 
Weltformel gibt, weil das Reale eine vollständige und zugleich widerspruchsfreie Erklärung 
seiner nicht zuläßt. Eine analoge Position für die Seite der Praxis vertritt interessanterweise 
Joseph Ratzinger. Er wendet sich auf diese Weise gegen universalistische Hoffnungen, die 
der Liberalismus (also Habermas und Rawls) mit der profanen, prozedural gefaßten Vernunft 
verknüpfen mag:  

Tatsache ist […], dass unsere säkulare Rationalität […] nicht jeder Ratio einsichtig ist 
[…]. Ihre Evidenz ist faktisch an bestimmte kulturelle Kontexte gebunden, und sie 
muss anerkennen, dass sie als solche nicht in der ganzen Menschheit nachvollziehbar 
[…] sein kann. Mit anderen Worten, die rationale oder die ethische oder die religiöse 
Weltformel, auf die alle sich einigen, und die dann das Ganze tragen könnte, gibt es 
nicht. Jedenfalls ist sie gegenwärtig unerreichbar. Deswegen bleibt auch das sogenann-
te Weltethos eine Abstraktion. (DS 55) 

Die Weltformel gibt es nicht, sagt Ratzinger im Einklang mit AT und ST, weder im Theoreti-
schen noch im Praktischen noch im Religiösen. Allerdings relativiert er dies sogleich wieder: 
„Jedenfalls ist sie [die Weltformel] gegenwärtig unerreichbar“. Aber sie wird (so meint er 
offenkundig) in der zukünftigen Polis, dem himmlischen Jerusalem, natürlich erreicht sein. 

Aus AT können wir hingegen die stärkere These folgern: Die rationale, ethische, religiöse, 
auch politische Weltformel gibt es nicht. Punkt. Sie ist nicht nur gegenwärtig, sondern prin-
zipiell unerreichbar, und nicht nur unerreichbar, sondern sogar als Ideal inkohärent.  

-- -- -- 

Hierin liegt das Wahrheitsmoment des Kontextualismus. Das Ideal einer Weltformel ist in-
kohärent. Eines, ein und dieselbe Verfassung, schickt sich nicht für alle Poleis. So weit, so 
gut. Doch dann schießt der Kontextualismus über das Ziel hinaus. Zwar schickt sich eines 
nicht für alle; aber es läßt sich auch kein Bereich der Polis isolieren, der der Verrechtlichung 
nach demokratischen Prozeduren unzugänglich wäre. 

Dies verhält sich ganz analog zu der Situation der Erkenntnis des Realen. Das Reale hat kei-
nen gesonderten Bereich, welcher der physikalischen Erfassung unzugänglich wäre. Jeder 
Aspekt ist zugänglich, sei es (im Praktisch-Politischen) der Verrechtlichung, sei es (im Kogni-
tiven) der physikalischen Erfassung, aber nicht alle zusammen. 

Deswegen muß es viele Staaten geben, die jeweils auf Verrechtlichung aus sind, aber sie in 
unterschiedliche Richtungen vorantreiben. Kein Staat ist der mustergültige schlechthin. Alle 
wirken arbeitsteilig darauf hin, die Menschheit politisch und rechtlich darzustellen; aber kei-
ner ist repräsentativ für die ganze Menschheit. 

Das hat Konsequenzen für die Möglichkeit und Legitimität einer politisch verfaßten Weltge-
sellschaft bzw. eines Weltstaates. Der Weltstaat kann ein Status, eine Rechtsordnung zwi-
schen Poleis, aber selbst keine Polis mehr sein. (Nebenbei bemerkt, wäre eine Polis, aus der 
man nicht auswandern könnte, ein Alptraum.) 

Hier wird erkennbar, wie gut sich der Terminus „Polis“ zur Bezeichnung der sich entziehen-
den, nicht isolierbaren substantiellen Grundlage des Staates eignet. Was wir nämlich heute in 
der Globalisierung erleben, ist die Entstehung eines Raumes von Poleis, der im Großen wie-
derholt, was in der griechischen Welt schon einmal realisiert war: eine Koinonie von Poleis. 

Es fehlt dem Erdkreis nur zweierlei: nach außen die Entsprechung zur nichtgriechischen, 
barbarischen Welt, also extraterrestrische Zivilisationen, und nach innen eine Koine als Ent-
sprechung zur griechischen Sprache. Chinesisch, Englisch, Spanisch, Hindi, Arabisch, Portu-
giesisch, Russisch, Französisch, Japanisch, Deutsch, Italienisch – es gibt zu viele große Spra-
chen, als daß der Erdkreis zu einem perfekten Analogon der klassischen griechischen Welt 
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zusammenwachsen könnte. Aber etwas davon wird mit der Globalisierung zunehmend reali-
siert werden. 

-- -- -- 

Gehen wir zum Schluß, mit diesen Ergebnissen vor Augen, noch einmal die Positionen auf 
unserer Liste durch. 

1. Der Kontextualismus beharrt auf einem je eigenen Kern jeder Polis, der sich der Verrecht-
lichung nach universalen, vernünftigen Prozeduren entziehen soll. Der Perspektivismus, der 
darin liegt, wird durch die Subjektivitätsthese zwar bestätigt, nicht aber die Meinung, es ge-
be einen isolierbaren ethnischen Restbestand der Polis, vor dem der demokratische Prozeß 
Halt machen müsse. Der Restbestand, den es da gibt, ist nicht eindeutig bestimmbar. 

Wieder gilt es, die Parallele zur Erkenntnistheorie und Wissenschaftsphilosophie zu beach-
ten. Es gibt keinen eindeutig umgrenzten Bereich des Realen, für den die Physik zuständig 
wäre, und keinen eindeutig umgrenzten Gegenbereich, für den die Metaphysik zuständig wä-
re. Alles Reale bietet sich der physikalischen Forschung als Gegenstand dar; aber die Physik 
kann ihren Gegenstand in einem unendlichen Progreß der Forschung nie ausschöpfen. 

Wie es schlechte Metaphysik wäre, der Physik einen umgrenzten Bereich des Realen vorzu-
enthalten, so ist es schlechte Praxis, dem demokratischen Prozeß einen umgrenzten Bereich 
der Polis vorzuenthalten. Wo dies geschieht, da muß man befürchten, daß im Namen sei es 
Gottes, sei es des Volkes oder des Landes usw. partikuläre Interessen verfolgt werden. 

Und was den Vernunftdefätismus des Kontextualismus angeht, so weist die Antinomiethe-
se, indem sie die Macht der Antinomie zu erkennen gibt, zwar auf dessen logische Quelle. Sie 
rechtfertigt ihn aber keineswegs, sondern zeigt nur, daß das Leben der Vernunft nicht mühe-
los ist und dem logischen Tod ständig neu abgerungen werden muß. 

-- -- -- 

2. Auch der Rechtspositivismus läßt sich in seiner Motivation nun besser verstehen, aber 
nicht rechtfertigen. Wenn die Begründungslage wegen der Antinomie des Denkens vermeint-
lich aussichtslos ist, so mag der Kleinglaube zwar bezüglich Begründungen resignieren. Aber 
zur Resignation und zum Begründungsdefätismus besteht kein Anlaß. Die Parallele im Theo-
retischen wäre die Haltung dessen, der auf weitere Naturforschung ganz verzichtet, weil eine 
physikalische Weltformel nicht zu haben ist. Den Rechtspositivisten können wir also zurufen: 
Wenn ihr demütig wäret und nicht zuviel verlangtet, bräuchtet ihr nicht in verletztem Stolz 
auf alle Begründung des Rechts zu verzichten. 

3. Der Rechtshegelianismus trifft sich mit dem Kontextualismus zwar nicht im Vernunftde-
fätismus, wohl aber im Perspektivismus. Er nutzt den Perspektivismus zu einer Apologie des 
Faktischen, im unschönen Fall einer Apologie des faktisch bestehenden Unrechts in einer 
Klassengesellschaft. – Der Rechtshegelianismus kann daher als ein Pendant von schlechter 
Metaphysik im Praktischen und als Versuch der Legitimation schlechter, undemokratischer 
Praxis verstanden werden. 

4. Der Linkshegelianismus auf der anderen ist anfällig für die Pathologien der Vernunft, vor 
denen Joseph Ratzinger warnt. Die Vernunft als solche geht aufs Ganze und Unbedingte. 
Wenn sie sich nicht (eingedenk der Antinomie) zügelt, wird sie in Theorie und Praxis totali-
tär; in der Theorie, wenn sie glaubt, eine wie auch immer geartete theoretische – sei es physi-
kalische, sei es metaphysische – Weltformel erreichen zu können; in der Praxis, wenn sie 
glaubt, eine praktisch-politische Weltformel zu kennen und die Verfassung des idealen Ver-
nunftstaates schreiben und durchsetzen zu können. Letzteres ist Totalitarismus im üblichen 
Wortsinn, der sich als Schreckensherrschaft verwirklicht. 
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5. Habermas emanzipiert sich von der linkshegelianischen Tradition weniger durch theoreti-
sche Einsicht (etwa in die Antinomie- und die Subjektivitätsthese) als durch praktische Klug-
heit. Er hat ein Gespür dafür, was gerade geht im öffentlichen Diskurs und was nicht, und 
weigert sich daher, bestimmte Konsequenzen seines Ansatzes zu ziehen, die den Totalitaris-
mus oder die Metaphysik begünstigen würden. Lieber macht er Anleihen bei anderen Positi-
onen, auch solchen der Kirche, um einen politischen Liberalismus zu befürworten, der trotz 
seines ungebrochenen Universalismus harmlos daherkommt, so als sei er gefeit gegen die 
Demokratiedefizite des Linkshegelianismus. Aber At und ST zeigen, daß dem nicht so ist. 

6. Der Papst in seiner vormaligen Rolle als Theologe und Intellektueller kommt den Lehren 
aus der Antinomie- und der Subjektivitätsthese überraschend nahe. Aber man darf vermu-
ten, daß dies nur deswegen so aussieht, weil er in der argumentativen Auseinandersetzung mit 
kirchenfernen Gesprächspartnern nicht aus dem Vollen der kirchlichen Lehren schöpfen kann. 
Die Gesprächspartner würden die Autorität der kirchlichen Lehren ja gar nicht anerkennen. 
Also kann er hier nur weniger sagen, als er eigentlich möchte, und muß sich mit einer Korre-
lationalitätstehese begnügen, kraft deren Pathologien in der Religion durch Vernunft und Pa-
thologien der Vernunft durch den Glauben geheilt werden könnten (DS 56).  

-- -- -- 

Schlußbemerkungen zu Punkt 4: Das Glück. Der Streit der Philosophen ist hier wie anders-
wo meist Ausdruck widerstreitender Aspekte der Sache selber. Weil die Wahrheit drei 
grundlegende Aspekte hat, die in Spannung zueinander stehen (Korrespondenz, Unverbor-
genheit, Behauptbarkeit), gibt es konkurrierende Wahrheitstheorien. 

Ebenso im Fall der Praxis, deren Zentralbegriffe der Begriff der Willensfreiheit und der Beg-
riff des Glückes sind. Auch die Freiheit und das Glück haben jeweils drei Aspekte, die in 
Spannung zueinander stehen und zu disparater, antagonistischer Theoriebildung einladen. 
Freiheit ist Wahlmöglichkeit, Unabhängigkeit und Autonomie. Glück ist Lust, Exzellenz 
(Gelingen durch Tüchtigkeit) und Kontemplation. 

Über die Freiheit haben wir ausführlich gesprochen. Kommen wir ganz zum Schluß noch 
einmal auf das Glück zurück, das unser Ausgangsthema war. Aristoteles hat aus den drei 
Aspekten des Glücks zwei Versionen des Glücks komponiert: 

Aristoteles: 
Praktisches, menschliches Glück:  Exzellenz mit Lust 
Theoretisches, göttliches Glück: Kontemplation mit Lust 

Wie könnte man alle drei Glücksaspekte zu einer einzigen, haltbaren, menschenmöglichen 
Glückskonzeption vereinigen? 

-- -- -- 

In der Regel verteilen wir die Aspekte des Glücks in unserem Lebensvollzug auf dem Zeit-
strahl. Die Gegenwart erleben wir als Mittel und Durchgangsstadium für einen späteren Au-
genblick, in dem wir unser Glück zu finden hoffen. Aber dieser künftige Augenblick ist dann 
ebenfalls nur Mittel und Durchgangsstadium für einen noch späteren Augenblick. „Nach dem 
Spiel ist vor dem Spiel“, lautet eine alte Fußballerweisheit. Und das geht so fort ins Unendli-
che. 

Wenn aber jeder Augenblick in einem unendlichen Progreß nur Mittel für den folgenden ist, 
so ist ein durch den Tod begrenztes Leben im Wortsinne zwecklos: ein endloser Progreß von 
Mitteln, der immer weiter laufen müßte, aber leider irgendwann de facto abbricht. Diesen Ab-
bruch fürchten wir, weil er alles, was ihm voranging, definitiv zu entwerten droht. 
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Der Wert – das Ziel, der Sinn – des Lebens darf also nicht außerhalb unseres jeweiligen Tuns 
in einer Zukunft liegen, die auf dem Zeitstrahl durch eine Zeitspanne von der Gegenwart 
getrennt ist. Das ist dann so, als bände man einen Stock an einem Hund fest und vorne, ein 
Stück weit vor der Schnauze, eine Wurst an den Stock, der der Hund nun ewig hinterherläuft. 
Wenn das Leben poiêsis wäre, ein Machen, ein Herstellen, z.B. von Vergnügen, dann wären 
wir wesentlich in der Situation des gedachten Hundes. 

Die poiêsis hat ihr Ziel außerhalb ihrer; die praxis hingegen hat ihr Ziel in sich. Wenn das 
Ziel mit der Zukunft korreliert ist, so muß die Praxis mit ihrem Ziel auch ihre eigene Zukunft 
in sich selber haben. Sofern eine Praxis ihr Ziel in sich hat, ist sie Zukunft; sofern sie erlebt 
und wahrgenommen wird, ist sie Gegenwart; sofern sie affektiv besetzt ist (mit Freude oder 
Schmerz, Lust oder Unlust), ist sie Vergangenheit. 

Es muß also, wenn das volle menschliche Glück möglich sein soll, eine andere Betrachtung 
und ein anderes Erleben der Zeit möglich sein, das quer zum Zeitstrahl steht. Auf dem Zeit-
strahl fallen Z, G und V auseinander. Eine dazu querstehende Zeit kann man den Augenblick 
nennen. Der Augenblick hat zwar seine Stelle auf dem Zeitstrahl, aber für seine innere Ver-
fassung ist die Ausdehnung des Zeitstrahls irrelevant. Er muß schon in sich selbst die Einheit 
von Z, G und V sein (quer zum Strahl), damit er Praxis und Kontemplation in einem und in 
der Konsequenz auch lustvoll sein kann. 

Einen solchen Augenblick hat Marcel Proust im ersten Band der recherche du temps perdu 
beschrieben. Sein Held und Ich-Erzähler führt 

bedrückt durch den trüben Tag und die Aussicht auf den traurigen folgenden, einen 
Löffel Tee mit dem aufgeweichten kleinen Stück Madeleine darin an die Lippen. In 
der Sekunde nun, als dieser mit dem Kuchengeschmack gemischte Schluck Tee mei-
nen Gaumen berührte, zuckte ich zusammen und war wie gebannt durch etwas Unge-
wöhnliches, das sich in mir vollzog. Ein unerhörtes Glücksgefühl [un plaisir déli-
cieux], das ganz für sich allein bestand und dessen Grund mir unbekannt blieb, hatte 
mich durchströmt. Mit einem Schlage waren mir die Wechselfälle des Lebens gleich-
gültig, seine Katastrophen zu harmlosen Mißgeschicken, seine Kürze zu einem bloßen 
Trug unsrer Sinne geworden […]. Ich hatte aufgehört, mich mittelmäßig, zufallsbe-
dingt, sterblich zu fühlen.2 

Hier tritt das Glück der Kontemplation einmal in den Alltag ein. Wenn es uns – entgegen dem 
Aristotelischen Pessimismus – gelingt, es eine Weile oder dauerhaft darin zu halten und unser 
oft mühsames, oft auch banales Tagewerk im Modus dieser Kontemplation und dieses neuen 
Zeitbewußtseins zu vollziehen, so sind wir glücklich; Meister Eckhart sagt: selig. 

Diese Seligkeit gehört nicht zu einem Reich Gottes, das auf dem Zeitstrahl weit entfernt in 
einer endzeitlichen Zukunft läge. Sondern das „Reich Gottes“, wenn man es denn so nennen 
will, wäre hier der gegenwärtige Augenblick, der nicht mehr wesentlich über sich hinaus-
weist, weil in ihm alle drei Modi der Zeit und alle drei Aspekte des Glücks schon zugegen 
sind: Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft; Lust, Gelingen und Schau. 

 

 

                                                 
2 Marcel Proust, In Swanns Welt. Auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Erster Teil, Frankfurt am Main 1981, 
S. 63f. Im französischen Original: À la recherche du temps perdu. Du cotê de chez Swann, ohne Ort [Paris] 
1954, S. 58f. 


