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0. Zusammenfassung
Das Ziel der vorliegenden Studie ist es, die Funktion der Verwendung der Ausdrücke
‚arbeiten’ und ‚Arbeit’ und ihr logisches Verhältnis zu den Begriffen des Handelns und der
Tätigkeit zu klären. Motiviert ist diese Untersuchung durch die sozialwissenschaftlichen und
öffentlichen Debatten über die angemessene Bewertung rezenter Krisendiagnosen vom „Ende
der Arbeitsgesellschaft“. Diese Diskussionen leiden darunter, dass in unterschiedlichsten
Bedeutungen von „Arbeit“, „Lohnarbeit“ und „Tätigkeit“ gesprochen wird. Sie gleichen darin
dem alltäglichen Sprechen, in dem die Verwendung der Ausdrücke ‚arbeiten’ und ‚Arbeit’
notorisch vielfältig ist: Sie bezieht sich in ganz unterschiedlicher Weise auf differente
Gegenstandsbereiche

und

ist

in

unklarem

Ausmaß

geprägt

durch

historische,

geistesgeschichtliche und ideologische Unterscheidungen, die die Vielfalt unserer
Gebrauchsmöglichkeiten bestimmen.
Die Analyse der Form des Gebrauchs beginnt daher mit einer typologischen
Rückversicherung über die Entwicklung dieser Gebrauchsweisen und ihrer Bedeutung (Kap.
I,1). Der Ausdruck ‚Arbeit’ wird damit zunächst als ein ‚Inbegriff’ rekonstruiert, der
unterschiedliche, kategorial inhomogene Inhalte unter dem einheitlichen Interesse
zusammenfasst, Kriterien zur Beschreibung und Beurteilung menschlichen Handelns zu
bündeln. Unter dem Titel ‚Arbeit’ werden demnach a) Handlungen angesprochen, die
individuellen Handlungssubjekten durch eine anthropologische Verfasstheit des Menschen
aufgezwungen werden; b) Handlungen, die als mühsam erfahren werden, und c) Handlungen,
die sozial als Leistungen anerkannt oder ökonomisch honoriert werden. Die Rekonstruktion
exemplarischer soziologischer und philosophischer Klärungsversuche dieser Vielfalt zeigt,
dass eine Vereinheitlichung des Begriffsgebrauchs auf eines oder mehrere dieser Kriterien zu
widersprüchlichen und kontraintuitiven Bestimmungen eines Handelns als ‚Arbeit’ führt, ihre
verallgemeinernde Zusammenführung dagegen nur um den Preis der Investition
metaphysischer oder anthropologischer Grundannahmen gelingen kann (Kap. I,2). Dieses
Scheitern hat seinen Grund in der grammatischen Allgemeinheit des Handlungsausdrucks
‚arbeiten’: Er bezeichnet ein Handeln in nur unspezifischer, ‚nicht-sortierender’ Weise (Kap.
I,3).
Handlungstheoretisch wird damit so umgegangen, dass ‚Arbeit’ als ein besonderer
Typ des Handelns angesehen wird (Kap. II,1). Diese Strategie wird exemplarisch am
3

Vorschlag von Jürgen Habermas diskutiert: ‚Arbeit’ als Typ eines zweckrationalen,
instrumentellen Handelns wird vom Handlungstyp des kommunikativen Handelns dadurch
unterschieden, dass ‚Arbeit’ einer anderen Rationalitätsform folge als Kommunikation (Kap.
II,2). Diese Unterscheidung soll erlauben, die inbegrifflich geläufigen Verwendungen des
Arbeitsbegriffs – seine anthropologische (Kap. II,3) und ökonomistische (Kap. II,4)
Interpretation

–

als

„philosophische

Dramatisierungen“

zu

kritisieren.

Die

handlungstheoretische Bestimmung von ‚Arbeit’ als instrumentellem Handlungstyp ist jedoch
inkonsistent: Entweder gilt die These von der prinzipiellen Verschiedenheit von Arbeit und
Interaktion; dann ist Kommunikation nicht mehr als Handeln verstehbar. Soll dagegen am
Begriff des kommunikativen Handelns festgehalten werden, dann ist der Unterschied der
beiden Handlungstypen nur noch graduell, nicht mehr typologisch verständlich (Kap. II,5).
Die handlungstheoretische Bestimmung des Arbeitens erweist sich als unbrauchbar,
weil sie ‚arbeiten’ als eine bestimmte Sorte von Handlungen konzipiert (Kap. III,1).
Alternativ wird hier gezeigt, warum sich der Ausdruck ‚Arbeit’ und seine inbegriffliche
Bedeutungsvielfalt

nicht

auf

durch

handlungstheoretisches

Vokabular

überformte

Handlungstypen, sondern auf die Vollzugsperspektive eines Tuns bezieht (Kap. III,2). Der
Ausdruck ‚Arbeit’ charakterisiert, wie in der Interpretation der aristotelischen Unterscheidung
von poiesis und praxis (Kap. III,3) gezeigt wird, die Form menschlichen Tätigseins
überhaupt. Diese Bestimmung betrifft näher die Momente der Gesellschaftlichkeit des
Tätigseins, seine Prozessualität und seine Produktivität (Kap. III,4). Die Beurteilung eines
Tuns als ‚Arbeiten’ fungiert reflexionsbegrifflich (Kap. III,5): Es wird damit angezeigt, dass
der Vollzug eines Tuns formal unter dem Aspekt beurteilt wird, wie er zur Form
gesellschaftlicher Praxis und ihrer tätigen Reproduktion steht. Die inbegrifflichen
Thematisierungen erweisen sich so rückblickend als verdinglichende Missverständnisse der
reflexionsbegrifflich durch den Ausdruck ‚Arbeit’ ermöglichten Hinsichten in der Beurteilung
menschlicher Handlungs- und Lebensvollzüge.
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Summary

This inquiry illuminates the function of the expressions ‚(to) work’, ‚work’ and ‚labour’ and
their logical relation to the concepts of action and activity. It is motivated by recent debates,
both political and in the social sciences, on how to interpret the thesis about an „end of the
working society“ and the related, manifold observations of social crises. These debates suffer
from lack of conceptual and linguistic clarity in the use of their pivotal linguistic means. In
this respect they resemble ordinary language in which usage is as widespread as divergent;
uses of the expression „(to) work“ apply to vastly different subject matters and are implicitly
linked to distinctions that derive from historical and ideological contexts, all of which
determine our actual uses in everyday discourse.
Analysis of the forms of usage thus starts with a brief historical overview, in which the
development of forms of use of said expressions and their meaning is presented (ch. I,1). The
expressions ‚work’ and ‚labour’ are initially treated as epitomes, that is, as concepts that
combine categorically different approaches to different subject matters under one unifying
interest, i. e. to concentrate distinctions and criteria for the evaluation of human action. The
expression ‚work’ serves as a title that denotes a) heteronomous action into which an agent is
thought to be forced by the human condition; b) actions that are experienced as laborious, as
well as c) actions which are socially acknowledged or economically rewarded. Exemplary
reconstruction reveals that attempts to standardize usage of the terms ‚work’ or ‚labour’ using
one or more criteria of their epitomal use typically fall short, leading to inconsistent or
contraintuitive interpretations of the ordinary use. Attempts to expand both the concepts’
intension and extension on the other hand fail in that they are forced to implement strong
claims about the human condition or to invest unfounded metaphysical assumptions to back
up their assertions (ch. I,2). This failure derives from the expressions’ logical grammar: ‚(to)
work’ is a general action concept that denotes activities only in a generic, ‚non-sortal’ way
(ch. I,3).
A Theory of Action deals with this grammatical feature by explaining ‚work’ to be a
type of action (ch. II,1). This kind of approach is exemplified by evaluating Jürgen Habermas’
proposal to conceive ‚work’ as the type of instrumental action, as opposed to the type of
communicative action, the distinction between both being drawn by relating both to different
types of rationality (ch. II,2). This distinction is to correct the effect that anthropological as
5

well as economistic aspects pertaining to certain forms of the epitomal use of ‚work’ have
had, which have facilitated the formation of the so-called „production paradigm“ (ch. II,3-4).
The definition of ‚work’ as instrumental action in terms of action theory ultimately however
turns out to be inconsistent: either communication and instrumental action are governed by
different types of rationality, thus making it impossible to conceive of communicating as
acting – or communication is indeed an action, thus revealing the distinction to be gradual
rather than typical (ch. II,5).
While the conception of ‚work’ that seeks to formulate ‚working’ as a type of action is
internally incoherent, the reason for its contradictory conclusions lies in the fact that
philosophical Theories of Action fall short of understanding the logical grammar of their
pivotal concepts: acting, action, process an activity (ch. III,1). This is because the use of the
expression ‚work’ indicates the actual execution of an activity rather than referring to an
action type; it reflects upon ‚acting’ rather than ‚an act’ (ch. III,2). The expression ‚work’, just
as the Aristotelian distinction between poiesis and praxis, indicates aspects of the form of
human activity, more precisely: it characterizes the form of activity in specifying
processuality, sociality and productivity as its essential aspectual properties (ch. III,3). In
evaluating an action as activity the expression ‚(to) work’ serves as a reflective concept (ch.
III,4): Its use indicates a form of judgement in which the exercise of an activity is conceived
as related to social praxis and its active reproduction. Thus, the epitomal uses of the concepts
‚work’ and ‚(to) work’ are now in retrospect shown to imply reificating misconceptions of
these reflective judgements about human activity, judgements, which were indicated by and
facilitated in the practical use of the reflective conception of ‚work’.
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I. Vom Inbegriff zur Handlungstheorie
„Ein philosophisches Problem hat die Form: ‚Ich
kenne mich nicht aus’.“ (Wittgenstein 1953, § 123)

1. Historische Rückversicherung

Dass der Ausdruck ‚Arbeit’ – mit den Worten Manfred Riedels – „nicht primär“ einen
„wissenschaftlichen,

explizit

normierten

Prädikator“

bezeichnet,

sondern

als

„umgangssprachliche[r] Ausdruck“ auftaucht, „dessen Bedeutung in der Vergangenheit (nach
dem Zeugnis überlieferter Texte zu schließen) außerordentlich wechselhaft gewesen und
(nach unserer eigenen Sprecherfahrung) bis heute höchst schwankend, ja heftig umstritten und
wortpolitisch umkämpft ist“ (Riedel 1973, 126), ist eine für wort- und begriffsgeschichtliche
Untersuchung der Ausdrücke ‚arbeiten’ und ‚Arbeit’ übliche Einschränkung.1 Dass diese
Apologie immer wieder auftaucht, ist Indiz für ein methodisches Problem: Wir kennen,
alltags- und wissenschaftsfachsprachlich, zahllose Verwendungen der Ausdrücke ‚arbeiten’
und ‚Arbeit’; wir wissen also, wie auch immer undeutlich und unausdrücklich, um die
Unterscheidungs- und Ordnungsfunktionen, die diese Ausdrücke in unserem Sprechen
erfüllen. Diese Kenntnis markiert den methodischen Anfang des Unternehmens, die
Geschichte dieser Gebrauchsweise zu erzählen; und es ist mithin kaum verwunderlich, dass
diese Rekonstruktionen im wesentlichen genau die Unsicherheit des heutigen Gebrauchs in
historischen

Verwendungen

dieser

Ausdrücke

(oder

des

betroffenen

Wortfeldes)

wiederfinden. Diese Unsicherheit zeigt sich in einer typisierenden Geschichte historischer
Gebrauchsweisen und ihres Verhältnisses; wir führen sie an, um uns gleichsam unserer
eigenen sprachlichen Unsicherheiten zu versichern.
1. Der antike Sprachgebrauch kennt den Ausdruck ergázesthai, der „verschiedenste
Arten des Arbeitens bezeichnen konnte“; „die dadurch gestiftete Gemeinsamkeit
1

Solche wort- und begriffsgeschichtlichen Vorklärungen gehören gleichsam zur Gattungskonvention der
historischen, soziologischen und i. e. S. philosophischen Beschäftigung mit ‚Arbeit’. Sie stimmen in ihren
Ergebnissen – auch durch stabilisierende Querverweise aufeinander – im Wesentlichen überein. Ich nenne
exemplarisch: Barzel 1973, Conze 1972, Engels 2006, Frambach 1990, Fritz 2006, Hund 1990, Kocka 2003,
Meier 2003, Moser 1964, Riedel 1973, Walther 1990; desgl. die Beiträge in Schubert 1986.
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reichte jedoch nicht weit“ (Meier 2003, 19). Man sieht bereits, wie die Erläuterung des
griechischen Wortgebrauchs weniger eine Klärung unseres Gebrauchs des Ausdrucks
‚Arbeit’ herbeiführt, als vielmehr von ihm ausgeht und ihn investiert. Die Funktion
des Verbs ergázesthai ist die Klassifizierung von Handlungsweisen; es sortiert
Handlungsweisen nach ihrem allgemeinen Zweck: „das Erwerben von Nahrung oder
allgemeiner gesagt: von Lebensunterhalt“ (Meier 2003, 25). Die Beurteilung dieser
Handlungsweisen ist dabei in archaischer Zeit noch durchaus zwiegespalten, wie auch
die Sortierung von Tätigkeiten nach dem allgemeinen Zweck der Erzielung und
Sicherung des ‚Lebensunterhaltes’ inhomogen ist und Ausnahmen zulässt. So sei noch
bei Hesiod und Xenophon, berichtet Jean-Pierre Vernant, die landwirtschaftliche
Tätigkeit in einen religiösen Kontext gestellt worden – sie ist eine besondere Form der
Verhältnispflege zu den transzendenten Gestalten des Götterkosmos. Ebenso positiv
wie die Landwirtschaft sei das Kriegshandwerk beurteilt worden; beide stehen auf
einer Stufe und – etwa in der Ökonomie des Xenophon – dem Handwerk im engeren
Sinn als einer ‚niederen Tätigkeit’ gegenüber.2 Der Grund für diese unterschiedliche
Bewertung von Tätigkeiten liegt in der Entwicklung der arbeitsteiligen Gesellschaft
und ihrer politischen Formen. Dabei wird früh zum Maßstab, dass manche Tätigkeiten
als notwendig erfahren werden in dem Sinn, dass sie – um den Preis einer
Beschädigung des Gemeinwesens – nicht unterlassen werden können. Das ist noch
kein Grund für eine Abwertung; diese kommt erst zustande, wenn menschliches
Handeln überhaupt einer wertenden Sortierung und Reflexion unterworfen wird. Die
wegweisende Unterscheidung ist die aristotelische zwischen poiesis und praxis. Man
fasst diese Unterscheidung üblicherweise so auf, dass sie Handlungstypen nach ihrer
Zweck-Mittel-Struktur differenziert: als poiesis (‚Herstellung’) gelten Handlungen,
die ihren Zweck ‚außer sich’ haben, also in einem Produkt resultieren; praxis dagegen
bezeichnet Handlungen, die ihren Zweck ‚in sich’ haben, deren Ausführung selbst ihr
Zweck ist.3 Diese Unterscheidung liefert zugleich eine Unterscheidung von unfreiem,
also heteronomem und durch äußere Notwendigkeit gesetztem Handeln, und dem
autonomen Handeln im engeren Sinn. Erst in Verbindung mit dieser allgemeineren
Reflexion ergibt sich die Abwertung gewisser Tätigkeiten4 in genau dem Maß, in dem
2

Vgl. Vernant 1955, 262.

3

Vgl. Aristoteles, EN I 2, 1095b 17f. und Met. IX 6, 1048b 17ff.; die „Nikomachische Ethik“ wird in der
Übersetzung von Wolf, die „Metaphysik“ nach der Übertragung von Bonitz zitiert. – Diese übliche Deutung
ist ein Gemeinplatz. Wir kommen auf die Differenzierung des Aristoteles in Kap.III,2 zurück.

4

Vgl. Frambach 1990, 40f.
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sie als nur relativ autonom verstanden werden können. Diese Abwertung spiegelt sich
in der Differenzierung des Sprachgebrauchs der griechischen und römischen Antike:
die ‚niederen’ Tätigkeiten werden unter dem Titel ponos, ‚Mühsal’ und
‚Lebensnotdurft’ konnotierend, versammelt. Ponos und labor werden so zu
Gegensätzen eines eigentlich freien Handelns und seiner Produkte, des ergázesthai
und des ergon, und parallel im Lateinischen des operari und des opus. Diese
Differenzierung findet sich noch im Unterschied des englischen ‚(to) labour’, das in
der lexikalischen Grundbedeutung ‚Lohnarbeit’ die Konnotation der Notdurft und
Mühsal behält, zum allgemeineren, positiv konnotierten ‚(to) work’.
Diese beiden Unterscheidungskriterien von Tätigkeiten oder Handlungen sind
logisch voneinander unabhängig. Die Abwertung der ‚unfreien’ Tätigkeiten gilt nicht
per se, nicht aufgrund der strukturellen oder empfundenen Beschaffenheit dieser
Tätigkeiten, sondern nur relativ zur Funktion, die sie im Rahmen einer allgemeineren
Beurteilung der Formen von Gemeinwesen und, noch allgemeiner, des gelingenden
Lebens haben. In diesem Rahmen erscheint poiesis „als eine instrumentelle Operation:
durch die Termini poietika organa bezeichnet Aristoteles das, was etwas produzieren
kann: die Werkzeuge und fast auf der gleichen Ebene die Handwerker“ (Vernant
1955, 268).5 Auf der Grundlage dieser (und der spiegelbildlich korrespondierenden,
die praxis betreffenden) Charakterisierung werden handwerkliche Tätigkeiten ebenso
als niedrig klassifiziert wie Tätigkeiten im häuslichen Verbund (dem oikos) und
Tätigkeiten, die von Sklaven ausgeübt werden – im Unterschied zum Kriegshandwerk
und der freien Partizipation an den Geschäften der polis; und diese Aufwertung der
praxis begründet sich letztlich aus einer Beurteilung der dem Menschen
angemessensten Form des Lebens. „Der Bereich der praxis schließt alle technischen
Operationen der Spezialisten aus. So kann der ponos des Handwerkers in seiner Arbeit
nicht als eine aktive Tugend erscheinen, wie es in der Landwirtschaft der Fall war; der
ponos erscheint hier im Gegenteil als eine Unterwerfung unter eine der menschlichen
Natur fremde Ordnung, als reiner Zwang und Knechtschaft“ (Vernant 1955, 269). Die
Differenzierung von Tätigkeiten – und mithin die Unterscheidung, die in sozialer
Hinsicht zwischen den Ausführenden, den Handelnden vorgenommen wird – beruht
auf dem Ort und der Funktion, die diesen Tätigkeiten im Gesamt des Gemeinwesens
zugebilligt werden. „In einer gewissen Weise“, so urteilt Vernant, „erscheint das, was
wir Arbeitsteilung nennen, als die Basis der ‚politeia’“ (Vernant 1955, 259). Die
5

Vgl. dazu Aristoteles, Pol. I, 1254a (Übers. Rolfes).
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„gewisse Weise“ der Erscheinung ist der anachronistische Rückblick, der die
sortierende Beurteilung und Bewertung „einer Pluralität von Berufen, durch welche
die, die sie ausüben, sich untereinander differenzieren“, als Unterscheidung einer
gemeinsamen, allgemeinen Tätigkeit – eben der in Berufe ‚geteilten Arbeit’. „So muß
man vorsichtig sein, wenn man den Begriff Arbeitsteilung mit der antiken Welt in
Zusammenhang bringt. Er ist psychologisch anachronistisch, insofern er eine
Darstellung des Handwerkers in Bezug auf die Produktion im Allgemeinen impliziert“
(Vernant 1955, 262); und dies ist eine Darstellungsweise, die den zeitgenössischen
griechischen Autoren deshalb prinzipiell fremd ist, weil ihre begrifflichen Mittel diese
Reflexion nicht erlauben. Die Unterscheidung von Tätigkeiten in mühevolle und
angenehme einerseits, in poieseis und praxeis andererseits hat keine wesentlich
ökonomische Funktion; die einschlägige Leitunterscheidung dieses Bereichs ist die
zwischen Hausverwaltungskunst (oikonomia) und Erwerbskunst (chrematistiké).6 Das
ist aber eine Unterscheidung, die nicht an den Tätigkeiten selbst, sondern an ihren
Zielen vorgenommen wird. Daher kann eine Sortierung von Tätigkeiten unter diese
Titel mit der Sortierung unter die Titel Mühsal und Muße bzw. poiesis und praxis
scheinbar übereinstimmen; eine solche extensionale Gleichheit wäre aber beiläufig
und betrifft die intensionale Differenz der Unterscheidung nicht.
Die begrifflichen Mittel zur Unterscheidung von Tätigkeiten selbst erlauben
ein Sortieren nach zwei Kriterien: dem der Mühe (ponos) und dem der Autonomie des
Handelns. Beide Kriterien berühren sich dort, wo die Heteronomie eines Handelns mit
seinem Mühsamsein zusammenfällt; dieses Zusammenfallen aber ist empirisch und
beiläufig. So weist Christian Meier darauf hin, dass es im klassischen Athen und im
klassischen

Rom

unsinnig

erschienen

wäre,

intellektuelle

Leistungen

und

7

handwerkliche Herstellung unter derselben Kategorie zu fassen ; betrachtet man etwa
die Tätigkeiten, die ein in der Lagerverwaltung beschäftigter Sklave ausübt, dann
6

Vgl. Aristoteles, Pol. I 9, 1256b 8ff. Die Erwerbskunst wird hier als eine privative, defiziente Form der
Haushaltskunst bestimmt; insofern ist sie nur dem Namen, nicht dem Wesen nach eine techné, weil sie sich
gerade nicht auf das Gut der Haushaltskunst, den „natürlichen Reichtum“ als „eine Menge von Werkzeugen
für die Haus- oder Staatsverwaltung“ (1256b 35) richtet, sondern auf einen falsch verstandenen „Reichtum“
im Sinn eines nicht solcherart an höhere Zwecke gebundenen Erwerbs (vgl. 1257b 16ff.). Hans Frambach
(1999, 42) weist daher zu Recht darauf hin, die vermeintliche antike ‚Verachtung der Arbeit’ sei wohl besser
begriffen als „Ablehnung [...] des Erwerbsdenkens“; die Untersuchung von Wilfried Nippel folgt dieser
Einsicht, wird aber unklar dadurch, dass Nippel den Geltungsbereich des Ausdrucks ‚Arbeit’ von vorherein
im Sinne der ‚Lohnarbeit’ auf „Erwerbsarbeit“ einschränkt (vgl. Nippel 200, 55), zur Klärung aber gerade
nicht nur Äußerungen über die Erwerbskunst einbezieht, sondern alle Unterscheidungen an Tätigkeiten, die
unter dem Titel ‚Arbeit’ reflektiert werden können.

7

Vgl. Meier 2003, 79.
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handelt es sich dabei nicht um eine „intellektuelle Leistung“, sondern – der
Beurteilungsform nach, unter die das Tun fällt – um eine poiesis. ‚Niedere’
Tätigkeiten sind nicht ‚niedrig’, weil sie von Sklaven verrichtet werden, sondern
umgekehrt: Es sind Tätigkeiten, die nur Akteuren zuzumuten sind, die nicht als
‚Menschen’ i. e. S. gelten8. Man kann das zum Anlass einer ideologiekritischen
Beurteilung machen. So verfährt etwa Rudolf Walther:
„Die antike Verachtung der Arbeit verdankt sich einer durch und durch aristokratisch-heroisch
imprägnierten Lebensauffassung, deren Fundierung ethisch-politische Kategorien auf einem
Abstraktionsniveau übernahmen, von dem aus das Faktum Arbeit so weit entfernt war, daß es
zwangsläufig mit dem Niedrigsten und Gemeinsten zusammenfiel.“ (Walther 1990, 8)

Das ist allerdings eine doppelt anachronistische Charakterisierung. Sie ist
anachronistisch erstens, weil sie den antiken Beschreibungen das Verachten einer
Sache vorwirft, die sie nicht kannten; und sie ist anachronistisch, weil sie diese Sache,
das „Faktum Arbeit“, mit einem Ausdruck belegt, dessen Sinn und Bedeutung nur als
Sinn und Bedeutung unseres rezenten Sprachgebrauchs verstanden werden können.
Das (typische) antike Denken kannte die ‚Arbeit’ nicht; es kannte aber
Differenzierungen und Leitunterscheidungen, deren Funktion in unserem Gebrauch
der Ausdrücke ‚arbeiten’ und ‚Arbeit’ realisiert ist: Die Unterscheidung zwischen
einem finalen und einem a-finalen Tun, und die Unterscheidung zwischen
unlustbetonter Mühsal und lustbetonter Muße.
2. In der christlichen Spätantike und im Mittelalter verändert sich die differenzierende
Funktion dieser Redeweisen über Tätigkeiten und Handlungen ihrer Form nach nicht;
es verändert sich allerdings die bewertende Funktion:
„Die Dichotomie des passiv konnotierten lateinischen labor (Mühe, Anstrengung, Leiden) als
Prozess im Unterschied zum aktiven, resultativen opus (Werk) wurde auf dem Weg der
Übersetzung z. B. der Benediktsregel auch in den deutschen Sprachraum übernommen. Die
passive Beschwernis, Körperlichkeit und niedere soziale Qualität als Konnotation von ahd.
arabit(i) wurde freilich durch die christliche Deutung, die Arbeit als Bußwerk zum Heil der
Seele verstand, mit einer aktiven Bedeutung angereichert.“ (Postel 2006, 12)

Das Zurücktreten der „passiven Konnotation“ (also des Umstands, dass labor und
ponos

als

äußere

Widerfahrnisse

verstanden

werden,

die

wegen

ihres

Notwendigkeitscharakters nicht nicht handelnd ausgeführt werden können), verdankt
sich einerseits der geistlichen Um- und Aufwertung der Mühsal9. Die soziale Funktion
8

Vgl. Aristoteles, Pol. I 4, 1253b 32ff. Dass „der Sklave ein beseeltes Besitzstück und alles, was Gehilfe oder
Diener heißt, gleichsam ein Werkzeug vor allen anderen Werkzeugen ist“, ist, so fremd es heutigem
Verstehen klingt, keine Herabwürdigung der Person des Sklaven, einfach deshalb, weil der Sklave kategorial
Werkzeug und nicht Person ist; er wird nicht etwa dazu ‚gemacht’.

9

Vgl. Oexle 2000, 70.
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der Klassifikation einer Tätigkeit als ‚Arbeit’ bleibt davon indes zunächst
unangetastet. ‚Arbeit’ versammelt unverändert körperlich mühsame Tätigkeiten, die
ebenso unverändert als ‚niedere Tätigkeiten’ angesehen werden, wenn auch die
erzwungene Mühe selbst, vermittelt über christliche Ausdeutungen des ‚irdischen
Jammertals’, eine wenigstens lindernde Konnotation erhält. Nach wie vor beruht diese
Sortierung von Tätigkeiten, bemessen am Grad ihrer Beschwerlichkeit, auf Urteilen
über die rechte Form des Gemeinwesens; und diesen Urteilen gemäß zeigt sich der
Unterschied der niederen Stände vom adligen Stand daran, dass diese ‚arbeiten’.10
Neben der theologisch motivierten Umwertung vollzieht sich aber andererseits,
etwa seit dem 8. Jahrhundert u. Z. eine Transformation der Urteilsmaßstäbe, die die
Beurteilung eines Tuns sowohl von der Art, in der es subjektiv empfunden wird, als
auch von seiner formalen Struktur entkoppelt. In diesem, wie Jacques Le Goff sagt,
„ideologischen Durchbruch“ wird der unterdessen volkssprachlich eingebürgerte
Ausdruck ‚Arbeit’ (travail, work) mit einem „neuen Sinn [versehen], der um die
Vorstellungen von Errungenschaft, Gewinn, Eroberung zentriert ist“ (Le Goff 1977,
74). Den Hintergrund bildet die Durchsetzung der arbeitsteiligen Gesellschaft,
beginnend im 11. Jahrhundert: Sozialstrukturelle Transformationen, die sich im
Aufstieg der Städte als wirtschaftlichen und kulturellen Zentren der europäischen
Entwicklung widerspiegeln, zunächst in der Konsolidierung und sodann in der
grenzübergreifenden Ausweitung der Geldwirtschaft11; die Entstehung und Expansion
neuer Märkte und neuer Handelswege und -formen, die ausgehend von den städtischen
Zentren die Peripherien infrastrukturell erschließen12; schließlich die technische
Entwicklung, die Hand in Hand mit der Erschließung neuer Energiequellen einen bis
dahin

ungekannten

Anstieg

der

Produktivität

aller

Fertigungs-

und

Produktionsbereiche, vor allem der Länder des topographisch begünstigten
Mittelmeerraumes13, führt zu einer erlebten „Krise des Spätmittelalters“ (Oexle 2000,
76) – einem Kollaps tradierter und relativ stabiler Denkformen. Diese Entwicklung,
die erste Herstellung und Verwirklichung einer Weltwirtschaft14, die zunächst ablesbar
ist an der Entwicklung eines zunehmend alle Kontinente umspannenden Handels,
10

Vgl. Kocka 2003, 80.

11

Fernand Braudel schreibt dazu treffend: „Die Stadt und das Geld sind Motor und Indikator zugleich; sie
provozieren und signalisieren den Wandel. Aber sie sind auch dessen Folge“ (Braudel 1985, 22).

12

Vgl. Braudel 1979, I 363f.

13

Vgl. allgemein Braudel 1987, näher Gourou 1987, 103f.

14

Vgl. Braudel 1979, III 62ff.
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erreicht – ungeachtet der ökonomischen und demographischen Krise seit Mitte des 14.
Jahrhunderts15 – einen ersten Höhepunkt und einen ersten Kollaps im ersten Drittel
des 17. Jahrhunderts, als durch den unkontrollierten Zufluss amerikanischer
Edelmetalle und das nicht hinreichend regulierte Kredit- und Wechselsystem die
Geldwirtschaft zusammenbricht.16
Die Entstehung der kapitalistischen Weltwirtschaft17 verändert die Formen der
Beschreibung und Beurteilung des Tuns und Handelns: Sie werden, wie man aus einer
fingierten Außenperspektive sagen könnte, kontinuierlich an die Erfordernisse der
gesellschaftlichen Auseinandersetzung um die Beurteilung und Bewertung von
Tätigkeiten und Lebensläufen angepasst. Diese Lebensläufe werden dynamisiert: Sie
erlauben erstmals, wie immer gering, eine vertikale soziale Mobilität; und sie sind an
eine soziale Anerkennung gebunden, die auch vom Tun und Handeln des Individuums
selbst, nicht von seiner sozialen Stellung allein abhängt. Die Entstehung eines
arbeitsteiligen Zunft- und nicht viel später die Einrichtung eines Verlagssystems, das
einerseits den latenten Arbeitskräftemangel in der innerstädtischen Produktion
beheben und zugleich den strukturellen Konflikt zwischen städtischem Zentrum und
ländlicher Peripherie vermitteln soll18; der Aufstieg eines patrizialen Stadtbürgertums
und die (nur in der Frühphase des Aufstiegs der freien Städte praktizierte) Verleihung
der „Stadtfreiheit“ an landflüchtige Leibeigene19 – all diese Entwicklungen fordern
eine und drücken sich aus in einer Umwertung der tradierten Leitunterscheidungen zur
15

Vgl. Braudel 1979, III 82.

16

Vgl. Braudel 1985, 29.

17

Braudel spricht unterscheidend von der „Wirtschaft der gesamten Welt“ und einer „Weltwirtschaft“. Der
erste Terminus soll „die weltweite Wirtschaft als Ganzes“ bezeichnen, der zweite dagegen die Wirtschaften
„eines Teils unseres Planeten, sobald er ein wirtschaftliches Ganzes bildet“ (Braudel 1985, 74; desgl. Braudel
1979, III 18f.). Diese Unterscheidung ist erhellend deshalb, weil sie die ‚Welt’ nicht als einfache
topologische Gegebenheit auffasst, in der z. B. Menschen wirtschaften. ‚Die Welt’ als Raum, d. h. als
metaphorisch strukturierter Ordnungs- und Bezugsrahmen kommt selbst – als Edukt und Produkt dieses
Wirtschaftens (und seiner reflektierenden Darstellung) – erst je und je zustande; vgl. zu dieser Überlegung
weitergehend Gutmann 2005, 165ff. Analog zur Rede von „Weltwirtschaft“ ist die Verwendung des Attributs
„kapitalistisch“ nicht im Sinn einer Epochenbezeichnung, sondern im Sinn einer Rekonstruktionsperspektive
zu verstehen – die Betrachtung der ‚langen Dauer’ wirtschaftlicher und sozialgeschichtlicher Entwicklung
hat ihren methodischen Anfang stets in der Gegenwart; eine als Ganzheit analysierte „Weltwirtschaft“ ist
mithin aus methodischen Gründen nicht anders denn sub specie kapitalistischer Kategorien formulierbar.

18

Braudel 1979, I 528, nennt das den „Klassenkampf“ zwischen Stadt und Land. Die Angewiesenheit der
Städte auf ein infrastrukturell möglichst hochentwickeltes ‚Hinterland’ stand in der Tat stets im Bann der
strukturellen Gefahr, dass die Peripherie gleichsam die Oberhand gewinnt. Das Verhältnis ist freilich
zugleich ein staatspolitisches und ein geographisches; der Abstieg eines städtischen Zentrums konnte sich
ebenso wegen einer Sperrung oder Ersetzung zentraler Handels- und Transportrouten, wie wegen eines
Streits um Zollsouveränität ereignen.

19

Vgl. Braudel 1979, I Kap. 8.
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Beurteilung von Tätigkeiten, die mit einer „Positivnormung der Arbeit, des Fleißes,
der Ordnung und der Disziplin verbunden war. Arbeit begann nun mit Wohlstand und
Glück, Müßiggang mit Armut und Unsittlichkeit assoziiert zu werden, und dies
deutlich vor der Reformation“ (Kocka 2003, 81)20.
3. Diese Rede von ‚Umwertung’ oder „Positivnormung“ bedeutet allerdings nicht, dass
damit die tradierten Leitunterscheidungen einfach ihre Funktion eingebüßt hätten. Es
entstehen konkurrierende Unterscheidungen, die, verglichen mit den tradierten,
entgegengesetzte Aspekte an Tätigkeiten herausheben, und die – das ist gleichsam der
Kern unseres Problems – unter dem Titel ‚Arbeit’ verhandelt und angesprochen
werden. Die neue Leitunterscheidung wird, wie Bernhard Groethuysen schreibt,
wirksam in einer
„Wertverschiebung von der Arbeitsanstrengung auf die Arbeitsleistung [...]. Für den Bürger
stellt sich die Arbeit als ein konstruktives Moment im gesellschaftlichen und individuellen
Leben dar. Er faßt sie als Leistung innerhalb des gesellschaftlichen Ganzen auf, und zugleich
bedeutet diese Leistung für ihn selbst ein sinngebendes Moment in seinem Leben.“
(Groethuysen 1929, 219)

Neben die Unterscheidungen von notwendigen oder heteronomen und autonomen
Handlungen, und von Handlungen, die mühsam oder leicht sind, tritt nun also eine
dritte Leitunterscheidung, die am Kriterium der ‚Leistung’ orientiert ist. Semantisch
wird damit gleichsam ein Gegenaspekt zur ‚Qual’ der notwendigen Arbeit markiert –
ein Gegenaspekt, der schon in Groethuysens Charakterisierung hochgradig
erläuterungsbedürftig bleibt. Die Rede davon, dass eine Tätigkeit ‚etwas leistet’, lässt
sich wenigstens dreifach entwickeln: Sie kann sich a) auf die Tätigkeit selbst beziehen
und meint dann die Funktion, die eine bestimmte Tätigkeit im Rahmen einer
funktionalen Differenzierung von Tätigkeiten erfüllt. So ist es die ‚Leistung’ eines
bestimmten Mitarbeiters einer Gerberei, die Lederhaut zu entfleischen und für die
eigentliche Gerbung vorzubereiten. Das Gerberhandwerk wiederum hat eine
bestimmte Funktion in der Warenwirtschaft des Mittelalters; beide Funktionen führen
indes weder zur innerbetrieblichen noch zur gesellschaftlichen Anerkennung dieser
20

14

Dieselbe Beobachtung macht auch Le Goff 1977, 76; im selben Sinn weist Oexle 2000, 79 darauf hin, dass
der Einfluss des Protestantismus auf die Ausbildung dieser neuen Leitunterscheidung gewöhnlich überschätzt
werde. Das spielt natürlich auf Max Webers einflussreiche Studie über die „Protestantische Ethik und den
Geist des Kapitalismus“ an. Webers Typisierung einer wesentlich durch den Paradigmenwechsel zur
individuellen Verantwortung und der Heilsgewinnung im weltlichen Wirtschaften geprägten Rationalisierung
ist indes vermutlich nur angemessen zu verstehen, wenn man sie vor der zeitgenössischen
geschichtswissenschaftlichen Diskussion um die epochale Einordnung der Renaissance in Europa zwischen
den Gegenvorschlägen „Herbst des Mittelalters“ (Jacob Huizinga) vs. „Frühling der Neuzeit“ (Karl
Burckhardt) situiert, die ihrerseits im Bann der geschichtspolitischen Sortierungsdebatten des preußischen
‚Kulturkampfes’ steht.

unverzichtbaren, aber – aus nachvollziehbaren Gründen – als ‚unrein’ geltenden
Profession. Der Ausdruck ‚Leistung’ kann sich b) auch auf eine individuelle Leistung
beziehen; der Maßstab wäre dann in der Überwindung eines Hindernisses irgendeiner
Art gegeben. Diese Deutung bezeichnet nach einer Richtung, wesentlich in der
christlichen

Bußekonzeption,

das

Verbindungsglied

zwischen

dieser

Leitunterscheidung und der auf die mit einem Tun verbundene Mühsal oder
Anstrengung bezogenen: Das Überkommen der mit Mühsal verknüpften Unlust selbst
ist dann eine (subjektive) Leistung; in der anderen Richtung weist sie auf die
modernen handlungstheoretischen Konzeptionen voraus, in denen die Realisierung
eines Zwecks, das ‚Herstellen eines Sachverhalts’ als eine Leistung des Tätigen für das
Verständnis des individuellen Selbstverhältnisses fruchtbar gemacht werden soll.
Groethuysen deutet diese Dimension an, wenn er vom „sinngebenden Moment“
spricht: Ein Handeln ist für den Handelnden dann in genau der Weise sinnvoll, wie er
es als (eigene) Leistung begreifen kann. Das Leistungskriterium wird in dieser
Deutung qualitativ verstanden; ‚als Leistung’ gibt eine Art und Weise an, in der ein
Tun aufgefasst werden kann, unbeschadet des Umstands, dass es zugleich und in
womöglich spannungsvoller Weise als mühsam oder notwendig (unumgänglich)
verstehbar ist. ‚Leistung’ kann c) schließlich als quantitatives Kriterium verstanden
werden; man fragt dann nicht nach dem ‚Wie’ einer Leistung, sondern zunächst nach
dem Verhältnis von Leistungen (mehr und weniger) und schließlich nach dem
‚Wieviel’. Dieses Verständnis des ‚Leistungs’-Kriteriums verdankt sich, vermittelt
über die Entwicklung der kameralistischen techné, der sukzessiven Herausbildung
einer an wissenschaftlichen Erkenntnis- und Geltungsansprüchen orientierten
politischen Ökonomie, die wie die philosophischen Staats- und Rechtstheorien der
Neuzeit nach dem Herkommen und den Prinzipien der Erhaltung und Vermehrung des
individuellen und gemeinschaftlichen Wohlstands fragen21.
Diese drei Bedeutungsebenen des ‚Leistungs’-Kriteriums fallen im alltäglichen
Sprachgebrauch in problematischer Weise zusammen; sie sind Anlass zu beständiger
Auseinandersetzung über die Gewichtung der Aspekte bei der Beurteilung eines Tuns.
Den Brennpunkt dieser Auseinandersetzung bildet das Übergewicht des quantitativen
Verständnisses, aus nachvollziehbaren Gründen: Der Zweck eines quantitativ
modellierten Leistungsverständnisses ist allemal, unterschiedliche Leistungen
gegeneinander abwägen, und damit zugleich die Erbringung von Leistungen
21

Vgl. dazu die theoriegeschichtliche Übersicht bei Frambach 1999, 80ff.
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kontrollieren zu können. Dafür gibt das quantitative Leistungskriterium im Verbund
mit ökonomischen Modellierungen des Wirtschaftens ein Schema, das die
zweckrationale Optimierung von Leistungserbringung erlaubt. Eine solche Beurteilung
von Leistungen, die sich orientiert an den exakten Wissenschaften und die aufruht auf
der Operationalisierung empirischer Untersuchungen, steht in einem begrifflichen
Spannungsverhältnis zu den tradierten, qualitativen Leitunterscheidungen – und sie
provoziert Konflikte dann, wenn ihre Klassifizierung von ‚Leistung’ in eklatanter
Weise abweicht von aus anderer Perspektive beurteilten ‚Leistungs’-Zuschreibungen.
Der topos der ‚entfremdeten Arbeit’ verdankt sich dieser Spannung konfligierender
Urteilsweisen: Es werden dann die emanzipativen Konnotationen der qualitativen
‚Leistungs’-Beurteilung mit Urteilsformen über Tätigkeiten im Rahmen der Reflexion
eines ‚angemessenen Lebens’ kombiniert, diese mit den zweckrational ökonomisch
organisierten vorfindlichen Arbeitsformen kontrastiert, und, in einer Vermischung von
Redeebenen, jene mit Blick auf diese kritisiert. Die Bildungsreformbewegungen des
18. und 19. Jahrhunderts gestaltet in dieser Weise den Einwand gegen eine bestimmte
Beurteilungsform der industriellen Arbeit als Einwand gegen die Arbeit selbst aus:
„Rein mechanische, ausgebeutete Arbeit widerspricht der menschlichen Bestimmung“
(Kocka 2003, 84). – Solche Fundamentalkritiken haben, begriffliche Nivellierungen
beiseitegelassen, in der politischen Auseinandersetzung einen präzisen Sinn: Sie
klagen die Angemessenheit anderer Leitunterscheidungen für die als ‚Arbeit’
verhandelten Tätigkeiten ein; und sie tun das, weil sie opponieren gegen die
praktischen Auswirkungen, die sich aus einer einseitigen ökonomischen, d. h. formal
an einem quantitativen ‚Leistungs’-Kriterium orientierten Beurteilung von Tätigkeiten
ergeben.
Man darf freilich nicht glauben, die vermeintlich ‚rein quantitative’
Beurteilung eines Tuns als ‚Arbeit’, orientiert am Maßstab der ‚Leistung’, verzichte
gänzlich auf das Urteilen entlang der qualitativen Leitunterscheidungen. Es ist
vielmehr charakteristisch, dass diese quantitativen Modelle auf einer qualitativ
orientierten Sortierung von Handlungen und Tätigkeiten aufruhen; und diese Ordnung
ist nicht beiläufig, sondern notwendig: die ökonomische Modellierung beginnt nicht
einfach mit einer Definition empirisch vorfindlicher Tätigkeiten ‚als Arbeit’, sondern
sie beginnt mit der Etablierung von Beschreibungsformen und Unterscheidungen an
Tätigkeiten, die qualitativ bereits als ‚Arbeit’ identifizierbar und identifiziert sind. Die
qualitativen Urteilsformen machen es möglich, bestimmte Tätigkeiten auch
16

ökonomisch als Leistungsformen auszuzeichnen; denn die qualitativen Urteilsformen
stellen das quantitative Modellieren in einen Zusammenhang mit den Zwecken der
Modellierung, die in das quantifizierende Modell investiert, nicht aus ihm entnommen
werden.22 Die Entwicklung der politischen Ökonomie zeigt dies deutlich in der
Investition der „Stoffwechsel“-Metapher, die die Zwecke der ökonomischen
Modellierungen

situiert

im

Rahmen

eines

erläuterungsbedürftigen

‚Austauschprozesses’ zwischen ‚der Natur’ und ‚dem Menschen’; in Anspruch
genommen wird dabei eine Variante der antiken Leitunterscheidung, die die ‚Arbeit’
als ‚Notwendigkeit’ dem ‚freien’ Handeln i. e. S. entgegensetzt. Diese Auffassung
eines Naturverhältnisses geht der Frage nach dem individuellen und gesellschaftlichen
Wohlstand voraus; sie wird dann lediglich mit unterschiedlichen Akzentsetzungen
ausbuchstabiert: in der physiokratischen Lehre unter der Hypothese einer begrifflichen
Unterordnung des menschlichen Tuns unter die Bestimmtheit der natürlichen
Voraussetzungen des Arbeitens, das nur als Umformung gegebenen Materials
verstanden wird; sodann – bei John Locke und Adam Smith – unter Hervorhebung des
tätigen Herstellens als eigentlicher Quelle des Wohlstands (in Gestalt der
ökonomischen ‚Werte’) und der schließlichen abstraktiven Modellierung des
Arbeitens als bloßem Produktionsfaktor.23 Die normativen Voraussetzungen dieser
Modellierungen bleiben dabei häufig implizit. Das ist kein Verschulden ökonomischer
Theoriebildung selbst; sie beginnt i. e. S. ja erst nach dem Ebenenwechsel von der
kategorial fungierenden qualitativen Beurteilung von Tätigkeiten und Handlungen als
Arbeit, um das solcherart Sortierte sodann einer zweckrationalen Modellierung und
Darstellung zu unterwerfen. Problematisch wird die nivellierende Anwendung solcher
Modellierungen, wenn dabei von ihren normativen Voraussetzungen abstrahiert wird.
Man kann das so beschreiben, dass der quantitative Umgang mit als ‚Arbeit’
klassifizierten Tätigkeiten die Beurteilungsmaßstäbe der sozialen und politischen
Anerkennung, und weiter der politischen Steuerung und Herrschaft modifiziert. Otto
Gerhard Oexle konstatiert in diesem Sinn die Entstehung einer
„dreifache[n] Kategorienbildung: Die Unterscheidung von Menschen, die arbeiteten, von
jenen Menschen, die zwar arbeitswillig, aber nicht arbeitsfähig waren, und – schließlich und
vor allem – die Unterscheidung dieser beiden von jenen Menschen, die als arbeitsfähig galten,
denen aber ein Mangel an Arbeitswillen unterstellt wurde.“ (Oexle 2000, 77)

22

Vgl. Kambartel 1993b, 25.

23

Eine gelungene Rekonstruktion – die freilich zulaufend auf neoklassische Modellierungen geordnet ist –
liefert Frambach 1999, Kap. A3 und A4.
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Die praktischen, also in der politischen Regierungs- und Herrschaftsausübung
wirksamen Folgen der Transformation der Leitunterscheidungen bei der Beurteilung
von Tätigkeiten als ‚Arbeit’ schlagen sich darin nieder, dass ‚Leistung’ nicht nur mit
Blick auf eine empirisch-quantitative Beurteilung ausgezeichnet wird, sondern dass
dieselbe, so ausgezeichnete Tätigkeit gleichsam in den Maßstab der höherstufigen
Leitunterscheidungen implementiert wird. Das hat zwei beachtenswerte Folgen:
a) Die Anerkennung einer Tätigkeit als ‚Leistung’ im höherstufigen Sinn eines
lobenswerten Vollbringens wird erstens auf die empirisch-quantitativ ausgezeichneten
Tätigkeiten angewendet; umgekehrt kann das Erbringen empirisch-quantitativ
beurteilter ‚Leistungen’ zum Erfordernis höherstufiger Anerkennung werden.
Leistungen werden eingefordert; sie werden zur Voraussetzung der Gewährung von
Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Die Differenzierung der arbeitsteiligen
Gesellschaft vollzieht sich in der Differenzierung der ökonomisch bestimmten
Lohnarbeit über das Verlags- und Manufakturwesen hin zur industriellen Produktion
so, dass sich parallel die Maßstäbe bei der Beurteilung und die Praxis der Gewährung
gesellschaftlicher

Wohlfahrt

verschieben.

Das

Prinzip

der

modernen

Arbeitsgesellschaft liegt darin, dass die soziale Kohäsion innerhalb eines
Gemeinwesens gebunden ist an die Partizipation der Individuen; und diese
Partizipation wiederum ist kriteriell gebunden an die (forder- und sanktionierbare)
Erbringung einer ‚Leistung’ im empirisch-quantitativen Sinn. Robert Castel hat, in
Anlehnung

an

Michel

Foucaults

Untersuchung

der

Leitprinzipien

der

gouvernementalité24, die Entstehung der modernen, liberalen Arbeitsgesellschaft
ausgehend von dieser ‚sozialen Frage’ der Partizipation rekonstruiert. Er weist darauf
hin, dass die Verallgemeinerung der Rechtsform der bürgerlichen Gesellschaft zwar
die Fronarbeit, die Verpflichtung zur Leistungserbringung aufgrund persönlicher und
lokaler Abhängigkeit, überwunden habe. Die Ersetzung dieser Abhängigkeit durch ein
‚Vertragsmodell’ der Leistungserbringung und -gewährung wirke sich aber zunächst
so aus, dass die zuvor in Gestalt traditionaler Autorität vorausgesetzte Integration von
Individuen nun in einer Weise von den ‚Leistungen’ diese Individuen abhängig werde,
dass die Integration scheitern kann. Die nach empirisch-quantitativen Gesichtspunkten

24

18

Siehe Castel 1995; vgl. weiter Foucault 1975, 54f.: Die Begründung des staatlichen Souveränitätsanspruchs
verlagert sich demnach auf die Ausgestaltung des Verhältnisses von souveränem Recht und institutionell
fundierter disziplinierender Macht; die Verallgemeinerung der Vertragsform lasse sich demnach als eine
durch die Rechtsform legitimierte Ausweitung des Anspruchsbereichs disziplinierender Macht bis in die
Sphäre individueller Leiblichkeit und die Gestalt der Selbstverhältnisse verstehen.

beurteilte ‚Leistung’ von Individuen musste damit zu Integrationsdefiziten führen, wie
sie für den Übergang einer zwar autoritär strukturierten, aber homogenen
Gemeinschaft hin zur differenzierten Form der Gesellschaft charakteristisch sind.25
25

Die Rede vom ‚Übergang’ ist dabei so aufzufassen, dass sich die Relevanz gemeinschaftlicher Formen des
Zusammenlebens gegenüber derjenigen gesellschaftlicher Formen abschwächt. Die Unterscheidung von
„Gemeinschaft“ und „Gesellschaft“ ist typologisch zu verstehen, nicht empirisch: sie zeichnet Momente der
Form von Gemeinwesen (also der Art und Weise des Zusammenlebens) aus. Sie geht auf Ferdinand Tönnies
zurück, der die Unterscheidung gemeinschaftlicher und gesellschaftlicher Aspekte so erläutert: Gemeinschaft
sei zu charakterisieren als „das dauernde und echte Zusammenleben, Gesellschaft nur ein vorübergehendes
und scheinbares“; demgemäß sei „Gemeinschaft selber als ein lebendiger Organismus, Gesellschaft als ein
mechanisches Aggregat und Artefact“ zu begreifen (Tönnies 1935, 5). Methodisch geht diese Typenbildung
von der Beschreibung gemeinschaftlicher und gesellschaftlicher Produktionsformen aus; die erste zeichne
sich durch Reziprozität von Produktion und Konsumtion und durch Subsistenzwirtschaft aus (vgl. Tönnies
1935, 11ff.), in der zweiten dagegen seien Produktion und Konsumtion vermittelt über einen Markt, der
organisiert ist durch innerhalb der Gesellschaft etablierte objektive Wertvorstellungen (vgl. Tönnies 1935,
44). Das Produkt ist im ersten Fall zur unmittelbaren Konsumtion bestimmt; im zweiten Fall wird es als
Ware hergestellt und ist nur vermittelt über den Tausch zur Konsumtion bestimmt. Diesen
Produktionsformen entspricht die unterschiedliche Organisierung des Zusammenlebens. Die Gemeinschaft
bestehe in „der vollkommenen Einheit menschlicher Willen als einem ursprünglichen oder natürlichen
Zustande […], welcher trotz der empirischen Trennung und durch dieselbe hindurch, sich erhält, je nach der
notwendigen und gegebenen Beschaffenheit der Verhältnisse zwischen verschieden bedingten Individuen“
(Tönnies 1935, 8). Sie ist eine homogene Einheit, in der die Individuen aufgehen. Als Beispiele dieser intern
meist autoritär strukturierten Kollektive nennt Tönnies Familie, Dorf- und Religionsgemeinschaft, kurz alle
„organisch-leiblichen Beziehungen“, die strukturiert werden durch „die Würde des Alters, die Würde der
Stärke und die Würde der Weisheit oder des Geistes“ (Tönnies 1935, 13; vgl. ebd., 11: „So begründet das
Vatertum am reinsten die Idee der Herrschaft“); allen diesen gemeinschaftlichen Autoritäten ist gemeinsam,
dass sie, wie Tönnies an gleicher Stelle schreibt, mit ihrem unterstellten Gemeinwesen derart „organisch“
verbunden sind, dass sie ihre Macht „zum Wohle des Untergebenen oder seinem Willen gemäß aus[üben],
daher durch diesen bejaht“ werden. Tönnies konzeptualisiert drei Stufen dieses Verhältnisses: Die
„Gemeinschaft des Blutes“, die Familie „als Einheit des Wesens, entwickelt und besondert sich zur
Gemeinschaft des Ortes“, dem regionalen Gemeinwesen, das „im Zusammenwohnen [seinen] unmittelbaren
Ausdruck hat, und diese wiederum zur Gemeinschaft des Geistes als dem bloßen Miteinander-Wirken und
Walten in der gleichen Richtung, im gleichen Sinn“ (Tönnies 1935, 14). Die Typisierung eines
Gemeinwesens als ‚Gemeinschaft’ hebt mithin auf seine ‚natürlichen’ Aspekte ab; sie beschreibt das
Zusammenleben als einen natürlichen Prozess, und erläutert mithin auch die politischen und
Herrschaftsbeziehungen zwischen den Mitgliedern der Gemeinschaft als Ausdruck einer natürlichen
Ordnung, derzufolge „auf die eine Seite die Leitung, auf die andere der Gehorsam fällt“. Die Gemeinschaft
unterliegt einem „natürliche[n] Recht, als eine[r] Ordnung des Zusammenlebens, die jedem Willen sein
Gebiet oder seine Funktion zuweist“ (Tönnies 1935, 20). – Während in der Gemeinschaft der Einzelne nur
insofern überhaupt in Erscheinung tritt, als er organischer Teil des Ganzen ist, ist die Gesellschaft mit
Tönnies’ Worten ein „Kreis von Menschen, welche, wie die Gemeinschaft, auf friedliche Art nebeneinander
leben und wohnen, aber nicht wesentlich verbunden, sondern wesentlich getrennt sind, und während dort
verbunden bleibend trotz aller Trennungen, hier getrennt bleiben trotz aller Verbundenheit“ (Tönnies 1935,
40). Auch hier ist der Einzelne nur sub specie der Allgemeinheit; diese ist aber kein organisches, sondern ein
fingiertes Subjekt (vgl. Tönnies 1935, 41), und das Individuum ist sich dieser Fiktion bewusst. Wo die
Gemeinschaft über natürliche, da ist die Gesellschaft vermittelt über ideelle Beziehungen, deren Geltung das
Individuum vernünftig anerkennt. Tönnies unterscheidet hier explizit „Ideen“, die sprachlich kommuniziert
werden müssen, von anderen „intellektuellen Erfahrungen“, die gleichsam unmittelbaren Ausdruck im Leben
finden, und rechnet erstere der Gesellschaft, letztere der Gemeinschaft zu (vgl. Tönnies 1935, 99). Das
Individuum bestimmt sich gleichsam „künstlich“ als Individuum im Wechselverkehr mit den anderen
Mitgliedern der Gesellschaft und bildet die Gesellschaft durch genau diesen gemeinsamen werktätigen
Lebensvollzug. Das Verhältnis zu seinen Mitmenschen ist nicht metaphorisch ‚organisch’, sondern
differentiell bestimmt. Deshalb ist die Gesellschaft angewiesen auf objektive Formen der Verständigung,
mittels derer sich die Individuen zueinander verhalten können. Man kann also sagen, sie bilden zugleich die
Gesellschaft und sich vermittelt über die Gesellschaft; wo die Gemeinschaft als ‚Rahmen’ sich das
Individuum in verständigungsfreier Vorverständigung natürlich einverleibt, da ist das gesellschaftliche
Individuum „der künstliche Mensch, d.h. in welchem das Gegenteil des natürlichen erscheint: als ob er aus
sich selber einen anderen gemacht habe, welchen vor sich her zu tragen ihm nützlich erscheint“ (Tönnies
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Hier wird die Auswirkung des Zusammenspiels der auf verschiedenen logischen
Ebenen angesiedelten Leitunterscheidungen bei der Beurteilung eines Tuns und
Handelns als ‚Arbeit’ offenkundig: Das Übergewicht, das die ökonomische
Beurteilung der Arbeit gewinnt, führt zuerst zu einer Nivellierung des Unterschieds
zwischen ‚Arbeit’ und ‚Lohnarbeit’; dieser Unterschied besteht, wie wir sehen
konnten,

darin,

dass

zwei

auf

unterschiedlicher

logischer

Stufe

stehende

Leitunterscheidungen in Anschlag gebracht werden. Unter dem Einfluss und
gleichsam

der

ideengeschichtlichen

Nachwirkung

traditionaler,

wesentlich

gemeinschaftlich begründeter Organisationen des Gemeinwesens konnten diese
Integrationsdefizite noch durch eine nicht hinterfragbare Verpflichtung des
Gemeinwesens

zur

allgemeinen

Wohlfahrt

aufgefangen

werden.

Die

Selbstverständlichkeit einer solchen Partizipation an den allgemeinen „Leistungen der
Lohnarbeitsgesellschaft“ (u. a. Möglichkeit der Steigerung des persönlichen Konsums,
Eigentumsbildung, Zugang zu Wohnungen und Teilhabe an Kultur, rechtsförmig
garantierte Chancengleichheit, Konsolidierung des Arbeitsrechts und der sozialen
Sicherungssysteme) wird aber in dem Maße brüchig, wie es plausibel scheinen kann,
diese Teilhabe unter Rückgriff auf die auf der Rechtsform des Vertrags basierenden
Austauschform an das Erbringen einer bestimmten Sorte von Leistungen zu koppeln.26
b)

Die

Errichtung

eines

formalen,

empirisch-quantitativen

Maßstabs

zur

Unterscheidung von Tätigkeiten in der Entwicklung der Politischen Ökonomie als
Einzelwissenschaft hat zweitens die Konsequenz, dass der Ausdruck ‚Arbeit’ nicht
mehr nur zur Sortierung von Tätigkeiten einsetzbar ist – die physikalische
Bestimmung der Wirkung einer Kraft als ‚Arbeit’ zeigt das auf der Ebene höchster
Abstraktion. Damit ereignet sich eingedenk der Gebrauchsentwicklung der Ausdrücke
‚arbeiten’ und ‚Arbeit’ eine methodische Umkehrung. Man kann das an der
Doppelbestimmung des Ausdrucks „Arbeitskraft“ sehen, wie sie Karl Marx im
Rahmen

seiner

wissenschaftstheoretischen

Rekonstruktion

ökonomischer

1935, 150). Die Unterscheidung von ‚Gemeinschaft’ und ‚Gesellschaft’ wird, so kann man das
umformulieren, ausgehend von der gesellschaftlichen Sphäre entwickelt (wie ja überhaupt die Rede von
einem gemeinschaftlichen Individuum sinnwidrig wäre, wenn sie nicht derart relativ aufgefasst wird). Der
Sache nach ist die Form der Gesellschaftlichkeit unhintergehbar; bereits die Rede von einem „Verkehr
zwischen Menschen, welcher des Werkzeugs, des künstlichen Mittels bedarf, hebt“, so Helmuth Plessner,
diesen Verkehr „aus der Gemeinschaftssphäre heraus und wirkt gesellschaftlich“ (Plessner 1924, 40). Die
Perspektive auf Gemeinschaftlichkeit zielt damit ab auf gewisse, sich klassischerweise biologischer
Metaphern bedienender Begründungen oder Rechtfertigungen für Erscheinungen innerhalb des
Gesellschaftlichen.
26
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Vgl. Castel 1995, 335.

Grundbegriffe vornimmt27: Der Ausdruck bezeichnet einerseits „den Inbegriff der
physischen und geistigen Fähigkeiten, die in der Leiblichkeit, der lebendigen
Persönlichkeit eines Menschen existieren und die er in Bewegung setzt, sooft er
Gebrauchswerte irgendeiner Art produziert“ (Marx 1890, 81). Der Ausdruck
‚Arbeitskraft’ zeigt also im Sinne eines Dispositionsausdrucks formal ein Können an;
wer ‚arbeitskräftig’ ist, kann die als ‚Arbeit’ klassifizierte Tätigkeit ausführen. Diese
Bestimmung bezieht sich auf ein menschliches Tun und Können; sie folgt darin der
Funktion der historischen Leitunterscheidungen des Ausdrucksgebrauchs. Die
ökonomische Begriffsbildung vollzieht sich, wie Marx bemerkt, nun in zwei
Abstraktionsschritten: Sie sieht bei der Klassifizierung zunächst ab vom Akteur einer
Tätigkeit, der „lebendigen Persönlichkeit eines Menschen“; und sie sieht sodann von
der methodischen Rückbindung ab, die die am Kriterium der ‚Leistung’ orientierte
Verwendung an jene Verwendung koppelt, die qualitativ Arten und Weisen des Tuns
beurteilt.

Marx

verdeutlicht

diese

Abstraktionsschritte

durch

einen

Sprachebenenwechsel in der Rede über das als ‚Arbeit’ bezeichnete Tun. Die
Beschreibung, dass ‚ein Mensch einen Gebrauchswert produziert’28, lässt sich
übersetzen in die Rede davon, dass ‚einer, etwas produzierend, Arbeitskraft
verausgabt’, und weiter in die Rede davon, dass ‚Arbeitskraft verausgabt wird’.
Während der Ausdruck ‚Arbeit’ im ersten Fall zur Beurteilung eines Tuns (und seines
Täters) dient, ist er im zweiten Fall nur mehr Anzeige des passivisch ausgedrückten
Sachverhalts,

das

‚etwas

hergestellt

ist’.

Marx

nennt

die

durch

diesen

Sprachebenenwechsel charakterisierte Unterscheidung den „Doppelcharakter der
Arbeit“ (Marx 1890, 56); die beiden Perspektiven stellt er unter die Titel der
„konkreten Arbeit“ und der „abstrakten Arbeit“.29 Beide Ausdrücke zeigen
27

Diese Lesart entwickelt Baumann 2009, v. a. Kap. 2.2.

28

Die Unterscheidung von „Gebrauchswert“ und „Tauschwert“ steht, als begriffliche Unterscheidung von
Momenten des Begriffs „Ware“ (oder, wie Marx sich ausdrückt, der „Warenform“), am Beginn des Projekts
einer kritischen Analyse politökonomischer Theoriebildung (vgl. Marx 1890, 55f.). Er behandelt dabei
zunächst den Begriff „Ware“ in der abstraktesten Weise (als „Elementarform“; ebd. 49) mit dem Zweck,
gegenüber herkömmlichen Auffassungen des „Wertes“ einer Ware – als einer materialen Eigenschaft oder
einer bloßen Konventionsbestimmung – eine begriffliche Bestimmung der Funktion des „Wertes“ im
ökonomischen Handeln zu liefern. Die Unterscheidung von „Gebrauchs“- und „Tauschwert“ soll nicht zwei
Sorten oder Arten von „Wert“ bezeichnen, sondern einen Perspektivwechsel anzeigen: Dass eine Sache
„Gebrauchswert“ habe, sagt demnach nichts anderes, als dass eine Sache für eine Person nützlich ist (zu
gebrauchen ist); dass eine Sache „Tauschwert habe“, zeigt den Sprachebenenwechsel in die ökonomische
Terminologie an, in der den Dingen als Waren eine funktionale Stellung innerhalb eines Systems relativer,
über eine Äquivalenzbeziehung geordneter Wertverhältnisse zugesprochen wird.

29

Vgl. Marx 1890, 60ff. – Dieser terminologische Vorschlag hat, v. a. in der marxistischen Diskussion, für
große Unklarheit gesorgt. Die der syntaktischen Form nach attributive Unterscheidung an ‚der Arbeit’ legt –
wenigstens sprachlich – nahe, es werde mit „abstrakt“ und „konkret“ auf Eigenschaften des Tuns ‚Arbeit’
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unterschiedliche Gebräuche des Ausdrucks ‚Arbeit’ an. Die abstraktive Rede von
‚Arbeit’ sieht nun nicht nur von der Art und Weise eines beurteilten Tuns und seinem
Akteur ab; sie lässt sich letztlich ganz durch eine naturwissenschaftliche Beschreibung
ersetzen, die auf menschliches Tun und Handeln keinen Bezug mehr nehmen muss.
Marx zeigt das, indem er ein ‚konkretes Arbeiten’ beschreibt als physiologische
Verausgabung natürlicher Körperkräfte wie „Hirn, Muskel, Nerv, Hand usw.“ (Marx
1890, 58). Damit ist die Verallgemeinerung des ‚Leistungs’-Kriteriums abgeschlossen:
Es lässt sich – in dieser reduktiven Perspektive – ‚Leistung’ verlustfrei in eine
kraftmechanische oder energetische Beschreibung überführen. ‚Arbeitskraft’ ist damit
nicht mehr nach dem Vorbild eines menschlichen Könnens begriffen, sondern als
objektive, naturwissenschaftlich fassbare Potenz modelliert.
Die ‚Verkürzung’ ist freilich verkürzend nur dann, wenn man beansprucht, mit
ihr eine hinreichende Bestimmung der charakterisierenden Funktion der Ausdrücke
‚Arbeit’ und ‚arbeiten’ gegeben zu haben. Zu den Zwecken ökonomischer
Modellierung ist sie nicht nur angemessen, sondern unvermeidlich: Die Entwicklung
technischer Verfahren in der Fortentwicklung und Rationalisierung der Produktion –
also der am Zweck gesteigerter Produktivität orientierten Veränderung von Tätigkeitsund Organisationsweisen – macht es nicht nur erforderlich, konkrete individuelle
Arbeitstätigkeiten (menschliches Handeln) tendenziell durch maschinelle Verfahren zu
ersetzen. Es ist zu diesen Zwecken zudem begrifflich notwendig, dass der Ausdruck
‚Arbeitskraft’ nicht auf menschliches Können beschränkt bleibt, sondern sich
wesentlich und zuerst auf die Anwendungsmöglichkeiten von Mitteln bezieht.30 Dass
man von der Arbeitskraft eines Antriebsaggregats ebenso wie von der Arbeitskraft
dreier Arbeiterinnen sprechen kann, beruht auf dem allgemeinen Vergleichsmaßstab,

Bezug genommen, sodass es etwa plausibel scheinen könnte, bestimmte, etwa handwerkliche Tätigkeiten, als
irgendwie ‚konkreter’ zu verstehen als etwa eine hochspezialisierte Tätigkeit in der industriellen Fertigung.
Man könnte dann weiter Marx’ Hinweis darauf, dass im Rahmen der Politischen Ökonomie nur die
‚abstrakte Arbeit’ sinnvoller Gegenstand der Beschäftigung sei, so verstehen, als meine er: Eine bestimmte
Form des Wirtschaftens (oder gar: das Wirtschaften überhaupt) habe die Tendenz zur Nivellierung ‚der
Arbeitsformen’ zugunsten der ‚abstrakten Arbeit’. Vgl. kritisch dazu Iber 2005, 38f.; Baumann 2009, Kap.
2.2. liefert eine umfassende Systematisierung solcher Ausdeutungen. – Dass dieses Verständnis fehlgeht,
sieht man bereits daran, dass die Ausdrücke ‚abstrakt’ und ‚konkret’ nicht sinnvoll als Eigenschaftsattribute
verstanden werden können. Sie zeigen eine Art und Weise des Verhaltens zum Attribuierten an; und insofern
es bei Marx um Begriffe (um Termini) geht, weisen sie darauf hin, dass vom Ausdruck ‚Arbeit’ jeweils ein
unterschiedlicher Gebrauch gemacht wird; das Bestreben, eine für wissenschaftliche Zwecke hinreichende
Allgemeinheit des Sprachgebrauchs zu etablieren, zieht dabei notwendig nach sich, dass von ‚Arbeit’ im
ökonomischen Sprachspiel in bestimmten, zu explizierenden Hinsichten nur abstraktiv gesprochen werden
kann.
30
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Vgl. Hubig 2006, I 172f.

der sie als mehr oder weniger geeignete Mittel zum Erzielen einer Wirkung – dem
‚Erbringen einer Leistung’ – auffasst. Diese Verallgemeinerung (in Gestalt einer
Abstraktion) ist kein Nachteil einer solchen kriterialen Unterscheidung. Die
Unterscheidung selbst ist in der Anwendung des Kriteriums bei der Beurteilung von
menschlichen Tätigkeiten und hinsichtlich der Frage, ob sie Anerkennung verdienten,
lediglich

falsch

angewendet.

Die

Auseinandersetzungen

der

klassischen

Arbeiterbewegung – der Kampf um die Eingrenzung der Technisierung der
Produktion, der Kampf um die Verkürzung des Arbeitstages – sind keine begrifflichen
Auseinandersetzungen, sondern politische; sie sind aber, indem sie politisch sind,
unmittelbar und zugleich Auseinandersetzungen darum, unter Rückgriff auf welche
Kriterien und unter welchen Leitunterscheidungen die ‚Arbeit’ beurteilt werden soll;
die ‚Arbeiterbewegung’ bildet sich wesentlich auch heraus als Repräsentant einer
Position in dieser Auseinandersetzung.31

2. Perspektiven auf ‚Arbeit’: ‚Arbeit am Inbegriff’

Mit dem Gebrauch der Ausdrücke ‚arbeiten’ und ‚Arbeit’ zeigen wir Beurteilungen eines
Tuns und Handelns an; und wir tun es, indem wir auf zumeist implizite Leitunterscheidungen
Bezug nehmen. Wir haben drei historische Leitunterscheidungen dargestellt: die
Unterscheidung am Kriterium der Weise, in der das Tun und Handeln empfunden wird (das
‚Mühsal’-Kriterium); die Unterscheidung nach der Art und Weise des Tuns (verstanden als
Verschiedenheit

der

Zweck-Mittel-Struktur

der

Handlungsarten);

schließlich

die

Unterscheidung nach dem Kriterium der ‚Leistung’, die sich zuspitzt auf die Beurteilung nach
der modellierten Leistung eines Tuns im Kontext ökonomisch organisierter Tätigkeit. Der
Ausdruck ‚Arbeit’ fungiert dabei als ein Titelwort, das in unterschiedlicher Allgemeinheit und
auf unterschiedlichen Sprachebenen Vorstellungen und Beschreibungen organisiert,
31

Man kann das an E. P. Thompsons klassischer Untersuchung über die Konstituierung der englischen
„Arbeiterklasse“ sehen (vgl. Thompson 1963); Thompson zeigt an der Entstehung und Entwicklung des
Luddism als Gegenbewegung gegen neue Formen der Arbeitsdisziplinierung, wie der Prozess der
Selbstbeschreibung von Arbeitern, ihrer Assoziierung und ihrer wechselvollen (kollektiven ebenso wie
massenhaften, d. h. unorganisierten) Interventionen in den sozialpolitischen Kämpfen des 18. und 19.
Jahrhunderts sich in systematischer Form gleichsam entlang der Auseinandersetzung um typische
Urteilsformen über ‚Arbeit’ erzählen lässt. – Der Ausdruck ‚klassische Arbeiterbewegung’ soll hier das
Spektrum von den frühen, wenig organisierten Massenbewegung und ersten Gewerkschaften im Gefolge der
industriellen Revolution bis zur ‚Internationalen Arbeiterassoziation’ (1864-1876) und die ‚Zweite
Internationale’ (1889-1914) bezeichnen.
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Beschreibungen, die sogar zu widersprüchlichen Beurteilungen – scheinbar – ein und
desselben Tuns führen können.
Diese Leitunterscheidungen sind in einem doppelten Sinn historisch. Sie haben erstens
ihren Ursprung in bestimmten historischen Diskussionen. Ihre Entwicklung und ihr
historischer Gebrauch wirken aber zweitens gleichsam in unserem Gebrauch nach; wir
versichern uns unseres Gebrauchs – der Unterscheidungen, auf die wir zurückgreifen können
– durch die Rekonstruktion historischer Gebräuche. Wir erklären ihn dadurch aber nicht; wir
gewinnen einen Eindruck davon, dass die begriffliche Aufklärung unserer Reden von ‚Arbeit’
sich auf eine Geschichte der kategorialen Reflexion bezieht. Das bedeutet aber umgekehrt,
dass sich die Funktion dieser Reden ebenso wenig durch das erzählende Rekonstruieren einer
‚Geschichte der Arbeit’, verstanden als ein historisches Geschehen, erklären lässt. Die
Klärung der Geltung begrifflicher Rede kann nicht Ergebnis einer historischen Betrachtung
sein – sie ist ihre Voraussetzung.32 Die methodische Herausforderung besteht darin, dass
diese Geltung und die Weisen ihrer Reflexion selbst historisch sind. Die typische Abfolge der
bei der Identifizierung von ‚Arbeit’ leitenden Unterscheidungen zeigt das: Sie ermöglicht es
uns zwar, auf Wortverwendungen in der Absicht zurückzugreifen, daran unseren Gebrauch zu
schärfen; sie lässt aber zugleich die Frage danach offen, inwieweit unsere Erzählung eines
Sprachgebrauchs das historische Faktum seiner Verwendung trifft.33 Dieser historizistische
Skeptizismus verändert die klärende Funktion, die der historische Abriss für unsere
Orientierung erfüllt, in keiner Weise; er stellt nur ein logisches Hindernis dar, wenn man die
vorliegende Studie als den Versuch auffassen wollte, einen Begriff der Arbeit zu entwickeln.
Das wäre absurd deshalb, weil damit der Umstand verdeckt ist, dass in der Rekonstruktion der
kategorialen Funktion einer Redeform „nicht nur die Handlungen der Menschen, sondern
auch deren Sichtweisen“ im Sinn der Selbstwahrnehmung und -vermittlung qua Erzählung zu
beachten sind (Goetz 2006, 23).
Seiner logischen Grammatik nach fungiert der Ausdruck ‚Arbeit’, indem er auf
unterschiedlichen Ebenen der Abstraktion und unter Bezug auf verschiedene, uneinheitliche
Kriterien der Unterscheidung die Thematisierung von menschlichen Tätigkeiten ermöglicht,

32

Vgl. in dieser Hinsicht Le Goff 1987, 14f.: „Une étude philosophique est indispensable pour bien apprécier la
signification et le rôle historique dans un champ sémantique et idéologique“.

33

Der kategoriale Charakter solcher Analysen – also der Umstand, dass es sich (metaphorisch) um eine
Selbstaufklärung der (unserer) Denkformen handelt – verschiebt die Problemlage auf die logische Ebene der
grundbegrifflichen Klärung, die über die spezifisch geschichtswissenschaftliche Frage nach
Angemessenheitskriterien in der Beurteilung des Verhältnisses von „historischem Faktum“ und „Erzählung“
hinausgeht (vgl. hierzu das Referat von Goetz 2006, 24).
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als Inbegriff34. – Edmund Husserl führt das Konzept des Inbegriffs in seiner „Philosophie der
Arithmetik“ ein, um die systematische Einheit des Zahlbegriffs so zu begründen, dass diese
Einheit nicht in einen Widerspruch zur unter dem Begriff der „Zahl“ versammelten Vielheit
gerät. Der Inbegriff, so Husserl in konstitutionstheoretischer Diktion,
„entsteht, indem ein einheitliches Interesse und in und mit ihm zugleich ein einheitliches
Bemerken verschiedene Inhalte für sich heraushebt und umfaßt. Es kann also die kollektive
Verbindung auch nur erfaßt werden durch Reflexion auf den psychischen Akt, durch welchen
der Inbegriff zustandekommt.“ (Husserl 1891, 74)

Wir können die Frage nach der Konstitution eines Inbegriffs beiseitelassen; sie verdankt sich
der Natur des Husserl’schen Projekts, die Entstehung logischer Formen aus der Form
subjektiven Denkens zu begründen. Husserls Charakterisierung hebt gleichwohl zwei
wichtige Gesichtspunkte der logischen Funktion von Inbegriffen hervor. Er bemerkt erstens,
dass die verschiedenen Inhalte, die der Inbegriff unter einem „einheitlichen Interesse“
zusammenfasst, nicht nur aus verschiedenen Sach- und Themenbereichen stammen, sondern
auch in kategorialer Hinsicht inhomogen sein können; das ist mitgesagt, wenn Husserl
anmerkt, der Inbegriff sei zugleich Inbegriff der „kollektiven Verbindung“ von Elementen,
die mithin von kategorial verschiedener Art als der Inbegriff selbst sind. Das „einheitliche
Interesse“ ließe sich verstehen – und Husserl lässt dieses Verständnis wenigstens zu – als das
Interesse des den Inbegriff bildenden Subjekts. Das wäre, wenn ‚Subjekt’ ein ‚empirisches
Subjekt’ meint, psychologistisch. Versteht man ‚Subjekt’ dagegen als transzendentales
Subjekt, dann scheint unsere analogische Verwendung des Konzepts ‚Inbegriff’ fehlzugehen:
Man würde wenigstens bei der Reflexion auf die unterschiedlichen, im Ausdruck ‚Arbeit’
versammelten Momente und Hinsichten nicht annehmen wollen, dass sie sich transzendental
auf eine reine Form des Denkens zurückführen ließen (das wäre dann in der Tat ahistorisch
gedacht). Husserl selbst gibt aber einen Hinweis auf den Anlass inbegrifflicher Reflexion, der
sachlich – wenn auch nicht seinem methodischen Selbstverständnis entsprechend – vor der
transzendentalen, subjektphilosophischen Rückführung liegt. Das „Subjekt“, dessen Interesse
den Inbegriff „entstehen lässt“, ist nicht ein denkendes ego, sondern die Sprache.35 Wir finden
die kategorialen Unterscheidungen von Handlungsweisen und die Kriterien der Beurteilung
34

Diese gleichsam heuristische Verwendung des Inbegriffs-Konzepts verdankt sich den Überlegungen
Christoph Hubigs; vgl. Hubig 2006, 25.

35

Man sieht das daran, dass Husserl die Logik der „kollektiven Verbindung“ über die Konjunktion erläutert,
diese aber wiederum am Gebrauch des Konjunktors ‚und’ einführt. Seinem Selbstverständnis entsprechend
muss freilich der transzendentale Vorrang der logischen Beziehung vor ihrer sprachlichen Realisierung
verstanden werden. Husserl drückt das so aus, dass diese ein Ausdruck jener sei: „Vermöge der elementaren
Natur der kollektiven Verbindung ist es natürlich, daß sie auch in der gewöhnlichen Sprache ihre
Ausprägung gefunden haben muß“ (Husserl 1891, 75). Dem methodischen Anfang seines argumentativen
Vorgehens nach ist das Verhältnis hier genau umgekehrt zu begreifen. So verstehen wir es: so, wie Husserl
argumentativ vorgeht, nicht, wie er vorzugehen meint oder beabsichtigt.
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vor, wenn und insofern wir das Wort ‚Arbeit’ und das Verb ‚arbeiten’ verwenden können; und
wir sind in dieser Verwendung unmittelbar involviert in die Auseinandersetzung um die
Angemessenheit

der

verschiedenen

Gebrauchsweisen.

Karl

Marx

fasst

diese

Auseinandersetzung so, dass er zwischen der Anerkennung des Geltungsanspruchs exakter
Modellierungen und dem Rahmen, in dem diese Modellierungen als Betreiben von
Wissenschaft situiert sind und in dem sie hinsichtlich ihrer Zwecke bedacht werden,
analytisch unterscheidet. Man müsse, sagt er,
„getreu unterscheiden zwischen der materiellen, naturwissenschaftlich treu zu konstatierenden
Umwälzung in den ökonomischen Produktionsbedingungen und den juristischen, religiösen,
künstlerischen oder philosophischen, kurz, ideologischen Formen, worin sich die Menschen
dieses Konfliktes bewußt werden und ihn ausfechten.“ (Marx 1859, 9)

Der Konflikt ist also ein doppelter: Er ist ein praktischer (sozialer, politischer) Konflikt, und
er ist ein Konflikt auf begrifflicher Ebene. Dieser begriffliche Konflikt kann sachlich als eine
Folge der „Umwälzungen“ verstanden werden, von denen Marx spricht. Methodisch ist er
aber vorgängig in dem Sinn, dass es genau diese begrifflichen Alternativen sind, die die
Umwälzungen als problematisch, ja, die sie überhaupt als Umwälzungen erscheinen lassen.
Die begriffliche Klärung ist in geltungstheoretischer Perspektive vorgängig, um sich zu den
Umwälzungen und den daraus entstehenden Konflikten angemessen verhalten zu können. –
Wir haben an der Geschichte des Gebrauchs des Ausdrucks ‚Arbeit’ und des verwandten
Wortfeldes drei Hinsichten identifiziert. Diese drei Hinsichten finden in durchaus heterogener
Kombination Anwendung in der neueren und rezenten Diskussion; wir referieren sie in zwei
Schritten typologisch zuspitzend:
1) Das „Ende der Arbeitsgesellschaft“. – Die industrielle Revolution, die zugleich eine
technische Revolution war,36 beruhte systematisch auf der Nutzung (terminologisch: der
„Ausbeutung“) der allgemein verstandenen, nicht allein der menschlichen Arbeitskraft;
ihre sozialen und politischen Konflikte resultierten aus genau dieser Perspektive auf
menschliches Tun und Handeln, die, wiewohl dem Zweck angemessen, in der Reduktion
des arbeitenden Menschen auf ein mögliches Mittel von seiner faktischen Lebenssituation
absieht. Kehrseite des Relevanzgewinns des Kriteriums abstrakter, empirisch-quantitativer
‚Leistung’ bei der Beurteilung von Tätigkeiten als ‚Arbeit’ ist die Aussicht, dass eine
Ersetzung menschlicher durch maschinelle Leistung wenigstens technisch realisierbar sein
könnte – eine spätestens seit Francis Bacons „Neuem Atlantis“ (1620) attraktive
Vorstellung37. Man sieht allerdings, wie sich in ihr zwei Unterscheidungskriterien zur
36

Vgl. Braudel 1979, III 633ff.

37

Vgl. dazu Arndt 2001, 10.
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Beurteilung von ‚Arbeit’ überlagern: Die utopische Kraft beruht auf der Hoffnung, mit der
Ersetzung

menschlicher

‚Leistung’

im

ökonomischen

Sinn

verschwinde

die

Notwendigkeit, ‚mühsam’ tätig zu sein.
Diese Hoffnung auf ein ‚Ende der Arbeit’ kann plausibel scheinen angesichts der
Wirkung, die technische und betriebswirtschaftliche ‚Rationalisierungen’ – d. h. die
Anpassung der betriebs- und unternehmungswirtschaftlichen Organisation an die
wechselnden

Anforderungen

der

marktförmigen

Distributions-

und

Zirkulationsorganisation – auf die faktische Funktion der Lohnarbeit in der Gestalt
wenigstens der westlichen Gesellschaften hatten. Hannah Arendt beginnt ihre
Untersuchung über die „Vita activa“ 1958 mit der Behauptung, man wüsste „bereits, dass
die Fabriken sich in wenigen Jahren geleert haben werden und dass die Menschheit der
uralten Bande, die sie unmittelbar an die Natur ketten, ledig sein wird“ (Arendt 1958, 12).
Darin spricht sich die Hoffnung auf das Obsoletwerden einer Beurteilung menschlichen
Tuns und Handelns aus, das dieses als ‚Mühsal’ und ‚Notdurft’ begreift. Die Kehrseite
dieser Hoffnung ist dann aber die „Aussicht auf eine Arbeitsgesellschaft, der die Arbeit
ausgegangen ist, also die einzige Tätigkeit, auf die sie sich noch versteht“ (Arendt 1958,
13); das nimmt die Beobachtung auf, dass die tiefgreifende Transformation in der
sozialstrukturellen

und

ökonomischen

Reproduktionsform

westlicher

Industriegesellschaften während der letzten vierzig Jahre sich auf den Relevanzverlust der
unter ‚Arbeit’ sortierten Tätigkeiten zurückführen lässt. In dieser Diskussion um ein
„Ende der Arbeitsgesellschaft“ (Dahrendorff 1982, 30) geht es zunächst und wesentlich
um den Relevanzverlust der Lohnarbeit. Der Ausdruck ‚Arbeit’ fungiert dabei also im
Sinne der ökonomischen ‚Leistungs’-Klassifizierung; die These vom ‚Ende der
Lohnarbeitsgesellschaft’

ist

eine

empirisch-soziologische

These,

die

auf

einer
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Krisenerfahrung aufruht. Dass die so verstandene ‚Arbeit’ ihre Bedeutung verliere, wird
an vier Beobachtungen plausibilisiert39:
a) Dienstleistung

statt

Produktion.

Die

klassische

Dominanz

des

zweiten

Wirtschaftssektors, der industriellen Produktion, geht – zumindest in westlichen
Industrienationen

–

zugunsten

des

dritten

Sektors

zurück.40

Eine

stabile

38

‚Krise’ ist dabei nicht notwendig negativ konnotiert; eine begrifflich wenig ertragreiche, jedoch den
Erlebenshorizont der Veränderung von Arbeitsformen exemplifizierende Sammlung von Analysen und
‚dichten Beschreibungen’ dokumentieren die Beiträge in Engelmann/Wiedemeyer 2000.

39

Vgl. allgemein den Bericht über die Transformation der Arbeitsgesellschaft an den „Club of Rome“
(Giarini/Liedtke 1997).

40

Vgl. exemplarisch die Untersuchung bei Bell 1973, Kap. II.
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Sockelarbeitslosigkeit wird als Indiz für einen strukturell abnehmenden Bedarf an
Arbeitskräften gewertet; lediglich die Beschäftigungsquote in der Kontrolle der
Produktion und auf dem Dienstleistungssektor nimmt tendenziell zu.
b) Vorrang der Kommunikation. Die Form der Arbeitsorganisation verändert sich. Die
„nachindustrielle“ Arbeit folgt nicht mehr den klassischen Wissens- und
Kontrollhierarchien der Industriearbeit, sondern wird „reflexiv“, indem sie z.B. im
wachsenden Bereich ‚informationeller Arbeit’41 „selbst bearbeitet und instandgehalten
wird“ (Offe 1982, 47), wobei bislang scheinbar nebensächliche intellektuelle, soziale
und emotionale Kompetenzen in diese „immaterielle“ Arbeit wesentlich mit
eingehen42. Es wird, so Maurizio Lazzarato, die abstraktive Bestimmung von
‚Arbeitskraft’ ökonomisch dadurch fraglich, dass das Absehen von den konkreten
Tätigkeiten und Fähigkeiten sich in der ökonomischen Kontrolle und Steuerung als
kontraproduktiv erweist. Stattdessen erforderten die ‚neuen’ Arbeitsformen den
Einsatz von persönlicher Kreativität, Kommunikationsfähigkeiten, bis hin zu nur
bedingt steuerbaren ‚Synergieeffekten’ durch die kommunikative Vernetzung von

41

Vgl. Castells 1996, 83ff.; Antonio Negri und Michael Hardt sprechen erläuternd von einer „Annäherung“
klassischer Arbeitsorganisationsformen an Modelle der Informationsverarbeitung: Die Organisation der
Arbeitsabläufe unter Nutzung von Netzwerk- und Informationstechnologie lasse sich weder hinreichend
unter Nutzung klassischer Kontrollmodelle strukturieren, noch unter Nutzung klassischer Kriterien, etwa
nach der Abwägung der Kosten des Produktionsfaktors Arbeit im Vergleich zum erwarteten
Produktionsoutput modellieren (Negri/Hardt 2000, 302).

42

Die Unterscheidung von „materieller“ und „immaterieller“ Arbeit ist dabei Rudiment eines empiristischen
Sprachspiels; sie will nur darauf hinaus, dass im ersten Fall etwas Handgreifliches, Dingliches hergestellt
werde, im zweiten Fall nicht. Der Hintergrund dieser – ansonsten relativ nutzlosen – Unterscheidung ist das
Bestreben einer ‚Kritik’ an der Differenzierung, die Marx zwischen „produktiver“ und „unproduktiver“
Arbeit vornimmt (vgl. etwa Marx 1863, 108ff.). Als „produktiv“ dürfe ein Arbeiten dann gelten, wenn es
Mehrwert produziert; es liegt Marx daher nahe, die Arbeit des 3. Sektors, die sog. ‚Dienstleistungen’,
faktisch nicht der „produktiven Arbeit“ i. e. S. zuzurechnen, sondern ihre Funktion in der Stabilisierung und
Sicherstellung der Bedingungen der „produktiven Arbeit“ zu sehen. Solche Tätigkeiten sind dann
terminologisch gefasst ‚unproduktiv’. – In der marxistischen (und der – dem historischen Marxismus nicht
weniger verpflichteten – anti-marxistischen) Tradition ist umstritten, ob man dieser terminologischen
Unterscheidung einen wertenden Sinn beilegen dürfe, der dann Marx’ Geringschätzung dienender
Tätigkeiten und eine Glorifizierung der industriellen Produktion ausdrücken würde. Die Kategorie der
„immateriellen Arbeit“ nimmt zu dieser Diskussion so Stellung, dass sie beansprucht, es seien nunmehr auch
die von Marx für ‚unproduktiv’ gehaltenen Tätigkeiten ‚produktiv’ geworden – worin zugleich das Veralten
des Marx’schen Projekts, seine historische bedingte Unangemessenheit an heutige Verhältnisse, sichtbar
werde. Die Ausdrücke ‚produktiv’ und ‚unproduktiv’ beziehen sich aber nicht auf Tätigkeiten. Sie
differenzieren an einer Perspektive auf Tätigkeiten – nämlich das Tun als Arbeit aufzufassen – weitere
Beschreibungsmöglichkeiten. Marx reflektiert das in zwei dem Konvolut „Theorien über den Mehrwert“
zugeordneten Fragmenten (vgl. Marx 1956, I Beilage 11 u. 12). Selbst das Handeln eines Verbrechers lasse
sich, so Marx, mit dem Ausdruck ‚produktiv’ beschreiben. Man spreche dann aber unterminologisch, indem
man einfach ein Handeln so beschreibe, dass dabei – abstrakt gesprochen – ein Sachverhalt ‚hergestellt’
werde. Terminologisch sei diese ‚Arbeit’ deshalb als ‚unproduktiv’ zu begreifen, weil auch durch den
Austausch von nützlichen Tätigkeiten gegen Entlohnung selbst kein Mehrwert entstehe: Die „besondere
Nützlichkeit dieses Dienstes ändert an dem ökonomischen Verhältnis nichts; es ist kein Verhältnis, worin sich
Geld in Kapital verwandelt“ (Marx 1956, I 369).
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Arbeitsgruppen.43 Solches Arbeiten ist nur noch schwer auf „technische Produktivität“
oder „Wirtschaftlichkeit“ (Offe 1982, 47) hin beurteilbar. Es macht den Eindruck, als
spielten

bei

Dienstleistungen

oder

sogenannten

‚Kreativ’-Arbeiten

andere

Rationalitätskriterien eine so große Rolle, dass sie „aus der unmittelbaren Disziplin
erwerbsgesellschaftlicher Rationalität und der ihr entsprechenden Leistungs- und
Produktivitätskontrolle jedenfalls partiell entlassen“ sind (Offe 1982, 49). – Claus
Offe zieht daraus den Schluss, der ‚Arbeitsbegriff’ sei als „Schlüsselkategorie“ der
Gesellschaftstheorie ungeeignet geworden44. Das heißt: Die unter dem Titel ‚Arbeit’
als qualitative, anerkennungswürdige ‚Leistung’ reflektierten Tätigkeiten seien nicht
mehr deckungsgleich mit den unter dem Titel ‚Arbeit’ im Sinn der ‚Lohnarbeit’
verstandenen Tätigkeiten.
c) Entgrenzung der Arbeit. Diese Veränderung betrifft unmittelbar die Weise, in der sich
‚Beschäftigte’ zu ihrer Rolle verhalten können. Deutlich ist immerhin, dass die
Veränderung betrieblicher Machtstrukturen keineswegs zu ihrem Verschwinden
geführt hat. Dass die „postfordistische“ Arbeitsorganisation sich zunächst als
„Toyotismus“ ausprägte,45 stellt einerseits die Gewerkschaften als Institutionen
betrieblicher Mitbestimmung vor die Frage, ob und wie sie ihrer neuen Rolle als Teil
des betrieblichen Managements gerecht werden wollen.46 Die individuellen
Beschäftigten

andererseits

müssen

angesichts

neuer

Betätigungs-

und

Verantwortungsbereiche mit der Erfahrung einer ‚Entgrenzung’ von Arbeit und
Privatbereich umgehen. Diese Entgrenzung ist in der ökonomischen Modellierung der
Sache nach bereits angelegt; sie wird wirksam dann, wenn durch veränderte
Anforderungen an die Organisation der Produktion der ganze Bereich menschlichen
Lebens als Produktionsfaktor in Betracht kommen kann. Die ‚Entgrenzung der Arbeit’
ist eine Transformation der überkommenen Figur des in den individuellen Lebenslauf
als

Abfolge

von

‚Lohnarbeit’

und

‚Nichtarbeit’

eingelassenen

sog.

‚Normalarbeitsverhältnisses’. Dass diese Transformation als krisenhaft erlebt wird, ist
nachvollziehbar: Sie macht die Erfahrung möglich, dass alle Bereiche des
menschlichen Lebens nicht nur formell, sondern faktisch ökonomisch relevant sind.

43

Vgl. Lazzarato 1994, 40ff.

44

Wir werden diese Auffassung in der Kritik wiederfinden, der Jürgen Habermas das philosophische
„Produktionsparadigma“ unterzieht; vgl. hierzu Kap. III, 4.

45

Vgl. Rifkin 1995, 129f.

46

Vgl. Bell 1973, 143f.
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Wenn etwa die persönliche ‚Kreativität’ zu einem Faktor in der erfolgreichen
entlohnten Tätigkeit wird, dann ist wenigstens unklar, inwieweit die persönliche
Bildung, der Erwerb kommunikativer und sozialer Fähigkeiten noch als ein privates
Unternehmen gelten darf, das in der ‚Freizeit’ und mithin gleichsam außerhalb der die
entlohnten Tätigkeiten regulierenden Kontrolle stattfindet – oder inwieweit auch diese
‚privaten’ Tätigkeiten sachlich als eine „Selbstverwertung“ der konkreten Personen zu
verstehen sind (Lazzarato 1994, 40). Die Krisenerfahrung zeigt sich an einer
Verwendung des Ausdrucks ‚Arbeit’, die insofern quer zu den überkommenen
Deutungsschemata der Klassifikation eines Tuns und Handelns steht, als sie deren
Unterscheidungsfunktion konterkariert: Es wird, wollte man die These streng
auffassen, alles Tun gleichsinnig als ‚Arbeit’, d. h. als Tätigkeit im ökonomisch
relevanten Sinn klassifiziert. Diese These gewinnt ihre Plausibilität aus der Erfahrung,
dass das ‚Normalmodell der Lohnarbeit’, der soziologisch lange nützliche Standard
der ‚klassischen Erwerbsbiographie’, seine erläuternde Funktion verliert. Die
deskriptive Kehrseite der ‚Entgrenzung’ der ‚Lohnarbeit’ ist ihre
d) Flexibilisierung. Gemeint ist damit die kriteriale Anpassung dessen, was als
klassisches Normalarbeitsverhältnis galt. Ihre Ursachen sind freilich andere: Parallel
zur Veränderung der Organisation von entlohnten Tätigkeiten transformieren sich die
Modelle erfolgreicher betriebswirtschaftlicher Organisation. Die hier einsetzende
Flexibilisierung der Produktion – die ökonomische Notwendigkeit, termingerecht und
kurzfristig nachfrageorientiert, nicht mehr langfristig und stetig zu wirtschaften –
schlägt

sich

in

der

faktischen

und

rechtlichen

Destabilisierung

der

Lohnarbeitsverhältnisse nieder, die eine kurzfristige Beschäftigung nach der Maßgabe
kurzfristigen Bedarfs an Arbeitskraft – und das heißt wesentlich auch an Kenntnissen
und Kompetenzen, also all dem, was faktisch gegeben sein muss, damit man sagen
kann, ‚einer könne arbeiten’ oder ‚besitze Arbeitskraft’ – betriebswirtschaftlich
zweckmäßiger erscheinen lassen kann als eine langfristige Bindung. Der Effekt ist
eine Erosion klassischer Arbeitsbiographien. „Arbeit, Leistung und Erwerb“ spielen
nicht länger „eine zentrale Rolle als persönlichkeitsintegrierende Bezugsnorm der
Lebensführung“ (Offe 1982, 53f.).
Die These vom „Ende der Arbeitsgesellschaft“ hat mithin logisch einen eigentümlichen
Doppelcharakter: Sie lässt sich einerseits ausdeuten so, dass sich die bislang wirksame
und identifizierbare Strukturierung der Lohnarbeit in den letzten vier Jahrzehnten so
verändert hat, dass die begrifflichen Mittel, mit denen soziale Erscheinungen
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gesellschaftstheoretisch – also mit Blick auf die Gesamtform des Gemeinwesens –
beschrieben werden, auf zu erläuternde Weise ihre Funktion verlieren. Claus Offe
beschreibt diesen Funktionsverlust so, dass „von einer zugrunde liegenden Einheit eines
alle Arbeit organisierenden und regierenden Rationalitätstypus nicht mehr gesprochen
werden“ könne (Offe 1982, 49f.). Der Ausdruck ‚Arbeit’ taucht hier doppelt auf. Er
bezeichnet erstens objektsprachlich offenbar gewisse Tätigkeiten und Handlungen, „alle
Arbeit“; zweitens wird er metasprachliche als Terminus, genauer: als Klassenbegriff
verwendet, dessen Extension durch die Zuordnungsvorschrift – die Intension – bestimmt
ist; das Kriterium der Zuordnungen ist, dass die ‚Arbeiten’ im Sinne von irgendwie
empirischen Handlungen sich als Exemplare eines bestimmten Rationalitätstypus fassen
lassen. Dass Handlungen einem „Rationalitätstypus“ unterliegen, heißt: Sie lassen sich auf
eine einheitliche Weise rationalisieren, verständlich machen oder erklären. Der
Funktionsverlust müsste, folgt man Offes Ausführung, dann darin bestehen, dass die
Mannigfaltigkeit der faktisch als Arbeit angesprochenen Tätigkeiten es nicht mehr
erlaube, sie abstraktiv zusammenzufassen. Der Terminus ‚Arbeit’ ist funktionslos, weil
seine Extension ‚leer’ ist. Das ist eine problematische Deutung deshalb, weil Offes eigene
Charakterisierung den Begriff der ‚Arbeit’ in formaler Hinsicht bereits investiert, um ihm
sodann die Funktion abzusprechen – er identifiziert etwas als „alle Arbeit“; er verfügt also
über den allgemeinen Begriff ‚Arbeit’, der es ihm erlaubt, ihn prädikativ auf Tätigkeiten
und Handlungen zu beziehen. Dass er über den Begriff ‚Arbeit’ verfügt, zeigt sich auch an
der Begründung für den vermeintlichen ‚Extensionsverlust’ des Terminus ‚Arbeit’: Sie
komme zustande durch die ‚Entgrenzung der Arbeit’, näher: Durch den scheinbaren
Funktionsverlust der Kriterien, relativ zu denen ‚Arbeit’ und – ganz abstrakt gesprochen –
‚Nicht-Arbeit’ voneinander unterschieden werden. Diese ‚Entgrenzung’ beschreibt nun
gerade nicht eine Entleerung des Gegenstandsbereichs des Terminus ‚Arbeit’, sondern die
Beobachtung, dass dieser Gegenstandsbereich undifferenziert zu expandieren droht. Das
Ungenügen dieser einen terminologischen Verwendung des Ausdrucks ‚Arbeit’ kann
holzschnittartig sowohl darin gesehen werden, dass er nichts mehr zu fassen scheint, als
auch darin, dass alles unter ihn zu fallen scheint. Dass die Bemühung um ein Verständnis
von ‚Arbeit’ im Kontext einer Theorie der Gesellschaft damit aufzugeben wäre, kann
daraus aber gerade nicht geschlossen werden: Denn dasjenige ‚nichts’ und ‚alles’, dessen
Unbestimmtheit die Verzichtbarkeit des ‚Arbeitsbegriffs’ nahelegen sollte, ist gerade
bestimmt und angesprochen – als ‚Arbeit’. Man kann das so ausdrücken: Der Umstand,
dass wir Tätigkeiten und Handlungen als ‚Arbeit’ ansprechen, dabei – wenn auch
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unausdrücklich – auf Kriterien unterschiedlicher Provenienz zurückgreifen; dass der
Eindruck entsteht, diese Kriterien seien – wiewohl sie identifizierend bereits im Einsatz
und darin unhintergehbar sind – irgendwie unangemessen, ist ein Ausweis dafür, dass
‚Arbeit’ im Nachdenken über unser Tun und Handeln im Zusammenhang gemeinsamen
Lebens in Gemeinwesen eine grundlegende Rolle schon spielt. ‚Arbeit’ ist ein
Grundbegriff, der genau deshalb nicht aufgegeben werden kann, weil er die Grundlage
dafür ist, dass die Rede von einer ‚Krise’ überhaupt sinnvoll ist.
Die „Krise der Arbeitsgesellschaft“ lässt sich demnach verstehen als eine Krise des
Begriffs der Arbeitsgesellschaft; und der Begriff der ‚Arbeitsgesellschaft’ investiert ein
bestimmtes, orientierendes Verständnis dessen, was mit ‚Arbeit’ gemeint sein kann. Die
utopische These vom ‚Ende der Arbeit’, die auf die Charakterisierung der ‚Arbeit’ als
‚Mühsal und Notdurft’ verweist, zeigt sich zunächst als empirisch uneingelöst; das
Beheben von Mangelzuständen, die Ersetzbarkeit bestimmter Verrichtungen mittels
Maschineneinsatz äußert sich statt dessen, wie Daniel Bell bemerkt, in „neue[n] Formen
der Knappheit“: Knappheit an Information, an Koordination und an Zeit.47 Die These,
dass der Arbeitsgesellschaft die Arbeit in dem Sinn ausgegangen sei, dass ‚nichts mehr zu
tun’ wäre, zeigt sich vor diesem Hintergrund als ein Schein, der durch die Entwicklung der
Arbeitsgesellschaft selbst entsteht und auf den zunächst mit einer Reflexion der Mittel,
mit denen die Entwicklung beschrieben werden kann, reagiert wird – etwa durch die
Anpassung des Kriteriums der ‚Mühsal’. – Die utopische Hoffnung auf ein ‚Ende der
Arbeit überhaupt’, wesentlich gespeist durch die technische Entwicklung, überlagert sich
mit der These eines faktischen Endes ‚der Lohnarbeit’, die so zu verstehen ist, dass etwas,
das wir nach einem bestimmten Vorverständnis als ‚Arbeit’ zu identifizieren gewohnt
sind, nicht mehr auf diese Weise zu identifizieren ist – was aber nicht dazu führt, dass wir
es nicht formal unverändert und also nur auf andere Weise als ‚Arbeit’ identifizieren
können. Christian Marazzi formuliert das so:
„Die Utopie vom ‚Ende der Arbeit’, von vielen wegen der neuen, rationalisierenden
Technologien als realistisch erachtet, ist nur eines der Beispiele für die Unangemessenheit der
angewandten politischen Kategorien. Die Arbeit, deren Ende als technisch machbar
theoretisiert wird, ist identisch mit der Arbeit, die das Kapital durch eine Umgestaltung der
Produktionsprozesse reduziert hat. Wer das ‚Ende der Arbeit’ verkündet, unterschlägt im
verwandten Arbeitsbegriff all jene sprachlich-kommunikativen und beziehungsmäßigen
Eigenschaften, die die Form der Wertschöpfungsprozesse verändert haben. Die ‚Arbeit’ wird
dabei so aufgefasst und dargestellt, wie sie historisch im Fordismus und Taylorismus gegeben
war. Das Überleben der Geschichte dieses Jahrhunderts, das Verbleiben in der monetären
Sprache eines klassischen Arbeitsverständnisses, wonach Arbeit als ‚sozial notwendig’
47
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Vgl. Bell 1973, 343-351.

anzusehen ist, haben uns woandershin geführt, als die Theorien vom ‚Ende der Arbeit’ in
Aussicht gestellt haben“ (Marazzi 1998, 19f.)

Von einem Relevanzverlust der Lohnarbeit für das Leben in westlichen Gesellschaften
lässt sich kaum sprechen: Das als ‚soziale Frage’ angesprochene Problem ist ja gerade die
Entkopplung der Erwerbs- oder Arbeitslosen vom Prozess der gesellschaftlichen
Entwicklung.

Damit

hat

sich

der

ökonomische

Druck

auf

die

flexiblen

„Arbeitskraftunternehmer“ mit der Erhöhung des durchschnittlichen Lebensstandards und
der Steigerung der gesellschaftlichen Produktivkraft keineswegs verringert; die offene
Heteronomie

der

kontrollierten

Produktion,

wie

sie

in

klassischen

Normalarbeitsverhältnissen erfahren wird, wurde lediglich „durch die Abhängigkeit vom
Markt abgelöst“ (Fetscher 1970, 57).
Die Schwierigkeit besteht darin, dass in dieser Perspektive praktische, politische
Probleme reduktiv betrachtet werden, also im Rückgriff auf bestimmte abstraktive
Schematisierungen von Orientierungen, die praktisch inbegrifflich verfügbar sind. Die
Thesen vom ‚Ende der Arbeit’ und vom ‚Ende der Arbeitsgesellschaft’ sind insofern
dramatisierend, weil sie die Krisen, als die gesellschaftliche Transformationen (und ihre
Reflexionen) erfahren werden, im spekulativen Vorgriff als Anzeichen eines faktiv
verstandenen ‚Endes’ des Beschriebenen auffassen. Dazu besteht aber kein Anlass; Alain
Touraine hat das – freilich selbst im Rückgriff auf einen gewissen Gebrauch des
Ausdrucks ‚Arbeit’, so zu fassen versucht, dass
„die Arbeit sowohl Handeln als auch Situation ist. Arbeit ist weder ein Gedanke noch eine
natürliche Gegebenheit des sozialen Lebens, sondern Praxis, die in sich selbst die eigenen
normativen Orientierungen enthält. [...] Die Arbeit definiert nicht nur eine Tatsache, sondern
auch normative Orientierungen des Handelns. Ihre Existenz wird nicht fassbar, wenn man
nicht zugleich davon ausgeht, daß die Verhaltensweisen der Arbeiter als Äußerung einer
doppelten Forderung analysiert werden können, nämlich Werke hervorzubringen und zu
kontrollieren, d. h., die Entfremdung der Arbeit bekämpfen.“ (Touraine 1974, 29)

Diese Charakterisierung bemüht sich, den verschiedenen Ebenen inbegrifflich
zusammengefasster Beurteilungsweisen eines Tuns als ‚Arbeit’ gerecht zu werden. Dass
‚Arbeit’ eine Situation sei, weist auf den Aspekt hin, dass sich die Beurteilung eines
Handelns als ‚Arbeit’ immer schon vollzieht im Rückgriff darauf, wie ‚Arbeit’ zuvor und
im gesellschaftlichen Kontext beurteilt wurde, und das heißt: wie gearbeitet wurde. Dem
Nachdenken über ‚Arbeit’ geht eine Praxis, hier verstanden als ein relativ stabiler,
organisierter Handlungszusammenhang, voraus. Die – von Touraine im Sprachspiel einer
bestimmten Marx-Deutung formulierte – Rede von „Forderungen“ ist als eine
methodologische Anweisung zu verstehen, in der sich begriffliche und empirische
Aspekte überlagern: ‚Arbeiten’ sei so aufzufassen, dass es a) das ‚Hervorbringen von
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Werken’ bezeichne, also eine bestimmte Art des Handelns. Es sei aber b) auch als
(unbestimmte) Tätigkeit eines bestimmten Akteurs aufzufassen, nämlich „der Arbeiter“;
dieser Ausdruck referiert indes auf eine empirisch beschreibbare Gruppe, die anhand ihrer
sozialen Rolle identifiziert wird, nicht anhand ihrer Tätigkeit. Die Tätigkeit ist als ‚Arbeit’
bestimmt deshalb, weil sie von „den Arbeitern“ ausgeführt wird – nicht umgekehrt. Die
Tätigkeit ‚arbeiten’ in diesen beiden Bedeutungen sei c) aber stets auch unmittelbar
„Äußerung“ eines Konfliktes – nämlich des Konfliktes, ob die Tätigkeit angemessen als
autonome oder letztlich heteronome zu verstehen sei (ob der ‚Arbeiter Kontrolle über sein
Produkt’ habe oder von diesem ‚entfremdet’ werde). Dieser Konflikt ist ein praktischer,
politischer, kein begrifflicher; er ist begrifflich nur in genau dem Sinn, dass seine
verschiedenen Dimensionen zunächst (und womöglich notwendig zuerst) an der Frage zu
Tage treten, ob ein Tun und Handeln als ‚Arbeit’ zu verstehen sei.48
2) Anthropologische Deutungen. – Eine Strategie, mit solchen praktischen Konflikten
umzugehen, wäre, weder die ökonomische noch die auf die Struktur von Handlungen
abzielende Leitunterscheidung des Inbegriffs ‚Arbeit’ hervorzuheben, sondern die
(wortgeschichtlich

altehrwürdige)

Unterscheidung

eines

Tuns

in

‚Arbeit’

und

‚Nichtarbeit’ über eine anthropologische Deutung des Kriteriums der Mühsal zu
begründen, das solcherart zum Leitkriterium erhoben würde. Der Ausgangspunkt für eine
solche anthropologische Interpretation ist in allen Fällen die Umdeutung des Kriteriums
der „Mühsal“ als Notdurft dergestalt, dass mit ‚Notdurft’ eine allgemeine Notwendigkeit
angesprochen wird. Folgt man dieser Deutung, dann ist ‚arbeiten’ mit Unfreiwilligkeit
und Unselbständigkeit verbunden in dem Sinn, dass es nicht unterlassen werden kann.
Karl Marx formuliert scheinbar in diesem Sinne, arbeiten sei als „ewige Naturbedingung
des menschlichen Lebens“ der „Prozeß, worin der Mensch seinen Stoffwechsel mit der
Natur durch seine eigene Tat vermittelt, regelt und kontrolliert“ (Marx 1890, 198 u. 192).
48
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Zur Frage, wie mit der scheinbar strukturell nachlassenden Nachfrage nach menschlicher Arbeitskraft
umgegangen werden sollte, wird politisch wie sozialwissenschaftlich eine ausgreifende Diskussion geführt,
in der es vor allem um die Frage geht, wie der soziale Kohäsionsverlust, wie er durch die Veränderung der
Erwerbsbiographien zu beobachten ist, durch sozialpolitische Maßnahmen angemessen kompensiert werden
kann. Im Zentrum steht die Auseinandersetzung um Modelle davon, was Menschen sinnvollerweise tun
(sollten), wenn sie nicht mehr arbeiten müssen. Diese generelle Charakterisierung genüge hier; die konkreten
Konzepte – Tätigkeitsgesellschaft (R. Dahrendorf), Eigenarbeit (A. Gorz) oder Bürgerarbeit (U. Beck) –
wären jeweils daraufhin zu diskutieren, inwieweit die politischen Orientierungs- und Handlungsangebote, die
sie unterbreiten, durch die skizzierte Beschreibung der Ausgangslage geprägt oder ggf. überformt sind – mit
anderen Worten: ob sie auf diese Beschreibung der Ausgangslage (als dem ‚Ende der Arbeitsgesellschaft’)
wesentlich angewiesen sind oder nicht. Weder liegt das im Fokus dieser Überlegungen – noch könnte
umgekehrt ein solcher praktischer Vorschlag vorderhand einfach durch Angabe begrifflicher Defizite
desavouiert werden. Ich beschränke mir hier auf die begrifflichen Probleme; eine genaue Typologie und
Beurteilung der variierenden Konzepte zur Überführung der „Arbeits“- in eine „Tätigkeitsgesellschaft“ findet
sich in der Untersuchung von Alexandra Popp (vgl. Popp 2007, Kap. II, 4).

An dieser Charakterisierung ist bemerkenswert, dass sie den Menschen im generischen
Singular, also die Gattung als Satzsubjekt nennt. Sie gibt keine inhaltliche Erläuterung,
sondern nennt eine formale Bedingung: Wenn einer nicht arbeite, sei er kein Mensch.
Daraus folgt: Ein Individuum kann sich qua Gattungsexemplar nicht dafür oder dagegen
‚entscheiden’, zu arbeiten. Ob ein Individuum Exemplar der Gattung Mensch ist,
unterliegt nicht seiner Verfügung; alles, was es tut, bestätigt seine Zugehörigkeit zur
Gattung. In diesem Sinn formal fungiert auch die Formulierung Iring Fetschers: „Seit es
Menschen auf der Erde gibt, sind sie genötigt, die Natur zu verändern, um ihr Leben zu
erhalten“ (Fetscher 1970, 54). Der allgemeine Konditionalsatz ‚Wenn etwas ein Mensch
ist, dann arbeitet es’ drückt einen begrifflichen Sachverhalt aus, der aus der logischen
Funktion von Gattungsbegriffen resultiert. Daran ließe sich scheinbar der (singuläre) Satz
anschließen: ‚Daraus, dass Du ein Mensch bist, folgt notwendig, dass Du arbeitest’, oder,
als noch drastischeres Enthymem: ‚Du bist ein Mensch, also musst Du arbeiten’. Mit
diesen Umformulierungen wird jedoch ein Sprachebenenwechsel vollzogen, der dazu
führt, dass die Rede von ‚Arbeit’ unbemerkt in einer Doppelfunktion auftritt. In dem Satz
‚Du musst arbeiten’ lässt sich das Verb auch sinnvoll als individuelles Tatprädikat
verstehen. Subjekt der Aussage ist dann nicht mehr die im generischen Singular
angegebene Gattung, sondern ein Individuum als Exemplar der Gattung. Die logische
Folgebeziehung ‚also musst Du’ wäre dann auffordernd aufzufassen: ‚Du sollst arbeiten’.
Die Gattungsbestimmung lässt Reaktionen wie ‚Warum muss ich?’ oder ‚Ich möchte
lieber nicht’ nicht sinnvoll zu; die Reflexion auf etwaige Einsprüche dieser Art ergibt,
dass von der ‚Arbeit der Gattung’ in einem von meiner und Deiner Arbeit logisch
verschiedenen Sinn die Rede sein muss. Bezogen auf den Appell wäre ein Einspruch – als
Bitte um Begründung – hingegen geradezu geboten. Der Ausdruck ‚arbeiten’ fungiert in
beiden Fällen grammatisch zwar als Tatprädikat (‚x arbeitet’); im ersten Fall aber
bezeichnet er einen überindividuellen Prozess, eine Tätigkeit der Gattung, im zweiten Fall
einen Sammelbegriff für individuelle Tätigkeiten. ‚Arbeiten’ verstanden als individuelles
Handeln ist dann eine Notwendigkeit deshalb, weil es zur Wesensbestimmung eines
Menschen als Gattungsexemplar gehört, dass er in dieser Weise ‚tätig ist’. ‚Arbeiten’ ist
ein unfreiwilliges Tun, das den einzelnen Individuen ‚von der Natur’ aufgezwungen
wird.49

49

Die Unangemessenheit dieser Redeform zeigt sich freilich bereits in der Rede vom „Zwang“: Sie
präsupponiert allemal ein Subjekt, das zwingt. Dass ‚die Natur’ etwas, z.B. ‚zwingen’, tut, ist wenigstens
eine erläuterungsbedürftige Metapher.
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Die Hervorhebung des Kriteriums, mittels dessen der Ausdruck ‚Arbeit’ zur
Anzeige einer anthropologischen, ‚natürlich’ gestifteten Notwendigkeit einer bestimmten
Art des Tätigsein-Müssens verwendet wird, steht freilich im Widerspruch zur zweiten
Verwendung des Ausdrucks, der eine spezifische, zunächst qualitativ und sekundär
quantitativ bestimmbare ‚Leistung’ anzeigt. Dieser Widerspruch besteht schon in der
Doppelverwendung des Ausdrucks innerhalb des anthropologischen Modells, nämlich
einmal als notwendige Gattungstätigkeit und einmal als Sammelbegriff für bestimmte
Sorten des Handelns: Der einzelne Mensch handelt – wenn er handelt – frei. Das liegt im
Begriff des Handelns: Ohne die Autonomie, sich Zwecke zu setzen, passende Mittel zu
wählen und das eigene Handeln darauf zu überprüfen, ob es ge- oder misslungen und dann
weiter, ob es erfolgreich war oder nicht, lässt sich nicht sinnvoll davon sprechen, einer
‚habe gehandelt’. Man urteilt in solchen Fällen: Was er irgendwie tat, ist ihm – wie ein
Stolpern oder Niesen – widerfahren, und rechnet ihm weder das Geschehen als Schuld
oder Verdienst zu, noch macht man ihn für die Folgen verantwortlich.50 – Man verstößt
also gegen einen sinnvollen Gebrauch der Rede vom ‚Handeln’, wenn man von einem
Menschen als einem Exemplar der Gattung sagt, sein Arbeiten sei ein individuelles
Handeln. Der arbeitende Mensch als Mensch arbeitet gerade nicht aus freien Stücken,
sondern notwendig. Wenn die gleichsam ‚unfreiwillige’ Arbeit der Gattung und das
‚Arbeit’ genannte individuelle Handeln begrifflich nicht unterschieden werden, dann liegt
nahe, die Rede von der ‚Arbeit des Gattungssubjekts’ durch genau dasjenige empirische
Handeln zu erläutern, das von faktischen Individuen jeweils als mühevolle, heteronome
Arbeit angesprochen wird. Es ergibt sich daraus die Behauptung, die ‚Arbeit’, die als
höherstufige Gattungsbestimmung eingeführt wurde, vollziehe sich in unseren Zeiten als
Lohnarbeit. Es scheint dann kein Problem mehr zu bestehen mit der Doppelbestimmung
des ‚Arbeitens’ als frei oder unfrei: Die Unfreiheit des handelnden Arbeitens ist eine
höherstufige Bestimmung, die sich aus der Gattungsbestimmung, der Natur des Menschen
ergibt; es ist gleichsam diejenige allgemeine Unfreiheit, sub specie derer sich erst von
einer – dann eben prinzipiell nur relativen – individuellen Freiheit sprechen lässt. Anders
gesagt: Die unfreie ‚Gattungsarbeit’ ist die Möglichkeitsbedingung für eine individuelle
Freiheit.
Typischerweise wird diese Konstruktion über eine konstitutionstheoretische
Gattungsgeschichte plausibilisiert: Es wird m. a. W. eine Geschichte erzählt, die
beansprucht, das Zustandegekommensein dieser scheinbar paradoxen Doppelbestimmung
50
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Vgl. zu diesen handlungstheoretischen Grundbestimmungen auch Kap. II,1.

erläutern zu können. Das Zustandekommen des Widerspruchs wird über einen
qualitativen Wechsel modelliert, der sich bei der Entwicklung der biologischen, und damit
tierischen Gattung ‚Mensch’ ereignet habe. So heißt es in der frühen „Deutschen
Ideologie“, in der Marx die Funktionsweise solcher Erzähl- und Argumentationsformen
noch deutlich unter dem Einfluss Feuerbachs erprobte, dass die Menschen anfangen,
„sich von den Tieren zu unterscheiden, sobald sie anfangen, ihre Lebensmittel zu produzieren,
ein Schritt, der durch ihre körperliche Organisation bedingt ist. Indem die Menschen ihre
Lebensmittel produzieren, produzieren sie indirekt ihr materielles Leben selbst.“ (Marx 1845,

21)
Darin steckt eine doppelte Behauptung: Die biologische Verfasstheit der Exemplare der
Gattung Mensch „bedingt“ es, dass diese ihre Lebensmittel produzieren, d. h. herstellen
im Unterschied zu einem nur vorfindenden Aufraffen; und es steckt darin zugleich die
Behauptung, dass Menschen nicht nur von Tieren durch dieses Produzieren
unterscheidbar seien, sondern dass sie sich von den Tieren unterscheiden. Diese Tätigkeit
ist zugleich durch die tierische Verfasstheit des Menschen bedingt, als auch diese tierische
Verfasstheit überschreitend. Die Produktion der ‚Lebensmittel’ ist damit nicht mehr nur
zu verstehen als einfache „Reproduktion der physischen Existenz“; diese Reproduktion ist
zugleich eine Veränderung der Gattung durch genau die Tätigkeit, zu der das Individuum
durch seine Gattungszugehörigkeit disponiert ist.
Marx selbst bemerkt, dass diese Erläuterung in logischer Hinsicht eher eine
Problemanzeige denn eine Lösung darstellt. Er legt großen Wert darauf, dass, auch wenn
die Thematisierung eines Individuums als Gattungsexemplar nur so möglich ist, dass das
Individuum durch die Gattungsbestimmungen determiniert ist, der methodische Anfang zu
dieser Bestimmung nicht bei Aussagen über die Gattung, sondern bei Aussagen über die
Individuen zu nehmen sei. Dieses Anliegen bleibt indes einigermaßen undeutlich, weil das
gattungstheoretische Sprachspiel gewisse Inferenzen schlicht nicht auszuschließen erlaubt.
Marx hebt immerhin hervor, das noch vor der Spekulation über anthropologische
Eigenschaften „eine bestimmte Art der Tätigkeit dieser Individuen, eine bestimmte Art,
ihr Leben zu äußern, eine bestimmte Lebensweise derselben“ zu untersuchen sei, und zwar
deshalb, weil Aussagen über die Wesenseigenschaften (das Sein) ‚des Menschen’ nur
ausgehend vom Tun des einzelnen Menschen zu formulieren seien: „Wie die Individuen
ihr Leben äußern, so sind sie.“ (Marx 1845, 21) Auch diese Formulierung aber folgt noch
der Struktur der Erzählung einer Gattungsgeschichte, weil Marx die Rede vom „Leben der
Individuen“ nur zurückbeziehen mag auf die naturphilosophischen, letztlich biologischen
Eigenschaften von Gattungsexemplaren. „Es zeigt sich hier, daß die Individuen allerdings
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einander machen, physisch und geistig, aber nicht sich machen“ (Marx 1845, 37): Dieses
Sich-Machen lässt sich sinnvoll nur der Gattung prädizieren; die Geltung dieser These
wird durch die Bestimmung, dass die „Individuen einander machen“ – dass sie also durch
und in ihren interindividuellen Verhältnissen als Individuen bestimmt sind und sich somit
selbst bestimmen über die Form ihres Umgangs und ihres Zusammenleben – nur
problematisiert, nicht aufgehoben.51 Étienne Balibar sieht in dieser Problematisierung den
entscheidenden Schritt in der philosophischen Entwicklung Marx’, mit dem es ihm
gelinge, sich gleichsam ‚zwischen’ nominalistischen und realistischen Auffassungen über
die Allgemeinheit von begrifflichen Bestimmungen zu situieren. Er schreibt:
Philosophers „have thought, firstly, that the essence is an idea or an abstraction [...], under
which may be ranged, in a declining order of generality, specific differences and, finally,
individual differences; and, secondly, that this generic abstraction is somehow ‚inherent’
(innewohnend) in individuals of the same genus [...]. [N]either of these two positions is
capable of thinking precisely what is essential in human existence: the multiple and active
relations which individuals establish with each other [...], and the fact that it is these relations
which define what they have in common, the ‚genus’. They define this because they constitute
it at each moment in multiple forms. They thus provide the only ‚effective’ content of the
notion of essence applied to the human being (i.e. to human beings).“ (Balibar 1993, 29f.)

Balibar hebt die logische Differenz zwischen einem Begreifen des Individuellen aus einer
transzendent gesetzten Wesensbestimmung und einem Begreifen des Individuellen aus
seinem tätigen Verhältnis zu anderen Individuellen hervor; und er bindet die Verwendung
des

generalisierten

Gattungskonzepts

an

die

Reflexion

auf

die

praktischen

interindividuellen Verhältnisse. Diese Bestimmung ist indes nicht konsequent genug; es
51

38

Marx’ anthropologische Überlegungen waren historisch überaus einflussreich, zumal im Umfeld des
‚westlichen Marxismus’ (vgl. Anderson 1976, Kap. 2 u. 3); und die mit dieser anthropologischen Ausdeutung
des „Historischen Materialismus“ verbundene Lesart, die wesentlich auf entfremdungstheoretische
Überlegungen hinausläuft, bildet eine unverändert wirkmächtige Theorietradition. Baumann 2009, Kap. 2.2.
gibt einen umfassenden systematischen Überblick über diese Diskussionen und die Struktur des
entfremdungstheoretischen Arguments. – Dass solche Deutungen allerdings allzu forsch vorgehen, zeigen
Formulierungen in Marx’ frühen philosophischen Entwürfen, den sog. „Ökonomisch-philosophischen
Manuskripten“ aus dem Jahr 1844, die sichtbar machen, dass Marx sich zwar der begrifflichen Mittel eines
anthropologischen Sprachspiels bedient, in seinen Konzeptionen aber sogar in Kauf nimmt, Verhältnisse zu
entwickeln, die, wenn sie mit den Mitteln dieses Sprachspiels dargestellt werden, zu widersprüchlichen
Aussagen führen. So heißt es in der Auseinanderlegung des Verhältnisses zwischen den qua natürlichen
Gattungsdispositionen festgelegten „Wesenskräften des Menschen“ und der Anforderung ihrer individuellen
Verwirklichung mit Bezug auf die qualitative Bildung der Sinne, es seien „die Sinne des gesellschaftlichen
Menschen andre Sinne wie die des ungesellschaftlichen; erst durch den gegenständlich entfalteten Reichtum
des menschlichen Wesens wird der Reichtum der subjektiven menschlichen Sinnlichkeit [...] Sinne [...],
welche als menschliche Wesenskräfte sich bestätigen, teils erst ausgebildet, teils erzeugt“ (Marx 1844, 541;
Unterstr. JM). Zu Beginn des Zitats erzählt Marx die menschliche Geschichte gleichsam als Verlängerung
der Naturgeschichte, als Bestätigung und Entfaltung angelegter ‚Wesenskräfte’; das (unterstrichene) Verb
des Satzes konterkariert hingegen dieses Verständnis. Man kann nicht, wenigstens nicht in eigentlichem
Verständnis, sinnvoll sagen, dass ‚Wesenskräfte’ ‚erzeugt’ oder ‚ausgebildet’ werden durch ihre
Realisierung. Diese Formulierung macht nur dann Sinn, wenn man ausdrücken möchte, dass die Rede von
‚Wesenskräften’ prinzipiell logisch rückgebunden ist an die Art und Weise eines Tuns, das zwar als
‚Entfaltung’ eines allgemein ausgedrückten Könnens (der ‚Wesenskräfte’) reflektiert werden kann, in dieser
Bestimmung aber nicht aufgeht.

bleibt bei Balibar dabei, dass diese interindividuellen Verhältnisse das allgemeine Genus in
besonderter Gestalt „konstituieren“, und zwar deshalb, weil sie dasjenige sind, was alle
Individuen als Gattungsexemplare gleichsam gemeinsam haben. Wenn damit eine
Wesenseigenschaft des Menschen angegeben sein soll, dann hat man einfach eine
alternative

Gattungsbestimmung

formuliert,

nämlich

‚ist

in

interindividuellen

Verhältnissen’, die – wie Balibar schreibt – den „wirksamen Inhalt“ einer
Wesensbestimmung angibt. Und dass sie den „wirksamen“ Inhalt angibt, lässt sich
entweder so verstehen, dass die interindividuellen Verhältnisse gleichsam als das Wirken
der Gattung selbst (als eine nur nähere inhaltliche Erläuterung der metaphorischen Rede
vom „Sich-Hervorbringen der Gattung“) auftritt – oder aber als eine methodische
Charakterisierung, mit der der logische Status der Gattungsbestimmungen angegeben wird.
Der „wirksame Inhalt“ würde dann den gleichsam methodisch zugänglichen Aspekt der
Gattungswirkung bezeichnen. Es wäre dann aber zu erläutern, inwiefern die
Gattungsbestimmungen mehr umfassen als nur diesen „wirksamen“ ‚Teil’. Beide
Deutungsmöglichkeiten ändern mithin nichts daran, dass die Bestimmung über das
praktische interindividuelle Verhältnis höherstufig bestimmt ist durch eine metaphysische
Gattungsaussage; es bleibt dabei, dass auch Balibars Umformulierung letztlich der
naturphilosophischen Hypothese verpflichtet bleibt, die Marx 1844 so formuliert: „Die
Geschichte selbst ist ein wirklicher Teil der Naturgeschichte, des Werdens der Natur zum
Menschen“ (Marx 1844, 544).52
Der Ausdruck ‚Arbeit’ hat in dieser Erzählung also den doppelten Sinn, dass er
Handlungen danach sortiert, ob sie „Lebensmittel produzieren“. Es wird damit auch Bezug
genommen auf die Leitunterscheidung, die Handlungen nach ihrer Zweck-Mittel-Struktur
sortiert; sie wird dahingehend spezifiziert, dass ihr ein bestimmter (relativ allgemein
formulierter) Zweck als Unterscheidungskriterium substruiert wird. Diese Funktion fällt
aber zusammen mit der klassischen Sortierung nach dem ‚Mühsal’- oder ‚Notdurft’-
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Im „Kapital“ ist diese Erzählform ganz überwunden; dem „Wesen des Menschen“ kommt keine Funktion
mehr zu: „Wir unterstellen“, schreibt Marx, „die Arbeit in einer Form, worin sie dem Menschen
ausschließlich angehört“ (Marx 1890, 193). Man muss „in diesem theoretischen Anti-Humanismus die
Bedingung absoluter [...] Möglichkeit der (positiven) Erkenntnis der menschlichen Welt sehen. An den
Menschen etwas erkennen kann man nur unter der absoluten Bedingung, daß der philosophische
(theoretische) Mythos vom Menschen zu Asche reduziert wird“, bemerkt trotz der Aufgeregtheit im Ton
zutreffend Louis Althusser (Althusser 1964, 179); nur unter einer solchen Perspektive ist sichergestellt, dass
die Art und Weise des Zusammenlebens von Menschen nicht unmittelbar präformiert durch die
Begriffsmittel einer Konstitutionsgeschichte betrachtet wird. Althusser übergeht allerdings, dass sich solche
„Mythen“ der sprachlichen Form nach stets nahelegen können müssen; sie entstehen durch das
Missverständnis des generellen Ausdrucks ‚Mensch’, den auch Althusser allem „Anti-Humanismus“ zum
Trotz investieren muss, um von Einigen als „den Menschen“ sprechen zu können.
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Kriterium: Das handelnde ‚Herstellen der Lebensmittel’ sei unmittelbar das SichHervorbringen der Gattung ‚Mensch’ selbst. Das Verhältnis dieser beiden Perspektiven ist
gespannt: Die Gattungs-Bestimmung ist logisch-ontologisch die Voraussetzung der
Handlungs-Bestimmung; diese ist „Ausdruck“ jener; es gilt aber, dass die Verwirklichung
der derart ausgedrückten Gattungsdisposition gleichsam die Bedingung für ihre
Behauptung darstellt: Die Naturbestimmung des Menschen verwirkliche sich in der
Überschreitung dieser Naturbestimmung. So erzählt es etwa Serge Moscovici in seinem
großangelegten Versuch einer „menschlichen Naturgeschichte“:
„Die Menschheit gibt sich ein natürliches Fundament, wenn sie sich als Hauptobjekt ihrer
Tätigkeit die Überführung ihrer Eigenschaften in Materie und umgekehrt vornimmt. Sie legt
dieses Fundament nicht, indem sie arbeitet, sondern indem sie die Arbeit schafft. Oder noch
deutlicher gesagt: Der Mensch bestätigt sich als Subjekt der Natur, indem er seine Kräfte und
Fähigkeiten dazu benutzt, neue Fähigkeiten, neue Fertigkeiten und neues Wissen
hervorzubringen, und nicht schon darin, daß er sie lediglich zur Produktion einsetzt.“
(Moscovici 1968, 58)

Zur Begründung für eine bestimmte Ausdeutung des Inbegriffs ‚Arbeit’ wird eine solche
Naturgeschichte dann, wenn sie als eine Erläuterung auch der anderen inbegrifflich
umfassten Unterscheidungs- und Urteilsmöglichkeiten verstanden wird, das heißt: Wenn
der Umstand, dass Tätigkeiten in dieser Weise metaphorisch als Gattungstätigkeit
angesprochen werden, zugleich als Erläuterung der historischen Formen der Lohnarbeit
angesehen wird. Die anthropologische Deutung gibt dann typischerweise zwei alternative
Möglichkeiten vor, mit den skizzierten praktisch-politischen Fragen, die sich aus der
empfundenen Krise der modernen Arbeitsgesellschaft ergeben, umzugehen:
a) Die erste Variante findet sich in exemplarischer Form in der dem Arbeiten
gewidmeten Enzyklika des Papstes Johannes Paul II. Die ‚Arbeit’, heißt es dort, liege
einerseits „objektiv“ vor in Gestalt der Technik, „jener Welt der Maschinen und
Mechanismen, die eine Frucht der Verstandesarbeit des Menschen sind und im Lauf
der Geschichte seine Herrschaft über die Natur steigern“ (Woytila 1981, 570); sie sei
zweitens ein, hier theologisch plausibilisierter, anthropologischer Imperativ im Sinne
des Bibelwortes, „der Mensch“ solle sich „die Erde untertan machen“, und zwar zum
Zweck der Bestätigung seiner anthropologischen Bestimmung:
„Als Person ist der Mensch [...] Subjekt der Arbeit. Als Person arbeitet er und vollzieht die
verschiedenen Schritte des Arbeitsganges, die unabhängig von ihrem objektiven Gehalt alle
zur Verwirklichung seines Menschseins dienen, zur Erfüllung der ihm eben aufgrund seines
Menschseins eigenen Berufung zum Personsein.“ (Woytila 1981, 571f.)

Das Zusammenfallen von ‚Arbeit’ in diesem allgemeinen, anthropologischen Sinn mit
der ‚Arbeit’ im Sinn der Lohnarbeit wird hier ermöglicht durch die Klausel, das
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individuelle handelnde ‚Arbeiten’ sei „unabhängig von seinem objektiven Gehalt“
unmittelbar Realisierung der Gattungsdisposition; es wird begrifflich herbeigeführt
durch die Nutzung des ‚Leistungs’-Kriteriums in seinem qualitativen Gebrauch. Der
Thematisierung praktisch-politischer Konflikte ist mit dieser Bestimmung insofern
genützt, als dass diese Konflikte als anthropologisch notwendig anerkannt sind und –
wenigstens ihrer Form nach – damit zwar zu vermitteln, nicht aber abzuschaffen
sind.53
b) Die zweite Variante der Verwendung der anthropologischen Deutung wird in
folgenreicher Form54 bei Friedrich Engels entwickelt. Hier wird die Ineinssetzung von
‚Arbeit’

im

anthropologischen

Gattungssinn

und

faktischer,

soziologisch

beschreibbarer ‚Lohnarbeit’ zu dem Zweck vorgenommen, eine geschichts- und
naturphilosophische Variante der Erzählung vom ‚Ende der Arbeit’ vorzuführen. So
heißt es in Engels’ Streitschrift gegen Dühring, das Arbeiten im zweiten, auf die
individuelle Tätigkeit bezogenen Sinn ermögliche (durch technischen Fortschritt und
Produktivkraftentwicklung) letztlich ein Ende des vermeintlichen ‚Arbeiten-Müssens’
im Sinn der Gattungsbestimmung. Durch das Arbeiten der (individuellen) Menschen
trete der Mensch (als Gattungswesen) „aus tierischen Daseinsbedingungen in wirklich
menschliche“, indem er sich von dem Zwang, mühevoll tätig sein zu müssen, durch
den „Sprung [...] aus dem Reiche der Notwendigkeit in das Reich der Freiheit“ befreie
(Engels

1894,

264).

Diese

Geschichte

modelliert

Engels,

in

Verbindung

lamarckistischer mit darwinistischen Beschreibungsmitteln, als einen Naturprozess,
bei dem die artmäßige Abspaltung der Gattung Mensch vom Affen zunächst durch die
Fortbildung der Hand als Arbeitswerkzeug in der Arbeit beginnt: „Nur durch Arbeit,
53

Wir belassen es bei dieser knappen Charakterisierung. Peter Ruben hat in genauer Analyse der Enzyklika in
diesem Punkt – dass die Menschheitsverwirklichung durch Arbeit anerkannt werde – einen positiven Aspekt
der Schrift gesehen (vgl. Ruben 1983, 16). Er hat aber, und das ist für die angemessene Rezeption
womöglich relevanter, auf die begrifflich unterkomplexe Modellierung des Verhältnisses von Privateigentum
und Arbeit hingewiesen. Während dieses Verhältnis begrifflich als ein Widerspruchsverhältnis zu entwickeln
wäre, stelle die Enzyklika es – zum Zweck der moralischen Befriedung des Konfliktes zwischen ‚Kapital’
und ‚Arbeit’ – als ein konstitutives Verhältnis wechselseitiger Voraussetzung dar; vgl. Ruben 1983, 8. Zur
weiteren zeitgenössischen theologischen Ausdeutung der Enzyklika, v. a. zur Bedeutung für die Rezeption
des „humanistischen Marxismus“ in der Katholischen Soziallehre, vgl. die Beiträge in Klein/Krämer 1982.

54

Folgenreich ist diese Auffassung deshalb, weil sie in die Theorieentwicklung sowohl des Marxismus wie des
Antimarxismus als ein ideologischer Kernbaustein dessen eingegangen ist, was man für den „Historischen
Materialismus“ hielt und damit umstandslos als einen Gedanken Marx’ selbst glaubte ansprechen zu dürfen.
So verfährt etwa noch Hannah Arendt, wenn sie Marx die Auffassung unterstellt, es bedürfe „nur noch eines
Schrittes […], um die Arbeit und mit ihr die Notwendigkeit ganz und gar aus dem Bereich des Menschlichen
zu eliminieren“ (Arendt 1958, 105). Im Interesse eines vernünftigen Anschlusses an Marx folge ich hier dem
Deutungsvorschlag Louis Althussers, in Marx’ theoretischer Entwicklung typologisch eine „frühe“, noch
durchaus anthropologisch argumentierende Phase von einer „späten“, wissenschaftstheoretisch geprägten zu
unterscheiden (vgl. Althusser 1961, 20).
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durch Anpassung an immer neue Verrichtungen, durch Vererbung der dadurch
erworbenen besondern Ausbildung der Muskel, Bänder, und in längeren Zeiträumen
auch der Knochen, und durch immer erneuerte Anwendung dieser vererbten
Verfeinerung aufs neue“ habe sich die Hand als vollkommenes Werkzeug entwickelt
(Engels 1876, 445); denselben Entwicklungsgang habe, vermittelt über die
Sprachentwicklung, das Bewusstsein als Denk- und Planungsvermögen genommen.
Die – aktuell andauernde – Endphase dieser Entwicklung schließlich sei eingetreten
durch ein „mit dem Auftreten des [im biologischen Sinn] fertigen Menschen neu
hinzutretendes Element – die Gesellschaft“ (Engels 1876, 448); und diese ganze, lange
Naturgeschichte des Menschen ermögliche schließlich eine prinzipielle und endgültige
Emanzipation des Menschen vom natürlichen Arbeitszwang.
Engels behauptet hier eine formal notwendige Folgebeziehung. Das historische
Ausbleiben unmittelbarer, unbedingter Freiheit kann dann nur zwei Ursachen haben:
Entweder die Form der faktischen Arbeitsverhältnisse verhindert den „Sprung“, oder
die Produktivkräfte reichen noch nicht hin. Im ersten Fall übernimmt die
kapitalistische Arbeitsteilung gleichsam die Funktion des eigentlich schon
überwundenen Naturzwangs, indem sie den Menschen (das Gattungssubjekt) zu
fortgesetzt heteronomem Handeln zwingt. Diese Situation ließe sich (den Prämissen
Engels’

folgend)

mit

Fug

als

unnatürlich

bezeichnen:

Die

Weise

der

Gesellschaftsorganisation widerspricht dem Wesen ‚des Menschen’ (oder, wie es in
argumentativ wahlverwandten Vorschlägen heißt, dem Wesen ‚des Volkes’). Es liegt
in der Form solcher Berufungen auf eine nicht weiter thematisierbare ‚Natur’, ein
ursprüngliches

‚Wesen’,

dass

sie

historisch

stets

zu

reaktionären

Gemeinschaftsideologien neigten. Die zweite typische Variante von Engels’
Argument schließt aus dem Ausbleiben des „Sprungs ins Reich der Freiheit“ darauf,
dass seine hinreichenden Bedingungen, etwa der ‚technische Fortschritt’, noch
unerfüllt seien. In beiden Fällen reicht, wie Engels bemerkt, „die bloße Erkenntnis“
nicht aus: „Dazu gehört eine vollständige Umwälzung unsrer bisherigen
Produktionsweise und mit ihr unsrer jetzigen gesamten gesellschaftlichen Ordnung“
(Engels 1876, 454). – Die prognostische und letztlich ahistorische Substruktion einer
‚historischen Notwendigkeit’, ohne die solche Erzählungen nicht auskommen können,
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ist freilich „ein analytisch zweifelhafter, normativ gefährlicher Gedanke“.55 Sie
begründet die Gestaltungsprinzipien eines Gemeinwesens über die Hypostasierung
einer vermeintlichen ‚Naturnotwendigkeit’ und ermöglicht so, durchaus nicht
zwangfreie Formen des Zusammenlebens durch ein bloß abstrakt auf die Herstellung
eines reinen „Reichs der Freiheit“ gerichtetes Programm zu legitimieren – unter
eklatanter faktischer Verletzung dieses Programms.56
Es ist für eine solche, geschichtsphilosophisch-anthropologische Ausdeutung
des Inbegriffs ‚Arbeit’ charakteristisch, dass die Unterscheidung zwischen dem
individuellen Arbeiten und der Arbeit des Gattungssubjekts hier zugunsten der
letzteren kollabiert: das individuelle Tun und Handeln wird lediglich als token der
‚Arbeit’ des (natürlichen) Gattungssubjekts bedacht. Dabei ist die inhaltliche
Bestimmung des Ausdrucks ‚Arbeit’ – also die Frage, welche Tätigkeiten genau als
‚Arbeit’ in diesem anthropologisch relevanten Sinn gelten können sollen – letztlich
willkürlich; das Überredende der Vorschläge etwa Friedrich Engels’ beruht genau
darauf, dass diese Willkür durch die Homonymie der verschiedenen, inbegrifflich
verbundenen Redeweisen von ‚Arbeit’ verdeckt ist.57 Genau spiegelbildlich, also als
einfache abstrakte Subsumption der ‚Arbeit der Gattung’ unter das individuelle Tun,
kollabiert die Unterscheidung, wenn aus der faktischen Veränderung der
Arbeitsformen geschlossen wird, das Arbeiten überhaupt (also die überindividuelle
55

Dahrendorf 1982, 32. Das Wirken philosophischer Vordenker zugleich unter- und überschätzend meint
Dahrendorf freilich auch, die skizzierte Auffassung sei ein „von Aristoteles zu Marx sich hinüberrettender
Denkfehler“ (ebd.) – und reproduziert so spiegelbildlich den Fehlschluss, den er zu Recht kritisieren wollte.
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Es wäre zu fragen, inwiefern nicht nur der Arbeits- und Produktionsfetisch der staatssozialistischen Länder,
sondern auch die in den westlichen Industrienationen stabile (und keineswegs auf die Sozialdemokratie
beschränkte) Orientierung am Ideal der Vollbeschäftigung unter Forderung eines ‚Rechts auf Arbeit’ auf
Erzählungen solcher Form aufruhen.
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Das wird sichtbar etwa am Versuch von Stefan Klar. Er definiert, ausgehend vom anthropologischen Gehalt
des geläufigen Inbegriffs, ‚Arbeit’ abstrakt als „basal humane aktive Leistung“ (Klar 2006, 53; vgl. insg.
Kap. 3). Diese „Leistung“ soll sodann, näher spezifiziert als Leistung der „Herausarbeitung aus der
selbstverschuldeten Unmündigkeit“, die Perfektion der menschlichen Gattung als vernünftig herbeiführen;
und sie soll es nicht nur im Denken, sondern – im ‚Arbeiten’. Insofern Klar dieses Arbeiten nun aber mit
Bezug auf die gewöhnliche Leitunterscheidung am Kriterium der qualitativen Leistung auf menschliches
Handeln hin verallgemeinert, gerät er, weil er sich streng an die Kantische Geschichtsphilosophie hält, in
einen argumentativen Zirkel: Kant macht deutlich, dass das Gelingen dieser aufklärenden ‚Arbeit’ sich auf
individueller Ebene nicht sinnvoll konzipieren lasse: „Nur die Annäherung zu dieser Idee ist uns von der
Natur auferlegt. [...] Vielleicht mag bei diesen [unseren fiktiven „Nachbarn im Weltgebäude“, JM] ein jedes
Individuum seine Bestimmung in seinem Leben völlig erreichen. Bei uns ist es anders; nur die Gattung kann
dieses hoffen“ (Kant 1784, 41). Wenn das gilt, dann geht aber der Maßstab für das Gelingen individueller,
als ‚Arbeit’ klassifizierter Handlungen verloren. Die abstrakte Erläuterung der inbegrifflichen Rede durch
eine solche Definition ist entweder begrifflich ernst gemeint; dann gerät sie in die reductio absurdum, dass
der Ausdruck ‚Handeln’ sinnlos wird. Oder diese Konsequenz wird vermieden; dann ist die Bezeichnung des
Projekts der Aufklärung als ‚Arbeit’ eine willkürliche Homonymie und von den inbegrifflichen Aspekten des
Ausdrucksgebrauchs logisch unabhängig.
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„Vermittlung des Stoffwechsels“) sei an sein Ende gekommen. Es ergibt sich dann
lediglich eine weitere, diesmal liberalistische Variante der Engels’schen Utopie58.
Beide Varianten tragen zu einer Beschäftigung mit den praktisch-politischen
Krisenerfahrungen nichts bei: Die erste sieht die scheinbare Krise sub specie einer
teleologischen Gattungsgeschichte als ein notwendiges Übergangsstadium, auf das
zweckmäßig nur mit der genannten „Umwälzung“ zu reagieren wäre; die zweite sieht
die Krise als dramatisierte Erscheinung einer unproblematischen Veränderung und
geht an der Indizfunktion der Krisenerfahrung insofern vorbei, als sie geneigt ist,
Formen höherstufigen Zwangs zum Ausweis einer neuen Autonomie zu verklären.59

3. ‚Arbeit’ und ‚arbeiten’: Grammatische Klärungen

Die historische Transformation von Gebrauchsweisen weist darauf hin, wie in der
Verwendung

der

Rede

von

‚Arbeit’

und

‚arbeiten’

mindestens

zwei

Aspekte

zusammenwirken: Einerseits dient der Ausdruck ‚Arbeit’ der Charakterisierung eines Tuns als
‚mühevoll’ und ‚notwendig’, mithin als unumgängliche Last; andererseits wird, spätestens mit
der historischen Entstehung der bürgerlichen Gesellschaft, der Ausdruck ‚Arbeit’ im Sinn
einer ausgezeichneten individuellen Leistung verwendet. Semantisch wird in dieser zweiten
Verwendung ein theologisches Sprachspiel säkular umgewendet: Ein individuelles Tun wird
in die Nähe göttlichen Wirkens gerückt, indem es als Schöpfung thematisiert wird. Damit
wird eine Gegenposition gegen einen etablierten, negativ konnotierten Wortgebrauch
formuliert, der ein genau kontradiktorisches Bedeutungsmoment hervorhebt: Wie die
Verwendung von ‚Arbeit’ als ponos traditionell ihren Zwangscharakter hervorhebt, so hebt
die Verwendung von ‚Arbeit’ als Schöpfung auf ihre – je nachdem, wie weit man die
theologische Metaphorik analogisch ausdeuten möchte – im Extremfall unbedingte Freiheit
ab.60 Beide typischen Verwendungsweisen dienen dazu, Weisen des Tuns und Handelns unter
58

Dahrendorf etwa folgt diesem Narrativ, wenn er vermerkt, dass „der Arbeitsgesellschaft zwar die Arbeit
ausgeht, ihre Herren aber alles tun, um die Arbeit wieder zurückzuholen und den Weg zu einer Gesellschaft
der Tätigkeit zu verbauen“ (Dahrendorf 1982, 37).

59

Vgl. dazu exemplarisch Vorschläge wie die von Friebe/Lobo 2008 und die Kritik bei Glißmann/Peters 2001.

60

Koselleck 2006, 137f. analysiert das geistesgeschichtliche Konvergieren beider Dimensionen am Beispiel der
Diskussion um den Begriff ‚Bildung’ im ersten Drittel des 19. Jahrhunderts. Das Ausdrucks- und
Entäußerungsmodell des Handelns, das zur selben Zeit entwickelt wird, versucht ebenso wie das
ideologische „Produktionsparadigma“ (vgl. unten, Kap. II, 4) eine begriffliche Vermittlung beider
Bedeutungsvarianten zu realisieren; wenn man möchte, kann man im rezenten Philosophieren, etwa bei
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bestimmten, verschiedenen Aspekten und Maßstäben zu thematisieren und zu beurteilen. Es
gehört zur Problemlage einer Reflexion der Rede von ‚Arbeit’ und ‚arbeiten’, dass beide
Perspektiven zwar nicht sinnvoll zugleich eingenommen werden können, man beiden aber
gleichwohl unterstellen muss, dass sie eine Funktion erfüllen, und mithin an der unter dem
Titel ‚Arbeit’ verhandelten Sache gleichsam etwas ‚treffen’:
„If a distinction works well for practical purposes in ordinary life [...], then there is sure to be
something in it, it will not mark nothing [...]. Certainly, then, ordinary language is not the last
word: in principle it can everywhere be supplemented and improved upon and superseded.
Only remember, it is the first word.“ (Austin 1956, 185)

Wenn wir die logische Grammatik der Rede von ‚Arbeit’ und ‚arbeiten’ untersuchen, dann
fragen wir nach der Art und Weise, in der diese Rede überhaupt funktioniert. Das
unterscheidet uns von Ansätzen, die unter dem Ausdruck „ordinary language“ eine bestimmte
Sprache verstehen. Das ist die Einstellung, die eine ‚linguistische’ Philosophie vertritt: Sie
philosophiert in generalisierten Aussagen über empirische linguistische Beschreibungen einer
bestimmten,

in

dieser

linguistischen

Beschreibung

gleichsam

‚vorliegenden’

sog.

‚natürlichen’ Sprache. Sie ‚beweist’ „die Hypothese [...], daß mein Gebrauch sprachlicher
Elemente bestimmten Regeln folgt“, so: 1) Dass ich einen bestimmten Dialekt einer Sprache
spreche, heißt, dass ich „folglich die Regeln dieses Dialektes beherrsche“; 2) dass ich diese
These formulieren kann, ist „gleichzeitig Manifestation der Beherrschung dieser Regeln“; 3)
die Geltung dieser beiden Behauptungen wird expliziert so, „daß ich linguistische
Charakterisierungen angebe und dann die in diesen Charakterisierungen erfassten Daten durch
die Formulierung der zugrundeliegenden Regeln erkläre“ (Searle 1969, 25 u. 29). Dabei
taucht der Ausdruck „Regel“ doppelt auf: Er bezeichnet einmal eine linguistische „Tatsache“,
nämlich das Vorliegen eines regelmäßigen Verhaltens, erforscht „durch Reflexion auf den
Gebrauch der Sprachelemente“ (Searle 1969, 26). Zugleich meint ‚Regel’ aber eine durch
Generalisierung empirischer linguistischer „Daten“ induktiv nicht erreichbare, normative
Allgemeinheit; die Regeln sind das Prinzip dessen, was sie erklären. Sie garantieren, so
Searle, „Allgemeingültigkeit“ (Searle 1969, 26). Beide Perspektiven lassen sich nicht
zugleich behaupten. Gilt die zweite, dann ist das Projekt ein transzendentales. Das Prinzip ist
zugleich Prinzip der (illustrativen) Daten; es wird durch sie weder bestätigt noch falsifiziert,
sondern ist Voraussetzung ihrer Identifizierung. Die Angemessenheit des als Regelsystem
formulierten Prinzips ist zwar zu überprüfen, „nur daß die Instanz, an der dies zu erkennen ist,
bloß immer wieder anderes Sprachliches und nicht etwas Außersprachliches sein kann“
Nancy 2002, 47ff., den Versuch sehen, diese Vermittlungsversuche so zu reaktualisieren, dass ein verstärkter
Akzent auf die (metaphorische?) theologische Bedeutungsdimension gelegt wird.
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(Tugendhat 1989, 266). Ein solcher Bezug auf ‚Außersprachliches’ muss aber möglich sein,
wenn die erste Perspektive gelten soll: Die empirischen Daten, ‚die Sprache’ als linguistischer
Forschungsgegenstand, soll gleichsam als Korrektiv für die Formulierung generalisierter
Prinzipien fungieren können. Dieser Empirismus kontaminiert gleichsam die Geltung der
formulierbaren Regelsysteme, des Prinzips.61 – Ludwig Wittgenstein hat in einem
vielzitierten Aphorismus seiner „Philosophischen Untersuchungen“ das Projekt einer
logischen (im Unterschied zu einer deskriptiven linguistischen) Grammatik so charakterisiert:
„Das Wesen ist in der Grammatik ausgesprochen“ (Wittgenstein 1953, § 371). Diese Formel
drückt in verdichteter Form eine kategoriale Bestimmung des Verhältnisses von Sprache und
Welt unter den Geltungsbedingungen der ‚sprachlichen Wende’, also der Einsicht in die
philosophische Unhintergehbarkeit der Sprache, aus. Gemeint ist, dass das, was an einer
Sache wesentlich ist (was, aristotelisch gesprochen, die Sache als diese Sache bestimmt),
nicht anders als in Reden mittelbar ist. Das bestimmte Wesen einer Sache ist, was Reden über
diese Sache bedeuten; und wenn die Bedeutung solcher Reden durch die Art und Weise ihres
Gebrauches zustandekommt, dann gibt dieser Gebrauch gleichsam das Wesen der Sache. Das
‚Wesen’ ist derart, so bereits Aristoteles, der Form nach eine Antwort auf eine Was-Frage,
genauer: Die Antwort auf die Frage, „Was es heißt, dies zu sein“. Das Wesen „einer jeden
Sache [...] ist, als was sie von ihr selbst her bezeichnet wird“ (Met. VII 4, 1029b, 12-14). Man
kann diese auf das Erfordernis der Angemessenheit einer Wesensaussage abzielende
Charakterisierung nicht im Sinn einer korrespondenz- oder abbildtheoretischen Anforderung
deuten; man müsste sonst gleichsam auf die Sache Bezug nehmen können, um ihr dann
prädikativ beizulegen, was sie ist. Die Charakterisierung gibt vielmehr die Struktur einer
Wesensaussage an: Das ‚Wesen’ ist die Möglichkeitsbedingung gelingender Referenz; es ist
immer schon mit ausgesprochen, wenn eine Sache als diese Bestimmte angesprochen wird.
Die Frage nach dem ‚Wesen’ wird damit zur der Frage nach der Art und Weise, der Form
dieses Aussprechens62, und das heißt: nach dem Gebrauch der Rede, die das Wesen angibt.
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Ernst Tugendhat formuliert das so: „Für die objektivierende, linguistische Einstellung ist es charakteristisch,
daß die eigene Sprache auch nur eine weitere Sprache ist, die in derselben Weise thematisiert werden kann.
[...] Das heißt nun aber, daß der Sprachtheoretiker bereits über den Begriff verfügen muß, für den das zu
erklärende Wort steht“ (Tugendhat 1989, 267).

62

Wir nehmen den Gedanken, dass das ‚Wesen’ einer Sache als ihre ‚Form’ zu rekonstruieren ist, wieder auf in
Kap. II, 4. Den methodischen Anfang des Aristoteles bei der Gestalt des Sprechens arbeitet Wolfgang
Wieland heraus. Die ‚Wie’-Frage, so Wieland, weise gerade darauf hin, dass es Aristoteles nicht primär um
eine Klassifizierung von Gegenstandsbereichen entlang einer Sprachstruktur gehe, sondern um die Art und
Weise, einen Modus des Sprechens: „Gerade das ‚Wie’ [...] deutet darauf hin, daß es auf die Form, in der
man von Dingen spricht, ankommt und nicht auf irgendeine inhaltlich bestimmte Aussage. Aristoteles
untersucht nicht ‚die Sprache’, sondern fragt nach der Weise, wie wir sprechen und Aussagen machen; dabei
steht es für ihn fest, daß man immer von Dingen spricht“ (Wieland 1962, 148).
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Ludwig Wittgenstein schlägt bekanntlich vor, diesen ‚Gebrauch’ mit den Metaphern von
‚Spiel’ und ‚Regel’ zu explizieren.63 Man dürfe diese Regeln aber nicht etwa analog zu
Gesetzesaussagen (im Sinn von ‚Naturgesetzen’) verstehen. Das ist ein gewichtiger Einwand
deshalb, weil der methodische Ausgang von der empirischen Betrachtung eines
‚regelgeleiteten Verhaltens’ zu einer solchen Deutung des Ausdrucks ‚Regel’ zwingen würde:
Die ‚Regel’ bestimmte dann den Bereich dessen, was als regelgeleitet erscheinen kann; eine
‚Ausnahme’ von der Regel wäre als Ausnahme nicht sichtbar, weil sie aus dem
Gegenstandsbereich der Betrachtung herausfiele, wenn man sie nicht explikativ einer anderen,
kollidierenden Regel unterstellen wollte. Regeln aber, so Wittgenstein,
„können doch nicht kollidieren, außer sie widersprechen einander. Denn im Übrigen
bestimmen sie ja eine Bedeutung, und sind keiner verantwortlich, so daß sie ihr widersprechen
könnten. [...] Die Grammatik ist keiner Wirklichkeit schuldig. Die grammatischen Regeln
bestimmen erst die Bedeutung (konstituieren sie) und sind darum keiner Bedeutung
verantwortlich und insofern willkürlich. [...] Die Regeln der Grammatik sind in demselben
Sinne willkürlich, wie die Wahl einer Maßeinheit. Aber das kann doch nur heißen, daß sie von
der Länge des Objekts der Messung unabhängig ist“. (Wittgenstein 1969, 184f.)

Die Grammatik „ist keiner Wirklichkeit schuldig“, weil sie das Prinzip (das Wesen) dessen
ist, was als Wirklichkeit angesprochen werden kann. Die Rede von der „Willkürlichkeit“ der
grammatischen Regeln zeigt ihren logischen Status an. Sie sind in ihrer Geltung abhängig von
der Art und Weise unseres Sprechens; und diese Art und Weise lässt sich wenigstens nicht in
einem Bild beschreiben, in dem zur Darstellung von Kausalzusammenhängen verwendete
Gesetzesaussagen mit notwendiger Geltung zum Einsatz kommen. Die Differenz beider
Verwendungen des Ausdrucks ‚Regel’ besteht in der Beziehung der Regel zum Geregelten:
Die Grammatik verhält sich zum Sprechen einer Sprache wie der Maßstab zum Messen eines
Objekts. Sprache wie Objekt kommen in den Grenzen des Bildes erst durch die Tätigkeit zu
einiger Bestimmtheit, und zwar zu einer Bestimmtheit, deren Gestalt Grammatik und
Maßeinheit sind. Weder Grammatik noch Maßeinheit können mithin durch Sprache oder
Objekt verifiziert oder gerechtfertigt werden: „Die Regeln der Grammatik lassen sich nicht
dadurch rechtfertigen, daß man zeigt, ihre Anwendung führe zu einer Übereinstimmung der
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Es ist zentral, dass die Formulierung eines ‚Regelsystems’ ein Bild ist, ein Modell, mit dem das
Funktionieren des Sprechens zu bestimmten Zwecken erklärt werden kann. Zu vermeiden ist die Vorstellung,
man könne die Rekonstruktionen, die mittels des Bildes hergestellt werden, als Erklärungen der dargestellten
Sache selbst auffassen. Die Erklärungsleistung solcher Darstellungen bleibt relativ auf die verwendeten
Darstellungsmittel: Bilder sind stets Darstellungen von etwas als etwas unter bestimmten Hinsichten zu
bestimmten Zwecken. „Wir können die Eigenschaften, welche der Gegenstand unserer Behandlung in einer
bestimmten Darstellung zeigt, unterscheiden von der Art und Weise, wie er uns im direkten Umgang
begegnet, wie ‚(wirklich) ist’; vorausgesetzt selbstverständlich, wir haben die Möglichkeit eines direkten
Zuganges. Sonst kann uns das ‚ist’ des Wirklichkeitsbezuges hier nur auf die Tatsache anderer
Darstellungsmöglichkeiten aufmerksam machen“ (Kambartel/Stekeler-Weithofer 1988, 213); siehe auch
Kambartel/Stekeler-Weithofer 2005, 83f. und weiter Wittgenstein 1953, § 374.
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Darstellung mit der Wirklichkeit. Denn diese Rechtfertigung müsste das Dargestellte selbst
beschreiben“ (Wittgenstein 1969, 186). Das würde aber voraussetzen, dass eine gleichsam
außersprachliche, d. h. von der Form sprachlicher Artikulation unabhängige Perspektive auf
das Sprechen eingenommen werden könnte. Die Regeln der logischen Grammatik sind
willkürlich deshalb, weil sie – auch wenn sie unserem individuellen Sprechen in gewisser
Weise vorausgehen und für es unhintergehbar sind – keine andere Geltungsgrundlage haben
als eben unser gemeinsames Sprechen selbst. „Warum“, so fragt Wittgenstein im selben Sinn
in den „Zetteln“,
„nenne ich die Regeln des Kochens nicht willkürlich, und warum bin ich versucht, die Regeln
der Grammatik willkürlich zu nennen? Weil ‚Kochen’ durch seinen Zweck definiert ist,
dagegen ‚Sprechen’ nicht. Darum ist der Gebrauch der Sprache in einem gewissen Sinne
autonom, in dem das Kochen und Waschen es nicht ist. Wer sich beim Kochen nach andern
als den richtigen Regeln richtet, kocht schlecht; aber wer sich [...] nach andern grammatischen
Regeln richtet, als den und den, spricht darum nichts Falsches, sondern von etwas Anderem.“
(Wittgenstein 1984, § 320)64

Unser gemeinsames Sprechen ist das Medium, in dem Gegenstände als Gegenstände
identifizierbar werden; und Jemandem-etwas-Mitteilen ist nicht ein Zweck des Sprechens,
sondern seine Form. Wenn wir also nach der (logischen) ‚Grammatik’ der Rede von
‚arbeiten’ und ‚Arbeit’ fragen, dann suchen wir an vorfindlichen Gebräuchen dieser
Ausdrücke nach ihrem Prinzip. Wir suchen nicht (ahistorisch) nach dem, was das
unterschiedlichen,

geschichtlichem

Wandel

unterworfenen

Bedeutungen

inhaltlich

Gemeinsame ist – gleichsam den ‚kleinsten, abstrakten Nenner’. Wir fragen nach der
Funktion, die die Verwendung dieser Ausdrücke in unseren Reden über gewisse Sachen – das
Arbeiten, das Handeln, das Tätigsein – hat und sinnvollerweise haben kann. Die Übersicht
über den historischen Bedeutungswandel der Ausdrücke ‚arbeiten’ und ‚Arbeit’ diente unserer
Orientierung: Weil ‚Wörter Geschichten haben’, gehen in unseren Wortgebrauch immer
schon

Leitunterscheidungen

und

Äquivokationen

als

‚Sedimente’

vorfindlicher

Wortgebräuche ein. Wir sind auf diese Wortgebräuche nur genau dann nicht festgelegt, wenn
wir ihre Gestalt und ihre Funktion explizieren können; und insofern solche ‚Sedimente’ oft
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Vgl. Covas 2008, 158. – Aus dieser Einsicht ergibt sich aber auch, dass es grundfalsch wäre, Wittgenstein
eine instrumentalistische Auffassung der Sprache zu unterstellen, wie es etwa Thorsten Sander 2002, 79f. tut.
Das wäre nur sinnvoll, wenn man die ‚Spiel’- und ‚Regel’-Metapher wörtlich auffassen würde, und den
Zweck der Sprache – z. B. das ‚Übertragen von Information’ – analog zum Zweck etwa des Schachspiels,
und die ‚Regeln’ als Angaben zu den Realisierungsbedingungen dieser Zwecke verstehen würde. In der
„Philosophischen Grammatik“ bemerkt Wittgenstein jedoch: „Die Sprache ist für uns nicht als Einrichtung
definiert, die einen bestimmten Zweck erfüllt [...]. Der Begriff der Sprache [...] liegt im Begriff der
Verständigung“ (Wittgenstein 1969, 190 u. 193; desgl. in Wittgenstein 1984, § 322). ‚Verständigung’ ist
nicht sinnvoll als Zweck anzusprechen, sondern ist ein prinzipiell differenzierungsfähiges und -bedürftiges
Tun (vgl. Kambartel 1991, 127). Es geht Wittgenstein nicht um eine Klärung der Sprache, sondern des
Sprechens; Sprechen ist eine Praxis (ein Vollzug), ‚die Sprache’ ist das Medium und die Form dieser Praxis.

philosophisch-terminologischer Provenienz sind, bezieht sich die Explikation je schon auf
frühere Explikationen derselben Art (das unterscheidet eine bloß aufraffende Wort- von einer
systematisierenden Begriffsgeschichte). Den methodischen Ausgangs- und Zielpunkt der
grammatischen Rekonstruktion bildet unser Sprechen.
Die typologische Übersicht über die Wortgeschichte zeigt zunächst nur, in welchem
Ausmaß beide Ausdrücke agonalen und polemischen Charakter haben – in welchem Ausmaß
sie also eine Funktion erfüllen in Auseinandersetzungen um die Beurteilung menschlichen
Tuns und Handelns. Indem man etwas – ein Tun oder Handeln – ‚als Arbeit’ bezeichnet,
nimmt man Stellung dazu, wie über es zu sprechen und zu urteilen sei. Die Folge dieser
Funktion ist, dass sich unterschiedliche Intensionen verschiedenster Herkunft gleichsam
überlappen. Der Ausdruck ‚Arbeit’ ist, so Dirk Baecker, nicht unterbestimmt in dem Sinn,
dass sich für seinen Gebrauch keine klaren, invariant kontrollierbaren Kriterien angeben
ließen, sondern er ist eben durch die Vielzahl seiner Gebräuche in Diskursen
unterschiedlichster Art „überdeterminiert“. Baecker erläutert das so: Es sei möglich, für diese
Ausdrücke „eine Vielzahl von Referenzen zu unterscheiden und zu bündeln [...], ohne daß
diejenigen, die diese Worte verwenden, jeweils wissen müßten, auf welche Referenzen sie
sich beziehen und wie diese Referenzen mit anderen harmonieren oder konfligieren“ (Baecker
2002, 203). Baecker weist damit auf den Umstand hin, dass wir alltagssprachlich
unproblematisch in der Lage sind, verschiedenste Verwendungen der Ausdrücke ‚arbeiten’
und ‚Arbeit’ kompetent zu verwenden – im Zweifelsfall auch so, dass wir sie zu verstehen
glauben, ‚solange wir nicht nach ihnen gefragt werden’. Wir nennen dann Erwerbstätigkeiten
ebenso ‚Arbeit’ wie die bewusste Verhaltung zu unseren zwischenmenschlichen
Beziehungen. Wir sprechen von der Arbeit eines bildenden Künstlers und der des
Industrieschlossers. Wir kennen die ‚Arbeit des Geistes’ und die ‚der Sprache’, beide Male
mit doppeltem Genitiv, und nach der Lektüre Prousts sprechen wir von ‚Erinnerungsarbeit’. –
Man könnte versuchen, die scheinbare ‚Mehrdeutigkeit’ dieser Verwendungen so zu erklären,
dass einige dieser Verwendungen der Ausdrücke ‚arbeiten’ und ‚Arbeit’ metaphorisch sind.
Die Funktion solcher Reden wäre es dann, ein Satzsubjekt auf neuartige, unübliche Weise zu
reflektieren, indem es (grammatisch) als Akteur einer Tätigkeit angesprochen wird, die mit
einem (syntaktischen) Handlungsausdruck bezeichnet wird: ‚x arbeitet’.65 Man müsste dann
sagen: Wie diese metonymischen Verwendungen zu verstehen sind, erläutern wir im
65

Die formalste Fassung dieser grammatischen Zuschreibung eines Tuns artikuliert der physikalische
Arbeitsbegriff (Arbeit W = Kraft F * Wegstrecke s). Bezüglich dieser Bestimmung sagen wir etwa beim
Verlegen von Parkett, das Holz ‚arbeite’: Nicht, um dem Holz eine ‚Leistung’ zuzusprechen, sondern um die
Veränderung des Materials und die dabei auftretenden Wirkkräfte beschreib- und messbar zu machen.
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Rückgriff auf die ‚eigentliche Bedeutung’ – einen ‚Standardgebrauch’, der besagt, was
üblicherweise gemeint ist, wenn man sagt, jemand arbeite. Mit solchen analogischen und
metaphorischen Übertragungen wissen wir im Einzelfall (zumeist) kompetent umzugehen.
Das heißt: Wir können erläuternd Gründe angeben, in welcher Hinsicht wir die private
Wochenendlektüre wissenschaftlicher Texte und das Tun eines Schuhmachers beide als
Arbeit ansprechen, und können beide Verwendungen des Ausdrucks ‚arbeiten’ unterscheiden
von der ‚Arbeit’ eines trocknenden Holzbalkens, ohne zugleich zu beanspruchen, mit solchen
auf

Einzelfälle

bezogenen

Erläuterungen

zugleich

das

ganze

Feld

möglicher

Wortverwendungen bestellt zu haben. Diese in der Praxis unproblematische Fähigkeit
scheitert allerdings an der Schwierigkeit, die wir haben, wenn wir gleichsam den
‚Standardfall’ eines ‚Arbeitens’ konkret anzugeben gefordert sind. Es ist dann aber eben kein
angemessener Umgang mit dieser Schwierigkeit, im historischen Rückgriff die Bedeutung der
Ausdrücke ‚arbeiten’ und ‚Arbeit’ so erläutern zu wollen, dass man angibt, was mit ihnen
einstmals bedeutet wurde; dass dieser Rückgriff überdies zu dem unbefriedigenden Ergebnis
zweier sich ausschließender Charakterisierungen führt, ist dann ein noch zusätzlich
hinzutretendes Problem.
Ein pragmatischer Umgang mit dieser Schwierigkeit ist, mit der scheinbaren
Mehrdeutigkeit der Rede von ‚arbeiten’ und ‚Arbeit’ so umzugehen, dass der Gebrauch dieser
Ausdrücke normiert wird. Man bezweckt dann eine semantische Invarianz, d. h.: man möchte
sicherstellen, dass man Verwendungen dieser Worte so verstehen kann, dass ihre Bedeutung
nicht von Situation zu Situation und von Sprecher zu Sprecher schwankt. Das lässt sich mit
der definitorischen Auszeichnung des Gegenstandsbereichs (des ‚Begriffsumfangs’), der
Formulierung einer klaren Zuordnungsvorschrift und der Explikation von Regeln zur
Kontrolle des rechten Gebrauchs bewerkstelligen. Die Bedeutung eines derart eingeführten
Begriffs (im Sinne eines Terminus) ist dann allgemein in dem Verstand, dass sich sein
Gebrauch unter Rückgriff auf die explizierten Gebrauchsregeln schematisch kontrollieren
lässt. – Eine solche, an der Form wissenschaftlicher Begriffsbildung orientierte Klärung
verschiebt freilich nur das sachliche Problem: Sie steht, sowohl hinsichtlich des
Gegenstandsbereichs, der die Extension des fraglichen Terminus bestimmt, als auch
hinsichtlich der Sortiervorschriften und Inferenzregeln, die die Intension des Terminus
bestimmen, unter Zwecken. Das heißt: Die terminologische Begriffsbildung orientiert sich
daran, was mit ihnen getan, erreicht und erklärt werden soll. Das wurde etwa an den
angeführten Überlegungen Claus Offes deutlich: Das Ungenügen eines typischen
soziologischen Arbeitsbegriffs erweise sich in seiner Anwendung daran, dass sich keine
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Phänomene finden ließen, die unter den Begriff fallen, und umgekehrt diejenigen Phänomene,
die traditionell als Exemplare des Gegenstandsbereichs galten, den Zuordnungsvorschriften
nicht länger entsprechen. Die Beschäftigung mit einem als gegeben verstandenen
Phänomenbereich geht hier also der Sache nach der Begriffsbildung voraus; verändern sich
die beobachtbaren Phänomene so, dass sie eine eindeutige Sortierung unter die formal
bestimmten Begriffsklassen nicht mehr zulassen, dann ist der ‚Begriff’, verstanden als
Instrument solchen Sortierens, anzupassen. Die Anpassung einer solchen Nominaldefinition
stellt selbst keine logische Schwierigkeit dar; tatsächlich wird sie in allen Wissenschaften auf
je spezifische Art durchgeführt. Man muss nur mitbedenken, dass das Auftauchen desselben
Wortes – ‚Arbeit’ – in unterschiedlichen disziplinären Kontexten im Zweifelsfall radikal
verschiedene ‚Begriffe’ bezeichnet – dass m. a. W. die terminologische Rolle ein- und
desselben Wortes eben so unterschiedlich ist, wie der Gebrauch des Wortes ‚Arbeit’ etwa in
der Physik, der Volkswirtschaftslehre, der Industriesoziologie.
Der empfundene Skandal scheint indes darin zu bestehen, dass die Ausdrücke
‚arbeiten’ und ‚Arbeit’ nur in extremen Fällen, etwa im Vergleich der physikalischen
Axiomatik oder der klassischen ökonomischen ‚Leistungs’-Normierung mit anderen, weniger
exakt modellierten Begriffssystemen, in dieser Weise bloße Homonyme darstellen. Woran
Offe sich stößt, ist, dass der fachwissenschaftliche Zweifel an der Brauchbarkeit der
„Zentralkategorie“ Arbeit sich a) nicht durch eine formale Revision der Begriffseigenschaften
lösen, und b) den urteilenden Gebrauch der fraglichen Ausdrücke in unserem Sprechen
unbeschadet lässt. Mit einer aristotelischen Unterscheidung kann man sagen: Die Ausdrücke
‚arbeiten’ und ‚Arbeit’ fungieren weniger homonym als paronym. Paronyme Ausdrücke
„zeichnen sich vor homonymen Ausdrücken dadurch aus, daß ihre verschiedenen
Bedeutungen inhaltliche Verwandtschaften und Abhängigkeiten voneinander aufweisen“
(Wolff 1981, 19). Eine bloße Homonymie ließe sich unproblematisch dadurch vermeiden,
dass in fachwissenschaftlichen Sprachspielen unterschiedlichen Begriffen, die als
verschiedene Bedeutungen desselben Wortes auftreten können, eben verschiedene Worte
zugeordnet werden. Das Charakteristische an paronymen Reden hingegen ist, dass sich ihre
unterschiedlichen Verwendungen deshalb nicht voneinander scheiden lassen, weil sich diese
verschiedenen Verwendungen gerade nicht nur beiläufig aufeinander beziehen, sondern sich
durcheinander begründen und erläutern. Sie bleiben, sagt Aristoteles, „in Beziehung auf ein
Prinzip“ (Met. IV 2, 1003b 6). Man darf das nicht so verstehen, als gebe es gleichsam eine
ursprüngliche Bedeutung, als sei eine der verschiedenen Bedeutungen gleichsam primär.
Worauf Aristoteles abzielt, ist, dass die unterschiedlichen fachwissenschaftssprachlichen
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Normierungen relativ bleiben auf unser alltägliches Sprechen und Handeln. Die Rede von
‚Arbeit’ hat ihren primären Ort deshalb nicht in formal-exakten Fachwissenschaftssprachen,
weil deren auf Eindeutigkeit und Allgemeinheit zielenden Normierungen aufruhen auf
vorfindlichen,

nichtwissenschaftlichen

Sprachgebräuchen.

Das

‚Prinzip’,

das

die

verschiedenen wissenschaftlichen Sprachgebräuche verbindet, ist, dass sie bereits selbst zu
unterschiedlichen Zwecken vorgenommene Klärungen an unserem Sprachgebrauch sind. Sie
beanspruchen, an dem, was wir gleichsam undeutlich immer schon sagen können, wenn wir
eine Sprache sprechen, in einer bestimmten, durch den jeweiligen fachwissenschaftlichen
Zweck geprägten Hinsicht, eine Vereindeutigung vornehmen zu können. Dieses Unterfangen
ist aber daran gebunden, dass die Explikation bestimmter Redeweisen mit der alltäglichen
Sprache, in der diese Ausdrücke praktisch ihren Ort haben, gleichsam ‚kompatibel’ bleiben.
Das unterscheidet eine Explikation von einer bloßen Nominaldefinition: Sie führt nicht
einfach neue Ausdrücke in ein terminologisches Sprachspiel ein, sondern will etwas
Implizites explizit, d. h. zunächst verständlich und dann diskutier- und kontrollierbar
machen.66
Es charakterisiert die grammatische Reflexion, dass sie diese ‚Kontrolle’ selbst nicht
schematisch durchführen kann: Dazu müssten Gegenstandsbereich und Verwendungsregeln
zur Verfügung stehen. Die Erläuterung eines Wortgebrauchs wird aber nötig bei solchen
Redeformen, in denen diese Aspekte nicht nur nicht explizit bekannt, sondern im Extremfall
sogar umstritten sind – bei Gebräuchen, die mit Wittgenstein dadurch gekennzeichnet sind,
dass sie die Aussage provozieren: „Ich kenne mich nicht aus“.67 Das charakterisiert genau den
Gebrauch von Inbegriffen: Sie lassen sich weder durch eine einfache generalisierende
Extrapolation aus empirisch beschreibbaren Gebräuchen (die linguistische ‚lexikalische’
Bedeutung) noch durch eine formalistische Nominaldefinition so klären, dass andere oder
konkurrierende Wortgebräuche damit als ‚falsch’ oder ‚unangemessen’ gelten dürften. Die
grammatische Reflexion richtet sich nicht so auf einen Sprachgebrauch, dass sie von den
Varianzen dieses Gebrauchs zum Zweck der Herstellung größtmöglicher Allgemeinheit
66

Vgl. Tugendhat 1989, 267. Lutz Wingert (2007) hat auf diese methodisch gebotene Irreduzibilität unseres
alltäglichen, nur im Kontrast zu wissenschaftlichen Beschreibungen als ‚lebensweltlich’ charakterisierten
Lebens hingewiesen. Eine lebensweltliche, praktische Gewissheit, so Wingert, könne durch
wissenschaftliche Modellierungen und Erklärungen zwar differenziert, verdeutlicht oder, im Extremfall,
transformiert werden (etwa dann, wenn wir im Rückgriff auf wissenschaftliches Wissen bemerken, dass wir
uns einer anderen Sache gewiss waren, als wir meinten). Der Charakter gleichsam unmittelbarer Gewissheit,
das situative Sich-gewiss-Sein, werde dadurch aber weder abgelöst noch erklärt. Er bleibt vielmehr die
Voraussetzung für wissenschaftliche Differenzierungen, weshalb eine Reduktion solcher lebensweltlichen
Gewissheiten auf wissenschaftliches Wissen (etwa, indem man sagt, eigentlich sei mit einer Gewissheit der
oder der wissenschaftliche Sachverhalt gemeint) einen Kategorienfehler bedeuten würde.
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Wittgenstein 1953, § 123.

52

abstrahiert68, sondern sie thematisiert und beurteilt einen Sprachgebrauch unter
Berücksichtigung der Situation, in der er auftaucht. Kambartel schlägt vor, diese dem
Philosophieren eigene „methodische Einstellung“ als „streng“ zu charakterisieren im
Unterschied zur methodischen Einstellung einzelner Wissenschaft. Diese verführen „exakt“ in
dem Sinn, dass es ihnen um schematisch normierte Applikationsverhältnisse mit allgemeinem
Geltungsanspruch gehe. Die strenge oder (nach Kambartel) vernünftige Einstellung stehe
„normalerweise im Gegensatz zu der Art von Allgemeinheit von Strategien, deren Absicht es
ist, in unseren Orientierungen und Artikulationen exakt zu sein oder zu werden. Vernunft
schließt nicht nur praktische Urteilskraft ein, sie erfordert auch semantische Urteilskraft, d.h.
die Beurteilung von Gebrauch und Verständnis der Sprache im Verhältnis zu den Situationen,
in denen sie (dieser Gebrauch) arbeitet“ (Kambartel 2000, 84).

Die Rede von ‚Situation’ fungiert doppelt: Sie bezeichnet einmal die (unsicheren, immer
differenzierungsfähigen und -bedürftigen) Umstände eines singulären, wirklichen Gebrauchs,
die uns einerseits empraktisch vertraut, aber eben immer nur identifizierbar sind in dem
Ausmaß, in dem sie wirklich und praktisch als relevant erscheinen69; und sie meint zweitens
die ‚generischen’, typischen Situationen eines Gebrauchs, wie sie sich in allgemeinen Regeln
unter Nutzung des unpersönlich generalisierenden Personalpronomens der Art ‚üblicherweise
sagt man...’ formulieren lassen. Friedrich Kambartel charakterisiert die grammatische
Reflexion so, dass sie in einem beständigen, gemeinsamen Deutungsprozess den Gebrauch
eines Ausdrucks mit Blick auf das Verhältnis beider Verständnisse von ‚Situation’ bedenkt:
Sie ist als eine „Orientierungspraxis“ charakterisierbar, „mit der Absicht, eine Antwort auf
unsere Probleme zu erhalten oder diese (auf andere Weise) loszuwerden“ (Kambartel 2000,
83). Andernorts beschreibt Kambartel diesen Verständigungsprozess, der den wirklichen,
situativen Gebrauch einerseits auf typische Situationen des Gebrauchs, und andererseits die
Typisierung dieser generischen Situationen auf den situativen Gebrauch bezieht, als eine
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Man glaubt bisweilen, dass durch eine abstraktive Formalisierung unserer Reden, also durch eine
Übersetzung unserer Sprachgebräuche zur Herstellung invarianter Bedeutungen und schematischer Kontrolle
der daraus resultierenden Inferenzen, Klärung im Sinn der Erhellung eines ‚eigentlich Gemeinten’
bewerkstelligt werden könnte. Ein solcher Zug zur Axiomatisierung – Quine spricht explizit von einer
„Übersetzung“ unseres Sprechens in eine logisch äquivalente, aber vor Unklarheit geschützte Form (Quine
1960, 61) – wurde maßgeblich durch den einflussreichen Frege’schen Vorschlag einer „Begriffsschrift“ als
„Formelsprache des reinen Denkens“ inspiriert. Frege selbst macht noch darauf aufmerksam, dass die
„Äquivalenz“ dieser Übersetzung unter Bedingungen steht – sie bleibt relativ auf den Zweck, den eine in
gewisser Hinsicht äquivalente Formalisierung erfüllen soll. Frege vergleicht die Begriffsschrift einem
„Mikroskop“, das dem Auge überlegen sei, wenn „wissenschaftliche Zwecke grosse Anforderungen an die
Schärfe der Unterscheidung stellen [...]. Das Mikroskop hingegen ist gerade solchen Zwecken auf das
vollkommenste angepasst, aber eben dadurch für alle anderen unbrauchbar. [...] So ist diese Begriffsschrift
ein für bestimmte wissenschaftliche Zwecke ersonnenes Hilfsmittel, das man nicht deshalb verurtheilen darf,
weil es für andere nichts taugt“ (Frege 1879, XI). Freges optische Metapher macht den kritischen Punkt
sichtbar: Das Kriterium, relativ zu dem das Mikroskop vor dem Auge ausgezeichnet wird, ist „Schärfe der
Unterscheidung“. Das Kriterium „Schärfe“ bedarf allerdings selbst einer kriteriellen Bestimmung.
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Vgl. Schütz 1970, 94f.
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‚Arbeit’ an der Deutung unseres Sprechens.70 Er deutet damit einen Aspekt an, der in den
Ausdeutungen der inbegrifflichen Unterscheidungen, die mittels des Ausdrucks ‚Arbeit’
getroffen werden können, bislang nicht eigens thematisiert wurde71: Die gemeinsame
Deutung an problematischen Ausdrucksverwendungen wird als ein Prozess dargestellt, als ein
Vorgang, der genau damit an ein Ende kommt, dass ein angemessenes Verständnis hergestellt
wird.
Man kann diese ‚Angemessenheit’ einfach pragmatisch verstehen; die Deutung eines
Redegebrauchs, würde man dann sagen, ist angemessen dann, wenn die Irritation oder das
Missverstehen, das die Deutung nötig gemacht hatte, ausgeräumt ist. Das lässt sich, wie Ernst
Tugendhat bemerkt, nicht dadurch bewerkstelligen, dass eine ‚Erklärung’ durch eineindeutige
Gebrauchsnormierungen fingiert wird. „Nur wenn eine Erklärung angemessen ist, kann sie ja
als Klärung in Anspruch genommen werden“ (Tugendhat 1989, 269).72 – Eine solche ‚bloß
pragmatische’ Klärung im Sinn der Bereinigung von faktischen Gesprächshindernissen reicht
indes dann nicht aus, wenn es um eine begriffliche Klärung geht – wenn also nicht gefragt ist
‚Wie meinst Du das?’, sondern ‚Wie ist das überhaupt zu verstehen?“. Sie fragt dann
angelegentlich einer konkreten, wirklichen Verwendung nach den Möglichkeiten des
Ausdrucksgebrauchs73. Verwechselt die Klärung diese beiden Fragemodi, oder meint sie, im
Sinne des ersten auf eine Frage im Sinne des zweiten antworten zu können, dann ist sie dem
skeptischen Einwand ausgesetzt, dass eine solche Angemessenheitsklärung selbst eine nur
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Vgl. Kambartel 1991, 127: „Was wir mit dem von uns Gesagten meinen, stellen wir ein Stück weit selbst erst
fest, wenn wir auf Verständnisfragen antworten, gemeinsam mit anderen an einer Deutung unserer Sätze
arbeiten oder schließlich in der von solchen Deutungen angeleiteten Praxis unsere Übereinstimmung oder ihr
Ausbleiben sehen“.
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Er taucht freilich in der Behandlung der Marx’schen Position auf; vgl. Kap. I,2. Wir haben dort von der
Thematisierung deshalb abgesehen, weil er im Rahmen der dort berichteten anthropologischen Ausdeutung
funktionslos blieb. Das wird sich als ein Versäumnis dieser Ausdeutung erweisen; wir kommen in Kap. III,3
wieder darauf zurück.
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Tugendhat selbst unterläuft allerdings, dass er letztlich seinen Klärungsanspruch unterbietet, indem er das
Subjekt der Sprache – das generisch bezeichnete ‚Wir’ der Sprechenden – empirisch auffasst: „Dieses unser
wirkliches Verstehen ist jedoch eine empirische Vorgegebenheit. Dann ist aber auch die Wahrheit, die die
Philosophie anstrebt, eine empirische. Zwar betrifft diese Wahrheit unser Verstehen im Ganzen, und dieses
Verstehen wird nicht beobachtet, sondern reflexiv expliziert, aber wir: das ist nicht ein transzendentales oder
sonst irgendwie vorweltliches Bewußtsein, sondern eine empirisch vorhandene Sprachgemeinschaft“
(Tugendhat 1989, 270). Letztlich folgt aus dieser empiristischen Rückbindung eine sprachskeptische
Position. Wenn sie ihren „apriorischen“ (Tugendhat 1989, 262) Klärungsanspruch in seiner Geltung an eine
empirische Sprachgemeinschaft rückbindet, dann entpuppt sich, analog zur Position Searles, das so
entwickelte ‚Prinzip’ der Sprache als eine induktive Generalisierung erscheinender Regelmäßigkeit, dessen
Geltung aber notwendig prekär bleibt. Eine solche sprachskeptische Haltung ergibt sich notwendig dann,
wenn der Anfang beim ‚alltäglichen Sprechen’ empirisch als Anfang bei einer ‚natürlichen’ Sprache, und
nicht bei einer logisch etwa vom wissenschaftlichen Sprachspiel unterschiedenen Weise des Sprechens
gemacht wird; vgl. klärend Haase 2007, v. a. 239f.
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Vgl. zu dieser „sprach- oder empraktischen“ Deutung des Ausdrucks ‚Begriff’ Kambartel 1992, 205.
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scheinbare Klärung böte, mithin selbst wieder erläuterungsbedürftig wäre usf. Die
Konsequenz ist eine reductio ad absurdum: Die Möglichkeit, einen Sprachgebrauch als
angemessen zu beurteilen, wäre gleichsam stets auf die nächste Klärung verschoben. – Man
sieht, dass ein solches Verständnis der Form nach der Vorstellung von Exaktheit folgt – mit
Wittgenstein:

der

„unwiderstehlichen

Versuchung,

Fragen

nach

der

Art

der

Naturwissenschaften zu stellen und zu beantworten. Diese Tendenz ist die eigentliche Quelle
der Metaphysik und führt den Philosophen in vollständiges Dunkel“ (Wittgenstein 1958, 39).
An dieser Stelle verdankt sich das ‚Dunkel’ der Vorstellung, die Angemessenheit sei eine, die
gleichsam nach der ‚Passung’ einer allgemeinen, situativ nicht festgelegten Gebrauchsweise
zu einer konkreten Situation zu verstehen sei. Man fragt, mit anderen Worten, danach, ob man
den allgemeinen, generischen Gebrauch richtig angewendet hat. Aus einer solchen Frage
kann sich der (metaphorische) Maßstab, an dem die ‚Angemessenheit’ dann bemessen werden
soll, aber nicht ergeben, weil er ihr implizit vorausgesetzt ist.
Das systematische Ungenügen einer solchen, nach einem Korrespondenzverhältnis
suchenden Auffassung liegt, mit Wittgenstein gesprochen, in einer „verächtliche[n] Haltung
gegenüber dem Einzelfall“ begründet (Wittgenstein 1958, 39): Gleichsam ‚zwischen’ der
Beschreibung einer Situation und ihrer relevanten Momente und der Beschreibung eines
generischen, also von der Situation und dem konkreten Redenden in bestimmten Hinsichten
absehenden Gebrauchs steht der wirkliche, situative und singuläre Gebrauch, steht das
Sprechen. Um dessen Angemessenheit geht es; und diese Angemessenheit des Sprechens
selbst kann in zwei Richtungen thematisiert werden: erstens als Angemessenheit an die
Situation, also eine selbst differenzierungsbedürftige und prinzipiell problematische
Beschreibung der Umstände des Sprechens; und zweitens als Angemessenheit an eine
generische Weise des Redegebrauchs. Beide Perspektiven bedingen einander: Der generische
Gebrauch, also die übliche Form des Gebrauchs orientiert das situative Sprechen (er
determiniert es aber nicht); das wirkliche Sprechen umgekehrt modifiziert die Art und Weise,
in der eine Rede – generalisiert ausgedrückt – üblicherweise gebraucht wird (diese
Modifikation findet aber nicht notwendig statt. Es bedarf, wie man sagt, der
‚Einzelfallprüfung’, bei der das Ergebnis im Zweifelsfall auch sein kann, dass die Rede
unangemessen, und d. h.: im logischen Sinn ungrammatisch verwendet wurde). Kambartels
Hinweis, es bedürfe zur Thematisierung beider Hinsichten der „Urteilskraft“, ist eine
gleichsam apagogische Charakterisierung. Sie will, indem sie auf die kantische
Unterscheidung der metaphorischen ‚Richtung’ des Urteilens („bestimmend“ als Subsumtion
des Einzelfalls unter den allgemeinen Typ, „reflektierend“ als Generalisierung des
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Einzelfalls)74 hinweist, den Umstand herausheben, dass die Reflexion auf Angemessenheit –
also das Beurteilen von Gründen für das Urteil, eine Rede sein angemessen – prinzipiell nicht
auf die Beschreibung notwendiger Folgebeziehungen reduzierbar ist. Dass von der
Angemessenheit einer Rede immer und prinzipiell nur relativ gesprochen werden könne, heißt
aber umgekehrt nicht, dass damit einem geltungstheoretischen Relativismus das Wort geredet
würde. Die situativ gelingende Klärung eines Redegebrauchs reicht nur dann nicht hin, wenn,
von den situativen Umständen abstrahierend, eine allgemeine Beschreibung dieses Gebrauchs
(etwa in Gestalt einer Regel) gegeben und diese Regel dann zur vermeintlichen ‚Klärung’
anderer situativer Gebräuche verwendet würde. Man würde dann vor die Frage gestellt,
inwiefern genau diese allgemeine Beschreibung hinreichend sein sollte, und geriete in den
skizzierten Regress (in die Frage nach der Regel der Regelanwendung usf.). Die situative
Klärung reicht hingegen hin genau dann und genau in dem Sinn, wenn in höherstufigem
Nachdenken und Sprechen über den situativen Gebrauch und seine situative Klärung die
Möglichkeit ihres Zustandegekommenseins, und zwar mit Blick sowohl auf die Situation als
auch auf die Beschreibung generischer Gebrauchsformen, erklärt werden kann. Man sieht
hier, weshalb Wittgenstein die (metaphorischen) ‚Regeln der Grammatik’ willkürlich, im Sinn
von ‚nicht am Modell etwa kausaler Notwendigkeit’ verstehbar, nennt: Eine solche
‚Erklärung’ eines situativen Redegebrauchs lässt sich weder einem empirischen Gebrauch
abstraktiv entnehmen, noch lässt sie sich restlos so generalisieren, dass sie allgemeine,
notwendige Geltung abgesehen von der Situation wirklichen Sprechens beanspruchen dürfte.
Unwillkürlich im Sinn von nicht beiläufig sind die in grammatischer Reflexion entwickelten
Charakterisierungen deshalb, weil sie höherstufig bezogen bleiben auf „die gelingende Tat“,
74
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Vgl. Kant 1790, 251f. Diese Unterscheidung markiert das logische Kernproblem des ‚angemessenen’
Umgangs mit generalisierten Reden und Titelwörtern. – Wichtig ist, dass sich das Vorgehen der
‚reflektierenden Urteilskraft’ nicht abschließend als ein abduktives Vorgehen modellieren lässt. Die
Abduktion ist eine formal-schematische Schlussform. Deduktiv wird von der allgemeinen Prämisse unter
Nutzung einer allgemeinen Regel oder Folgebeziehung auf den Einzelfall geschlossen; induktiv wird das
singuläre Urteil allquantifiziert verallgemeinert. Abduktiv wird eine singuläre Beschreibung mit einer
allgemeinen unter Angabe möglicher Regeln zusammengeschlossen (vgl. zu einer Binnendifferenzierung des
Typs abduktiver ‚Schlüsse’ näher Hubig 2006, I 208ff.). Die ‚reflektierende’ Bestimmung der
‚Angemessenheit’ einer Rede ist aber kein solches schematisch-formales (‚exaktes’) ‚Schließen’; wäre sie es,
so ginge es ihr wieder nur um ‚Angemessenheit’ im ersten, ‚bloß pragmatischen’ Sinn. Man würde dann
sagen: Die Abduktion ist ein ‚pragmatisches’ Schlussverfahren in dem Sinn, dass sich die Wahrheit ihrer
Ergebnisse (prinzipiell) nicht formal feststellen lässt und daher soz. stets unter Vorbehalt steht. Man
bestimmt damit die Abduktion als einen defizienten Modus des Nachdenkens, der, formal betrachtet, unter
der skizzierten Skepsis steht. Wolfgang Wieland (2001, 151f.) hat versucht plausibel zu machen, dass die
Urteilskraft als eine Form des Nachdenkens zu begreifen wäre, die mit dieser ‚abduktiven’ Rekonstruktion
insofern nicht zu fassen ist, als sie prinzipiell nicht durch eine Modellierung von Regelverhältnissen
verstanden werden dürfe. Das ist ein bestechender Vorschlag deshalb, weil der Verzicht auf ein solches
Regel-Sprachspiel die Tendenz ausschließt, in der Erläuterung des ‚Reflektierens’ stets wieder in eine
naheliegende „exakte“ Übersetzung solcher Regelungsverhältnisse zurückzufallen. Insofern die Weise, in der
‚die reflektierende Urteilskraft zum Allgemeinen kommt’, dann aber – zunächst – als unmittelbar zu
charakterisieren wäre, ist Wielands Vorschlag eher als Problemanzeige und nicht als -lösung zu verstehen.

darauf, dass „unsere Artikulation verstanden wird“ (Kambartel 1989, 152). Der Status dieses
praktischen Gelungenseins ändert sich auch nicht, wenn sich der Klärungsversuch in
weitergehender

Auseinandersetzung

(und/oder

veränderter

Situation)

als

relativ

unangemessen, differenzierungs- oder gar revisionsbedürftig erweisen sollte. Eine
skeptizistische Deutung müsste eine solche Revision so verstehen, als impliziere sie, dass das
vormalige praktische Gelingen einer situativen Klärung bloß ‚scheinbar’, also ‚eigentlich
nicht’ gelungen gewesen sei. Die grammatische Reflexion unseres Sprechens hingegen weiß,
dass diese Einschränkung unter der Bedingung steht, dass die beurteilte Klärung schon
geglückt gewesen sein muss, um in dieser Weise be- und hinterfragt werden zu können.
Man kann also die Paronymie der Rede von ‚arbeiten’ und ‚Arbeit’ nicht so beheben,
dass ein als wesentlich behaupteter Bedeutungsaspekt unserer alltäglichen, inbegrifflichen
Rede von ‚Arbeit’ gleichsam isoliert und sodann zum Kriterium einer Nominaldefinition
gemacht würde. Die Paronymie wird in solchen am Ideal der „Exaktheit“ orientierten
Versuchen, weil sie relativ auf unser Vorverständnis des Ausdrucksgebrauchs bleiben,
bestenfalls schärfer herausgestellt. – Es scheint gleichwohl sinnvoll zu sein, den Sinn dieser
verschiedenen Ausdrucksverwendungen über ihre Bedeutung zu erklären – also darüber, was
an den jeweils bezeichneten Sachen es erlaubt, sie – unter Anerkennung aller Unterschiede –
gleichwohl als Arbeit anzusprechen. Dieser Ansatz steht in formaler Hinsicht quer zu den
historisch einflussreichen material bestimmten topoi,75 mit denen der Ausdrucksgebrauch
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Die Rede von topoi oder Redeörtern hat dabei einen doppelten Sinn. Lothar Bornscheuer rekonstruiert die
‚Topik’ als (metaphorische) Ordnung von Gesichtspunkten zunächst pragmatisch so, dass sie historisch
konkrete, geistesgeschichtlich empirisch rekonstruierbare Wissensbestände und Diskursformen umfassten.
Bornscheuer fasst das unter dem Titel der Habitualität eines Topos: „Ein Topos ist ein Standard des von
einer Gesellschaft jeweils internalisierten Bewußtseins-, Sprach- und/oder Verhaltenshabitus, ein
Strukturelement des sprachlich-sozialen Kommunikationsgefüges, eine Determinante des in einer
Gesellschaft jeweils herrschenden Selbstverständnisses und des seine Traditionen und Konventionen
regenerierenden Bildungssystems“ (Bornscheuer 1976, 96). Unter dieser Perspektive ist ‚Topik’ Gegenstand
einer wissenssoziologischen oder ideologiekritischen, empirischen Untersuchung. Bornscheuer sieht aber,
dass diese Deutung von topoi als habituell eine geltungstheoretische Behauptung impliziert. Der Titel
‚Topik’ zeigt unter dieser zweiten Perspektive gleichsam den Bereich der ‚public domain’ dessen, was sich –
wieder pragmatisch und nur richtungsrichtig – als „Allgemeinwissen“ bezeichnen lässt. In diesem Sinn
könne man „einen Topos auch als einen ‚Argumentationsgesichtspunkt von allgemeinverständlicher
Relevanz’ bezeichnen“ (Bornscheuer 1976, 45), eine Allgemeinheit, die sich nur behaupten lässt, wenn „alle
einzelwissenschaftlichen Methoden einschließlich der philosophischen Integralreflexion ihre gemeinsame
Basis in der umgangssprachlichen Argumentationsstruktur haben, d. h. in der gesamtgesellschaftlichen
Verständigungspraxis“ (Bornscheuer 1976, 44.) Das ist eine gegenüber der empirischen Auszeichnung eines
Wissensbestandes logisch höherstufige Perspektive: Sie stellt die – historisch konkrete und wirksame –
Struktur des (dem Geltungsanspruch nach notwendig allgemeinen) ‚Raums der Gründe’ dar. Damit kann das
systematische Verhältnis von Logik und Topik aber nicht mehr so verstanden werden, dass die Topik
gleichsam eine defiziente, auf Partikuläres und „bloß Wahrscheinliches“ (Aristoteles, Top. I 1, 100b 18-26)
gerichtete Anwendung der formal-allgemeinen logischen Formen ist. Die Rekonstruktion der materialen
Topik unseres Denkens und Sprechens bedient sich zwar der begrifflichen Mittel der formalen Logik – diese
Mittel können aber umgekehrt erst in ideativer Weise an einer wirklichen Verständigungspraxis entwickelt
werden. Näherungsweise lässt sich sagen: Die formale Logik gibt zwar das abstrakte Modell der
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verbunden ist. Er fragt, in welcher Weise die isoliert identifizierten Perspektiven auf
verschiedene, ‚Arbeit’ genannte Sachen gleichwohl als Perspektiven auf dieselbe Sache – als
einem Prinzip folgende paronyme Ausdeutungen – zu begreifen seien. Wulf Hund spricht, die
Begriffsgeschichte typologisierend, von einem „Gegensatz“, der „in der Geschichte
herrschaftlich strukturierter Gesellschaften [...] durch zwei anscheinend entgegengesetzte
Weisen der sprachlichen Codierung von Arbeit, begriffliche Auffächerung oder
Vereinheitlichung“, etabliert worden sei (Hund 1990, 13). Hund empfiehlt zwei typische
Weisen zur Erläuterung der Funktion der Rede von ‚Arbeit’: Man könne auf die Unterschiede
der unter einem Ausdruck titelartig verhandelten Sachen abheben, oder umgekehrt nach ihrem
Gemeinsamen fragen. Das ist ein Truismus, wenn es nur heißen soll, dass eine Sache stets
unter solchen formalen (oder, wie Kant sagt, „logischen“76) Gesichtspunkten verhandelt
werden kann; es führt zu zirkulären Ergebnissen, wenn gemeint ist, dass beide Perspektiven
zugleich zur Klärung des Referenzbereichs des Ausdrucks ‚Arbeit’ dienen könnten. Es ergibt
sich dann nämlich, dass die Illusion, man hätte tatsächlich an sich verschiedene Sachen vor
sich, brüchig wird, wenn nach dem Verhältnis dieser scheinbar verschiedenen Sachen
zueinander gefragt wird, weil sich zeigt, dass schon die Frage nach dem Verhältnis dieser
Verschiedenen (Sachen) unsinnig wird. Der Fehler liegt darin, dass der Ausdruck ‚Arbeit’ in
beiden Perspektiven als im selben Sinn referentiell verstanden wird. Daraus ergibt sich ein
Zirkel: wenn auf die verschiedenen Sachen angemessen und hinreichend mit dem Ausdruck
‚Arbeit’ Bezug genommen werden soll, dann sind sie begriffslogisch eine Sache (wenn nicht
durch terminologische Neubenennung eine veritable Verdinglichung des Besprochenen
betrieben wird). Man kann das schön an dem Erläuterungsvorschlag beobachten, den Thomas
Luckmann unterbreitet. Er schreibt, die bekannten Leitunterscheidungen aus der
Gebrauchsgeschichte des Ausdrucks ‚Arbeit’ nutzend, dass
„Arbeit einmal als Handeln schlechthin, also sowohl als Denken als auch als Wirken begriffen
werden konnte. Dann ist Arbeit allerdings in der Tat allgemein, eine Grundgegebenheit des
menschlichen Lebens. Etwas weniger umfassend kann Arbeit als Wirken, als ein Handeln, das
in die Umwelt eingreift, verstanden werden. Dann ist Arbeit im Aufbau jeder
gesellschaftlichen Wirklichkeit vorausgesetzt und an ihm konkret beteiligt. Zugleich ist sie die
notwendige Bedingung der Vermittlung zwischen gesellschaftlicher und subjektiver
Wirklichkeit. Schließlich kann Arbeit als jene Form des Wirkens aufgefaßt werden, die mehr
oder minder bleibende Veränderungen in der gesellschaftlichen und natürlichen Umwelt
verursacht, vor allem solche, die der Bedürfnisbefriedigung dienen. Dann ist Arbeit nicht nur
die empirische Bedingung für die Organisation des menschlichen Lebens zu allen Zeiten,

Rekonstruktion der Topik ab; sie geht ihr aber in dieser Weise nur methodisch voraus, insofern sie sachlich
auf einer wirklichen, beherrschten und wirksamen Topik aufruht.
76
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Siehe Kant 1781, B 318ff.

sondern, in ihrer sozialgeschichtlichen Besonderheit, auch eine Folge dieser Organisation.“
(Luckmann 1980, 92f.)

Luckmann schlägt also vor, unter ‚Arbeiten’ eine bestimmte Art des Handelns zu verstehen;
die spezifische Differenz, die diese Art und anderen Arten des Handelns zu unterscheiden
erlaubt, liege darin, dass das ‚Arbeit’ genannte Handeln „Wirklichkeit mehr oder weniger
dauerhaft verändert“ und „vorrangig der Bedürfnisbefriedigung“ dient. „Arbeit ist ein
Spezialfall des Handelns, wenn auch zweifellos der empirisch bei weitem wichtigste des
Handelns, das Wirklichkeit schafft und verändert“ (Luckmann 1980, 94). Diese
Differenzierung freilich ist so wenig aussagekräftig, dass sie letztlich zirkulär wird: Auch
Luckmann sieht, „daß alle menschlichen Tätigkeiten die Wirklichkeit konstituieren“. Das ist
nur eine andere Formulierung dafür, dass es zum Begriff des Handelns gehört, dass Handeln
eine Veränderung an ‚Wirklichkeit’ bewirkt – einfach deshalb, weil Handeln schon im
abstraktesten Sinn wenigstens als ‚Herbeiführung eines Sachverhalts’ zu verstehen ist. Das
zweite

Kriterium,

die

relative

Dauerhaftigkeit

der

Wirkung,

bleibt

ebenso

erläuterungsbedürftig wie die als drittes Kriterium eingeführte „Bedürfnisbefriedigung“: Die
Frage danach, wann eine Wirkung lang oder kurz genug dauert, um noch als ‚Wirkung’ eines
Handelns angesprochen werden zu dürfen, ist ebenso nur willkürlich zu beantworten wie die
Frage, die sich aus der mangelnden Differenzierung der Rede von „Bedürfnisbefriedigung“
ergibt – dann nämlich, wenn ein subjektives Wünschen oder Verlangen bereits hinreichte, um
sagen zu dürfen, man sei einer Sache ‚bedürftig’. Will man dies vermeiden, dann wäre ein set
objektiver Bedürfnisse zu formulieren, dessen Befriedigung dann das Sortierungsmerkmal
eines Handelns unter das label ‚Arbeit’ erlaubte – eine Lösung, die zumindest kontraintuitiv
ist: Wird das set objektiver Bedürfnisse relativ eng entworfen, dann ist unvermeidlich, dass
etwa der Schuster gleichsam in dem Moment, in dem sein bisheriges Handeln schon die
Deckung seines ‚objektiven’ Lebensbedarfs gewährleistet, zwar noch handeln, aber nicht
mehr arbeiten würde.77 Wird das set umgekehrt relativ weit formuliert, dann verliert das label
‚Arbeit’ seine Unterscheidungsfunktion. Bin ich etwa situativ erschöpft und ruhebedürftig,
dann wäre meine Handlung des Zu-Bett-Gehens ‚Arbeit’. Der Form nach funktionieren solche
Erläuterungsvorschläge nicht anders als die wortgeschichtlich geläufigen, die unter dem Titel
‚Arbeit’ ‚mühevolles’ Tun klassifizieren wollten; sie unterscheiden sich nur in der Wahl des
Differenzkriteriums, das die Handlungsklasse des ‚Arbeitens’ von anderen Klassen – mal
vollständig disjunktiv, mal so, dass gemeinsame Teilmengen erlaubt bleiben – unterscheidet.
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Die Willkür bei der Angabe von „natürlichen“ oder „wahren“ Bedürfnissen ist nur eine Spielart derjenigen
Willkür, die bei der Behauptung anthropologisch relevanter „Wesenseigenschaften“ mit Ziel der Erklärung
von Erscheinungen des menschlichen Lebens immer auftritt; vgl. die Überlegungen in Kap. I, 2. Bezogen auf
die Rede von ‚menschlichen Bedürfnissen’ vgl. Schürmann 2003, 14f.
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Die Verwendung der Ausdrücke ‚Arbeit’ und ‚arbeiten’ wird dadurch aber nicht erklärt,
sondern nur illustriert. Wenn Luckmann seinen Vorschlag so resümiert, „daß Arbeit im
prägnanten Sinn ‚nur’ der empirisch wichtigste Fall von Wirklichkeitsformung ist“
(Luckmann 1980, 95), dann heißt das letztlich: ‚Arbeit’ im skizzierten Sinne wird von
anderem Handeln durch die empirische Relevanz der fraglichen „Wirklichkeitsformung“
unterschieden; diese empirische Relevanz hat ihren Maßstab, der eine Folge des Arbeitens
und seiner „sozialgeschichtlichen Organisation“ ist, an der allgemeinen geläufigen
Beurteilung eines Handelns als ‚Arbeit’. Wenn der begriffliche Klärungsvorschlag
angemessen sein soll, dann besagt er nichts anderes als: Als ‚Arbeit’ soll dasjenige Handeln
verstanden werden, das – als ‚Arbeit’ beurteilt wird.78
„Exakte“ Bestimmungsversuche versuchen, den Ausdruck ‚Arbeit’ terminologisch so
zu normieren, dass sie eines der inbegrifflichen Unterscheidungskriterien verabsolutieren und
zu einer allgemeinen Sortiervorschrift umformulieren. Sie begrenzen damit die Extension des
Terminus und bestimmen den Gegenstandsbereich, geben also an, welche Art von Sachen
sinnvoll unter den Begriff ‚Arbeit’ fallen soll. Unser Beispiel eines „strengen“
Bestimmungsversuchs dagegen verfuhr so, dass die semantisch unterschiedenen Dimensionen
des Ausdrucks ‚Arbeit’ zueinander ins Verhältnis gesetzt wurden; er scheiterte daran, dass
Luckmann die inbegrifflichen Sinn-Ebenen empirisch zu begründen versucht und dabei die
Unbestimmtheit, die er zu beheben sucht, in der Bezugnahme auf diese empirischen
‚Arbeiten’ unbemerkt in Anspruch nimmt. Der „exakte“ Typ des Umgangs leidet daran, dass
er willkürlich ist: Außer dem vorausgesetzten Zweck kann er keine Gründe dafür angeben,
welche

Aspekte

an

der

inbegrifflichen

Verwendung

er

hervorhebt

und

zum

vereinheitlichenden Kriterium macht, und von welchen er absieht.79 Der dargestellte, relativ
„strenge“ Versuch leidet daran, dass er durch die wechselseitige Überführung der
inbegrifflichen Intensionen ineinander deren Unterscheidungsmöglichkeiten nivelliert.
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Demselben Zirkel unterliegt die Arbeit von Füllsack 2009. Füllsack möchte, der klassischen Erzählform der
Begriffsentwicklung folgend, die Verwendung des Ausdrucks ‚Arbeit’ historisch erläutern. Dabei gewinnt er
die Kriterien der Beurteilung von Handlungen als ‚Arbeit’ in der Übersicht über historische Positionen; diese
Kriterien dienen ihm dann zur Beurteilung gegenwärtiger Arbeitsformen, insofern es die durch ‚Arbeit’
geschaffenen „Vorleistungen“ seien, die „das Maß generiert“ hätten, „anhand dessen wir nun unsere Arbeit
betrachten“. Umgekehrt zwingt ihn dies aber dazu, anzunehmen, dass die Funktion unserer Verwendung des
Ausdrucks ‚arbeiten’ übereinstimmt mit historischen Verwendungen (Füllsack 2009, 10). Damit ist die
Thematisierung eines Verwendungswandels, wiewohl bezweckt, methodisch verhindert.

79

Wie bereits (oben, Kap. I, 2) erwähnt: Dieses Absehen ist für den Zweck einzelwissenschaftlicher
Untersuchungen eines zuvor bestimmten Gegenstandsbereichs zu gewissen, expliziten Zwecken ganz
unproblematisch. Das kann so weit gehen, dass die terminologische Bestimmung ganz von den
inbegrifflichen Verwendungsmöglichen absieht. Hans Frambach zeigt, wie etwa in der neueren Ökonomik
von einer verbindlichen Bestimmung von ‚Arbeit’ ganz abgesehen wird; vgl. Frambach 1999, 437 u. 442.
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Für das Scheitern solcher Definitionsversuche gibt es, solange sie sich als
Klärungsversuche eines alltagssprachlichen Ausdrucksgebrauchs verstehen, grammatische
Gründe: „Arbeiten“ ist ein Tätigkeitsausdruck (ein Verb). Er taucht in Sätzen 1) an der
Position des Verbums, oder 2) in nominalisierter Infinitivform bzw. 3) als Substantivierung
des Verbstamms in Subjekt- oder Objektstellung auf.
1)

Im ersten Fall wird von jemandem oder etwas gesagt, sie oder es ‚arbeite’. Es wird
also einem grammatischen Akteur eine Aktivität zugeschrieben (wie im passiven
genus verbi analog zugeschrieben wird, Objekt einer Aktivität oder Subjekt eines
Leidens zu sein). Diese Bestimmungen sind notwendig abstrakt. Wenn wir erläutern
wollen, was es heißen soll, einem grammatischen Subjekt X ‚eine Aktivität
zuzuschreiben’, dann formulieren wir die Beschreibung um: ‚X ist aktiv’; und wenn
wir weiterfragen, dann können wir das Partizip ‚aktiv’ über seinen lateinischen
Ursprung als ‚handelnd, treibend, tuend’ verstehen. Man kann dann sagen: ‚arbeiten’
ist ein Handlungsausdruck; und wer einer Person oder Sache zuschreibt, sie ‚arbeite’,
schreibt ihr also zu, dass sie ‚handle’. – Das klingt nach einer eitlen Wortspielerei. Sie
ist es deshalb nicht, weil der Ausdruck ‚handeln’ selbst – darin dem Ausdruck ‚Arbeit’
ähnlich – inbegrifflich fungiert. John Austin bemerkt dazu:
„The beginning of sense [...] is to realize that ‚doing an action’, as used in philosophy, is a
highly abstract expression – it is a stand-in used in the place of any (or almost any?) verb with
a personal subject, in the same sort of way that ‚thing’ is a stand-in for any (or when we
remember, almost any) noun substantive, and ‚quality’ a stand-in for the adjective.“ (Austin
1956, 178)

Es wird, heißt das, noch nichts erklärt, wenn man sagt, einer ‚tue etwas’; es wird
lediglich angegeben, in welcher Art und Weise die Prädikate, die ihm zugesprochen
werden, abstrakt zu verstehen sind – und wie diese abstrakte Art und Weise in der
Grammatik der Sprache enthalten ist. Wir formulieren keine neue Erkenntnis, wenn
wir sagen, der Satz ‚X arbeitet’ sei in seinem Sinn und seiner Bedeutung erläuterbar
durch den Satz ‚X handelt’ oder – noch deutlicher – ‚X tut’. Den Eindruck, etwas
gewonnen zu haben, hat man nur, wenn man nähere Bestimmungen davon, was es
heißt, dass ‚einer handle’, präsupponiert – wenn man m. a. W. eine Art
‚Handlungstheorie’ investiert.
2)

Im zweiten Fall taucht der Ausdruck ‚arbeiten’ in nominalisierter Form auf: Als ‚das
Arbeiten’ oder als ‚die Arbeit’. Solche Nominalisierungen verdanken sich –
grammatisch – einer Abstraktion: Es wird abgesehen vom Akteur und den durch die
Konjugierung des Verbs in einem Handlungssatz ausgedrückten situativen Umständen
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und Zeitverhältnissen; es wird rein ‚das Tun’ selbst bezeichnet. Man bemerkt hier die
Schwierigkeit einer solchen Erläuterung: Sie kann zur Erklärung selbst nur auf
Abstraktionen derselben Art zurückgreifen – ‚das Arbeiten’ fokussiert auf ‚das Tun’.
Wir verstehen solche Abstraktionen wie die Nominalisierung des Infinitivs ‚das
Arbeiten’, indem wir sie rückbeziehen auf Sätze der Art ‚X arbeitet’; wir machen
gleichsam das abstraktive Absehen von den situativen Bestimmungen rückgängig und
vergegenwärtigen uns, wie der Ausdruck in wohlgeformten Sätzen fungiert.
Umgekehrt dient uns die Nominalisierung ‚das Arbeiten’ als spezifizierende Antwort,
wenn wir das abstrakt formulierte Tun eines Akteurs befragen – wenn wir also
bemerken, dass das Hilfsverb ‚tun’ eine nähere Bestimmung verlangt und, logisch
gesehen, nur kopulativ fungiert. Der Satz ‚X tut’ verlangt eine Erweiterung durch die
Angabe, was X tut; und es liegt nahe, dieses Was gleichsam dinglich anzusprechen,
indem man fragt, ‚Was es ist, das X tut’. Diese (potentiell verdinglichende)
Verwendung der Nominalisierung hat eine logische Funktion: In ihrer Abstraktheit ist
die Nominalisierung des Infinitivs allgemein, d. h. von vielen Akteuren und mit Blick
auf viele situative Bestimmtheiten konjugierbar. Sie fungiert als (Frege’scher) Begriff,
der in Tat-Prädikationen (auch dies eine solche strukturanaloge Abstraktion) der (zur
Form ‚X ist P’ analog gebildeten) Form ‚X tut ø-en’ fungiert, wobei ‚ø’ für jeden
beliebigen Verbstamm stehen kann: ‚X tut das Schustern’, ‚das Radfahren’ oder ‚das
Arbeiten’. Das Verbalsubstantiv gibt die bestimmte Art und Weise eines abstrakten
Tuns an: es verweist in generischer Weise darauf, was es überhaupt und üblicherweise
heißt, ‚ø zu tun’. Man kann sagen: Das Verbalsubstantiv bezeichnet eine Tätigkeit
oder eine bestimmte Handlungsweise. Die Erläuterung dieser ‚Überhaupt’Bestimmung geben wir auf zwei Weisen: Erstens so, dass wir material (inhaltlich)
relevante andere Tätigkeiten oder Handlungsweisen anführen, die die gesuchte
Tätigkeit näher bestimmen – entweder indem sie, relativ konkreter, Tätigkeiten als
Elemente der gesuchten Tätigkeit nennen oder umgekehrt diese als Element einer
relativ abstrakteren Tätigkeit nennt.80 So erläutern wir die Tätigkeit ‚das
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Das darf freilich nicht so verstanden werden, als wären die Tätigkeiten selbst ‚abstrakt’ oder ‚konkret’. Sie
sind es stets relativ zum pragmatischen ‚Nullpunkt’, nämlich genau der in Rede stehenden Tätigkeit. Wir
werden deshalb sagen: Tätigkeitsausdrücke (Verbalsubstantive, die eine Handlungsweise denotieren), werden
erläutert, indem sie auf der Form nach analoge, relativ nieder- oder höherstufige Tätigkeitsausdrücke
bezogen werden; diese logische Stufung ist keine Eigenschaft dieser Tätigkeiten, sondern orientiert sich am
explikativen Kontext. Ein Schustern etwa ist relativ konkret, wenn es auf den Ausdruck ‚Arbeit’ bezogen
wird; umgekehrt kann ‚Nageln’ als konkretes Element bei der Erläuterung eines relativ höherstufigen
‚Schusterns’ auftauchen. Das Prinzip dieses Beziehens ist die teleologische Handlungsrationalität (die
Zweckrationalität); wir kommen in Kap. III,2 darauf zurück.

Zigarettedrehen’ in der inhaltlich bestimmten Reihung der Tätigkeiten ‚Falten des
Papiers’, ‚Aufnehmen des Tabaks’ usf.; oder wir erläutern das ‚Orangeschneiden’ als
Element der Tätigkeit ‚einen Obstsalat machen’. Nicht anders als in der abstrakten
Fassung bleibt das Verständnis des Verbalsubstantivs ‚das ø-en’ aber relativ auf Reden
der Art ‚X ø-t (hat ge-ø-t; ist dabei, zu ø-en; usf.)’.
Diese Bestimmungen sind rein grammatisch: Sie erläutern, was es heißt, ‚das
ø-en zu tun“; sie geben die sprachliche Form von Reden über Tun und Tätigkeit an.
Sie erläutern noch nicht, was es heißt, ‚das ø-en zu tun’ – sagen also gleichsam noch
nichts darüber aus, wovon (genau) die Rede ist, sondern nur, wie davon die Rede sein
kann. Diese beiden Perspektiven hängen zwar wesentlich zusammen; das bedeutet
aber nicht, dass man beide Ebenen aufeinander reduzieren dürfte. Man würde sonst
entweder behaupten, die sprachliche Form der Rede über Tun und Handeln sei bloß
eine Darstellung oder Abbildung von Etwas, worauf man dann auch unabhängig dieser
beiläufigen Darstellung irgendeinen Zugriff zu haben beanspruchen müsste; oder man
würde behaupten, mit der Klärung der sprachlichen Form, der Grammatik, bereits das
in dieser Form Artikulierte hinreichend miterläutert zu haben. „Man prädiziert von der
Sache, was in der Darstellungsweise liegt“ (Wittgenstein 1953, § 104).81
3)

Die Nominalisierung der Stammform des Tätigkeitsprädikats ‚arbeiten’, die ‚Arbeit’,
funktioniert der Form nach nicht anders als die Nominalisierung des Infinitivs. Sie gibt
aber zusätzlich die Möglichkeit, Sachen mit Bezug auf die (formale) Tätigkeit
‚arbeiten’

zu

sortieren.

Den

systematischen

Zusammenhang

dieser

Gebrauchsmöglichkeiten differenziert in systematischer Absicht Max Scheler; er
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Dieser Gefahr verfallen einerseits ordinary language-Theorien, die an der Grammatik eines empirischen
Sprachgebrauchs Unterscheidungen treffen. So analysieren Gilbert Ryle (1949, 199ff.) sowie – die
Unterscheidung nur typologisch verfeinernd – Zeno Vendler (1957, 146f.) und Anthony Kenny (1963, Kap.
8) Typen von Tätigkeiten anhand der sie denotierenden Verben. Sie unterscheiden so zwischen state verbs,
activity verbs und achievement (oder accomplishment) verbs. ‚Wissen’ wird z. B. als Zustandsverb
klassifiziert; Ryle, Vendler und Kenny würden demnach bestreiten, dass es überhaupt sinnvoll wäre, den – ja
in der Tat wenigstens ungebräuchlichen – Satz ‚X tut wissen’ zu bilden. Und es ist in gewisser Weise
sinnvoll, ‚Wissen’ als Zustand zu reflektieren. Man erläutert dann die sprachliche Form als irreführend und
korrigiert sie gleichsam durch eine Umformulierung, die sich an einem bestimmten Modell orientiert; man
muss dann aber diese metaphorische Übertragung auch auf das Verständnis der Kriterien einer
Zustandsbeschreibung übertragen. Wittgenstein hat das als Problem benannt: „Um die Grammatik dieser
Zustände zu verstehen, muß man fragen: ‚Was gilt als ein Kriterium dafür, daß sich jemand in diesem
Zustand befindet?’ (Zustand der Härte, des Gewichts, des Passens)“ (Wittgenstein 1953, § 572). Man hat
diese Beschreibung so aufgefasst, als sei das Problem damit gelöst; tatsächlich geben die Analogien, die in
der Klammer genannt werden, erst die Klärungsaufgabe. Josef König (1937, 53 u. 79) hat im selben Sinn
darauf hingewiesen, dass auch eine solche Zustandszuschreibung, wenn sie nicht behavioristisch oder
empiristisch reduziert verwendet werden soll, „intensiv verbal“ aufgefasst werden muss – also so, dass die
sprachliche Form des Tatprädikats ernst genommen wird.
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liefert in seiner frühen Studie über „Arbeit und Ethik“ zugleich eine Analyse der
inbegrifflichen Momente der Rede von ‚Arbeit’:
„Charakteristisch für das Hauptwort ‚Arbeit’ erscheint es zunächst, daß es in dreifach
verschiedenem Sinne gebraucht wird. Es bezeichnet erstens eine menschliche, zuweilen auch
tierische, oder mechanische Tätigkeit (‚diese Maschine arbeitet gut’); zweitens das dingliche
Produkt einer Tätigkeit (‚dieses Medaillon ist eine schöne Arbeit’, ‚diese Schrift ist eine
durchdachte Arbeit’; auch der physikalische Begriff der ‚Arbeit’ als Maß der Energie gehört
hierher); drittens eine Aufgabe, einen bloß vorgestellten Zweck (‚ich habe da eine nette
Arbeit’, ‚der Lehrer gibt dem Schüler eine Arbeit’, ‚er hat eine geistausfüllende Arbeit’,
‚haben Sie Arbeit für mich?’). Es ist diese dreifache Anwendung des Begriffes – als ein
Beispiel einer zweifachen Anwendung eines Wortes auf die Inhalte der zwei verschiedenen
Kategorien von ‚Ding’ und ‚Tätigkeit’ steht das Wort meines Wissens allein – kein launischer
Zufall der Sprache. [...] Zweck, Tätigkeit und Produkt fließen für den Begriff kontinuierlich
ineinander über. Sie werden als Ganzes gedacht.“ (Scheler 1899, 167)

Schelers Analyse zeigt die Funktion eines historischen Sprachgebrauchs, die freilich in
einigen Aspekten von unserem rezenten Sprachgebrauch abweicht.82 Vor allem aber
bemüht sich Scheler, die verschiedenen Ebenen und Bedeutungen der Rede von
‚Arbeit’ in systematischer Form zu explizieren: Als „zweifache Anwendung auf die
Inhalte der zwei verschiedenen Kategorien von ‚Ding’ und ‚Tätigkeit’“. Im
Hintergrund steht dabei eine handlungstheoretische Vorstellung; auch deshalb bemerkt
Scheler nicht, dass eine strukturell analoge Analyse sich auch vom Ausdruck
‚Handlung’ geben lässt: Dass ‚Zweck, Tätigkeit und Produkt’ als „ein Ganzes“
gedacht werden, muss so verstanden sein, dass ihre Unterscheidung von dem Umstand
verdeckt wird, dass alle drei Aspekte vom selben Ausdruck bezeichnet werden. Die
Rede von dem „Ganzen“ ist eine Hilfsformulierung, die die eigentümliche
inbegriffliche Verwendung des Ausdrucks ‚Arbeit’ und die mit ihr möglichen
Unterscheidungen

anerkennt.

Scheler

nutzt

diese

Unterscheidungen;

das

Zusammenfallen verschiedener Bedeutungen in einen sprachphänomenologisch
homogenen Komplex hindert ihn nicht daran, eine methodische Ordnung und
Abhängigkeitsfolge zu entwickeln, derzufolge die Tätigkeit gleichsam den Kern des
Bedeutungsfeldes bildet. Das ist freilich grammatisch geboten (man muss das Verb
‚arbeiten’ kennen, um die Nominalisierung des Verbstamms verstehen zu können); es
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Das merkt man etwa an Schelers Behauptung, ‚arbeiten’ fungiere als „ein intransitives Verbum. Man sagt
nicht, oder nur sprachlich inkorrekt ‚X arbeitet dies oder jenes’. Der Akkusativ drückte zwar früher den
Gegenstand aus [...]. In der gebräuchlichen Frage: ‚was arbeitest du?’ ist dasjenige, wonach gefragt wird,
weder Gegenstand noch Zweck, sondern Motiv des Arbeitens“ (Scheler 1899, 168). Das stimmt sprachlich
nicht; „Grimms Wörterbuch“ (Grimm 1854, 1 Sp. 542) nennt einen ganzen Katalog transitiver
Verwendungsweisen. Schelers Interpretation beruht hier offenbar auf der inbegrifflichen ‚Leistungs’Ausdeutung, die er – im Rahmen seiner ethischen Konzeption – als ein normativ gehaltvolles Motiv des
Handelns verstehen möchte. Die in der ‚Arbeitsgesellschaft’ gebräuchliche Antwort auf seine Frage ‚was
arbeitest Du?’, nämlich eine Berufsbezeichnung anzugeben, scheint ihm ganz fremd.

hat bei Scheler indes noch den weitergehenden Sinn zu erklären, weshalb die
Sortierung von Produkten der Tätigkeit unter homonymem Titel vorgenommen wird.
Das semantische Verhältnis dieser beiden Verwendungen ist asymmetrisch: Jedes als
‚Arbeit’ bezeichnete „Ding“ wird durch diese Klassifizierung als eines verstanden, das
durch ein ‚Arbeit’ genanntes Tun hergestellt wurde; ersichtlich nicht alle unter dem
Titel ‚Arbeit’ klassifizierten Tätigkeiten aber stellen Dinge her.83 – Dass schließlich
der Zweck einer Tätigkeit sowohl unter dem Titel ‚Arbeit’ gefasst werden könne und
zugleich erlaube, dasjenige Tun, das der Realisierung dieses Zwecks dient, als ein
‚Arbeiten’ zu verstehen, kann irritieren; diese Deutung folgt wenigstens nicht dem
üblichen Sprachgebrauch. Man könnte Schelers Deutung so interpretieren, dass sie
eine terminologische Verschleifung ausbeutet: Wenn man das Tun und das Produkt
zugleich ‚Arbeit’ nennen kann, und das Produkt in einem gewissen Sinn sich als
‚Zweck’ des Tuns, sein ‚Worumwillen’, verstehen lässt, dann könnte man das Produkt
als Zweck ebenfalls unter dem Titel ‚Arbeit’ führen. Damit würde man aber zugleich
eine Unterscheidungsmöglichkeit preisgeben und einem etablierten Sprachgebrauch
widersprechen. Tatsächlich hat Schelers scheinbar ‚grammatische’ Analyse mit der
Bestimmung von ‚Arbeit’ als Zweck der formalen Tätigkeit ‚arbeiten’ einfach die
Beschreibungsebene gewechselt; sie bezieht sich nun auf die inbegriffliche
Unterscheidung von Handlungen anhand ihrer Zweck-Mittel-Struktur und gemessen
am Grad ihrer Autonomie. ‚Arbeiten’ sei, meint Scheler, ein Handeln, das dadurch
bestimmt sei, dass der Handelnde sich seinen Zweck gerade nicht autonom setze,
sondern ihn als – in noch zu erläuternder Weise – gleichsam ‚von außen’ gesetzt
erfahre: „Zweck und Gegenstand werden wie ein objektives Naturding an die Tätigkeit
gleichsam von außen herangebracht. Die Verbindung des Gegenstandes mit dem
Tätigsein ist als ebenso locker charakterisiert wie das variable räumliche Verhältnis
eines Dinges zu einem anderen Ding“ (Scheler 1899, 169).
Das ist eine bemerkenswerte Einsicht: Scheler macht auf die grammatische
Allgemeinheit des Ausdrucks ‚Arbeit’ aufmerksam, die er darin ausgedrückt sieht,
dass das Verb ‚arbeiten’ selbst keinen konkreten Zweck der so bezeichneten Tätigkeit
anzugeben scheint: Wenn man nur sagt, einer ‚arbeite’, dann sagt man noch nichts
darüber, soz. was genau er tut; man weiß dann auch nicht, wann und ob er mit diesem
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Vgl. Grimm 1854, 1 540: „noch allgemeiner übertragen wir arbeit auf andere verrichtungen, ohne dasz ein
bestimmtes werk hervorgebracht und aufgestellt wird“.
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‚Arbeiten’ fertig sein wird, wann und womit das Tun abgeschlossen ist84; und man hat
folglich auch keine Möglichkeit, das Tun selbst daraufhin zu beurteilen, ob es
gelungen ist (seinen Zweck erfüllt) oder richtig, ‚gut’, ausgeführt wurde. Scheler
deutet diesen grammatischen Umstand so, dass das ‚Arbeiten’ genannte Tun dadurch
charakterisiert sei, dass ihm Zwecke und Ziele sachlich äußerlich seien: Weder, so
kann man übersetzen, sei der Handelnde im Setzen des Zweckes autonom, noch sei
das ‚Material’ – Scheler orientiert sich wohl an ‚Dingen’, um den „Produktsinn“ des
Ausdrucks ‚Arbeit’ mit einer Vorstellung zu versehen, schränkt ihn aber nicht darauf
ein – durch die Art und Weise der Tätigkeit ‚Arbeiten’ vorgegeben. Diese
grammatische Einsicht schließt er mit dem inbegrifflichen Kriterium zusammen, das
‚Arbeit’ über das Merkmal der Notwendigkeit, also der Nicht-Unterlaßbarkeit
verständlich

machen

will;

und

er

deutet

dieses

Kriterium

nicht

mehr

naturphilosophisch oder anthropologisch, sondern so, dass die Heteronomie des
arbeitenden Tuns über die Indisponibilität der Zwecke erläutert wird. Das ‚Arbeiten’
unterscheide sich, so Scheler, von anderem Handeln dadurch, dass dem ‚Arbeiten’ ein
„Zwecksystem“ vorausgeht, das dem Handelnden die Art und Weise seines Tätigseins
vorgebe. Die Übereinstimmung und Unterordnung des handelnden Individuums unter
dieses Zwecksystem ist eine faktische, soziale – Scheler sagt: „material-ethische“ –
Tatsache, die sich in der Doppelbestimmung der dritten Bedeutungsdimension des
Ausdrucks ‚Arbeit’ sensu Scheler ausdrückt, nämlich als „Zweck“ (eines Handelns,
damit gleichsam auf den Produktsinn des Ausdrucks zugespannt) und als
unbestimmtere „Aufgabe“ im Sinn einer generellen Motivation. Die ‚Arbeit’ als
„Aufgabe“ zeigt die normative Kraft an, die im inbegrifflichen Sinn der Rede vom
‚Arbeiten’ als einer qualitativen ‚Leistung’ begründet liegt als faktischer Anerkenntnis
eines (vagen) Kriteriums des „Lebenssinns“, wie Groethuysen es als charakteristisch
für die „bürgerliche Auffassung“ vom ‚Arbeiten’ darstellte und wie es in der
politischen

und

sozialwissenschaftlichen

Debatte

um

das

„Ende

der

Arbeitsgesellschaft“ wirksam ist. Scheler bemerkt diesen Sprachebenenwechsel, den
der implizite Wechsel des Urteilskriteriums mit sich bringt:
„Diese Voraussetzung eines gegebenen Zwecksystems, das der Begriff ‚arbeiten’ mit sich
führt, bringt weiter mit sich, daß ‚arbeiten’ nie eine einmalige zweckvolle Handlung, sondern
84
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Scheler sieht das nicht in dieser Schärfe, weil er die Paronymie des Ausdrucks ‚Arbeit’ in Anspruch nimmt:
Wenn auch die konkrete Tätigkeit nicht beurteilbar sei, so liege doch das Produkt (die ‚Arbeit’ als
hergestelltes Ding) der Tätigkeit gleichsam sichtbar vor und erlaube den Rückschluss auf das Tun. So wisse
man, wenn einer ‚gearbeitet habe’, gleichsam vom Produkt her, „was er gearbeitet hat, wenn auch nicht im
einzelnen“ (Scheler 1899, 170).

stets eine, durch ihre Stellung im Ganzen des gegebenen Systems und dessen Art näher
charakterisierte, ungeschlossene Reihe von Handlungen bedeutet. Alles ‚schaffen’ ist ein
Fertigmachen, alles ‚arbeiten’ als solches ist es nicht. [...] So liegt im ‚arbeiten’ auch ein
Immerwiederansetzen der Tätigkeit, die ihrer Natur nach ungeschlossen, ja unschließbar
erscheint. Eben weil in dem Begriffe und seinem Gebrauch von allem Ziel, Ende, Objekt der
Tätigkeit abgesehen wird, eröffnet sich in ihm eine Unbegrenztheit der Tätigkeit.“ (Scheler
1899, 170)

Diese Bestimmung ist rätselhaft. Die Allgemeinheit des Verbums ‚arbeiten’ bedingt,
dass der konkrete Zweck einer ‚Arbeit’ genannten Tätigkeit nicht unmittelbar sichtbar
ist; sie bedingt weiter, dass nur von der Bestimmung eines Handelns als ‚Arbeit’ her
nichts über das Gelingen, den Abschluss etc. dieses Handelns gesagt werden kann.
Scheler schlägt vor, die Funktion des Ausdrucks ‚Arbeit’ also so zu bestimmen: Ein
Handeln sei als ‚Arbeit’ zu verstehen mit Blick auf ein vorgegebenes Zwecksystem;
ein Schustern etwa sei als Arbeit zu verstehen dann, wenn das Herstellen von Schuhen
ein Zweck innerhalb des vorgegebenen Zwecksystems sei. Dieses konkrete Arbeiten,
dieses Schustern, hat dann aber sehr wohl Anfang und Ende; der Eindruck der
Unabgeschlossenheit ergibt sich nur dann, wenn man vom ‚Arbeiten überhaupt’
sprechen möchte (von ‚der Arbeit’ im generischen Singular). Damit wird dann aber ein
Sprachebenenwechsel vollzogen, weg von der Rede über ein Handeln als Arbeit hin
zur Rede über Arbeit, und d. h. auch im Sinn Schelers: hin zur Thematisierung der
Funktion des Ausdrucks ‚Arbeit’. Diese Funktion, müsste man dann sagen, ist aber
doch hinreichend charakterisiert, wenn man sagt: als ‚Arbeit’ wird ein Handeln
bezeichnet genau dann, wenn der Zweck dieses Handelns einen Ort in einem
(gesellschaftlichen, vorgegebenen) ‚System von Zwecken’ erfüllt. Der Ausdruck
‚Arbeit’ sortiert Handlungen, indem er die Zwecke von Handlungen mit den Stellen
eines Zwecksystems vergleicht. Die „Ungeschlossenheit“, von der Scheler spricht, ist
demnach in doppeltem Sinn zu erläutern: Erstens erklärt die Bezogenheit auf ein als
vorgegeben gedachtes Zwecksystem, dass die Motivation des Handelns mit dem
erfolgreichen Abschluss einer Handlung nicht verschwindet. Das ist eine Folge der
Allgemeinheit, in der dieses Zwecksystem formuliert wird: Der Zweck ist z. B. das
Schuhmachen, nicht das Machen eines Schuhs; der Zweck des Schuhmachens ist aber
nicht erfüllt durch das Machen von z. B. x Schuhen. Er ist erfüllt dadurch, dass –
allgemein formuliert – Schuhe gemacht werden. Scheler schließt: Es ergebe sich
daraus die Einsicht in die „Ungeschlossenheit“ und „Unbegrenztheit der Tätigkeit“.
Damit vergisst er seinen eigenen Sprachebenenwechsel: Er übersieht, dass es nicht
dasselbe ist, über eine Tätigkeit als Arbeit zu sprechen, oder die Arbeit als Tätigkeit
anzusprechen. Die Tätigkeit z. B. des Schusterns ist sehr wohl „begrenzt“ und
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„geschlossen“: ein Schustern ist abgeschlossen genau dann, wenn ein Schuh (oder ein
Paar Schuhe?) hergestellt wurde. Dasselbe Tun als Arbeit anzusprechen heißt, es
höherstufig auf ein „System von Zwecken“ zu beziehen, und heißt weiter, dabei zu
abstrahieren von diesem Schuster, seinem Werkzeug, diesem Leder und schließlich
diesen (braunen oder schwarzen) Schuhen. Es eröffnet sich dabei aber nicht der Blick
auf eine „Unbegrenztheit der Tätigkeit“. Der Blick selbst, die Perspektive, die
eingenommen wird, ist eine, in der von den „Grenzen einer Tätigkeit“ abgesehen wird;
er geht der Thematisierung einer Tätigkeit als ‚Arbeit’ als Investition voraus und
ergibt sich nicht aus ihr. Die Rede von einer „Unbegrenztheit der Tätigkeit ‚Arbeit’“
ist absurd, wenn damit gesagt sein soll, es gebe neben z. B. dem Schustern noch ‚das
Arbeiten’ – man könnte dann nicht mehr erläutern, was im zweiten Fall mit ‚Tätigkeit’
(und

zwar

zunächst

grammatisch)

gemeint

sein

soll.

Dieselbe

Rede

ist

selbstverständlich, wenn mit ihr gesagt sein soll, dass ‚eine Tätigkeit als Arbeit
beurteilen’ heißt, sie auf ein Zwecksystem zu beziehen und dabei vom konkreten
Charakter des Tätigseins abzusehen.
Schelers Bestimmung leidet an dieser Stelle daran, dass er den Ausdruck
‚Tätigkeit’ ungeachtet seiner philosophischen Sedimente verwendet85, und damit den
Ausdruck ‚Arbeit’ zwar einführt als eine bestimmte Perspektive auf Tätigkeiten
(grammatisch: auf Bezeichnungen von Handlungsweisen), ihn sodann aber selbst als
eine Bezeichnung für bestimmte Handlungsweisen verwendet. Ihm scheint diese
Nivellierung deshalb naheliegend, weil er seine Studie unter den Zweck einer Kritik
eines bestimmten Arbeitsverständnisses stellt: Es geht ihm um die Kritik an einer
Auffassung, die – wie wir aus der Perspektive unserer bisherigen Rekonstruktion
sagen können – die inbegrifflichen Unterscheidungsmöglichkeiten, die der Ausdruck
‚Arbeit’ bietet, einseitig auf eine ökonomische Bestimmung reduziert und so die
qualitative Beurteilung einer ‚Leistung’ erläutern möchte als Beurteilung einer
‚Leistung’ im quantitativ-ökonomischen Sinn. Diese Kritik bekommt bei Scheler eine
allgemein kulturkritische Wendung dadurch, dass er diese Nivellierung von
Urteilsformen als eine wirkliche Nivellierung von Tätigkeitsformen versteht. Das ist
der Preis des skizzierten, nicht bemerkten Sprachebenenwechsels: Die Nivellierung
von Urteilsformen wird Scheler so zum Symptom eines Werteverfalls, den er den
Arbeitswertlehren der klassischen politischen Ökonomie (Locke und Ricardo)
85
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Es geht namentlich abermals um die aristotelische Unterscheidung von poiesis und praxis; wir kommen in
Kap. III,2 darauf zurück.

substruiert und dann in der Behandlung der ‚Arbeit’ durch den sog. ‚Marxismus’ zu
echter Blühte kommen sieht. Er versteht deren Modellierungen so, als behaupteten sie
(nicht anders als Scheler selbst), es gebe einerseits allerlei Tätigkeiten, die als
individuelle Handlungen charakterisierbar seien: in denen also der Handelnde sich
Zwecke setzt und Mittel wählt, und die wesentlich durch die (gute) Realisierung des
Zweckes zu verstehen seien – und es gebe andererseits eine Tätigkeit ‚Arbeiten’, für
die das nicht gilt, die vielmehr dadurch charakterisiert sei, dass ihre Zwecke
vorgegeben und ihr erfolgreiches Beenden indisponibel seien. Diese vermeintliche
‚Tätigkeit’ nun gewinne faktisch an Einfluss – ein Einfluss, der sich nicht zuletzt an
den Modellen der Politischen Ökonomie zeige, und der recht besehen nur darauf
zurückzuführen ist, dass Scheler selbst uns zuvor ja zeigte, dass es logisch stets
möglich und unproblematisch ist, jedes Tun (in gewisser, zu explizierender Hinsicht)
als ‚Arbeit’ anzusprechen. Dass diese logische Möglichkeit Scheler als eine wirkliche
Nivellierung von Handlungen erscheint, steht quer zu seinen eigenen Reflexionen und
verdankt sich der kulturpessimistischen Reflexion auf die Veränderung der
Lebenswelt im Zuge der zweiten industriellen Revolution; Scheler verquickt seine
Überlegungen nämlich mit einer Thematisierung der Technik, die er für die
Konsolidierung und Unhintergehbarkeit des vorgegeben Zwecksystems verantwortlich
machen möchte:
„Die weltverändernde Macht der materiellen Technik mit ihrer Umwälzung der Art und Weise
vorzüglich der wirtschaftlichen Tätigkeit jener Vielen brachte die zwecksetzende Kraft des
Mittels zu ungeahnter Erscheinung und drängte die mittelwählende Kraft des Zwecks aus der
geistigen Sehweite des Zeitalters. Die Welt des Telos erschien so gleichsam auf den Kopf
gestellt. [...] Überall sahen wir die Sprengung großer Zwecksysteme durch die in ihnen selbst
aufgehäuften Mittel“ (Scheler 1899, 163).

Das gefühlte Dominantwerden des Ausdrucks ‚Arbeit’ und die (vermeintliche) Art
seiner wissenschaftlichen Behandlung indiziere – selbstmissverständlich – ein
wirkliches

‚Abstraktwerden’

von

Handlungsweisen;

und

dieses

‚wirkliche

Abstraktwerden’ verdanke sich einer kulturhistorischen Entwicklung der Technik, die
die Zwecksetzungsautonomie des handelnden Individuums immer stärker den
‚Sachzwängen’ verfügbarer technischer Mittel unterwerfe. Diese „ZauberlehrlingsKonzeption“ von Technik ergibt sich recht besehen aber nicht aus den Überlegungen
zur ‚Arbeit’ – sie geht ihnen voraus und verursacht in Gestalt der Auffassung,
moderne „Technik“ (technische Systeme eines bestimmten Komplexitätsgrades) habe
die Tendenz einer ethisch problematischen Präformierung möglicher Zwecke des
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Handelns, die missverständliche Nivellierung der Sprachebenen, auf denen der
Ausdruck ‚Arbeit’ fungiert.86
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Die kulturpessimistische Ausdeutung der „Technik“ rekonstruieren Hubig 2006, 137f. und Rohbeck 1993,
151ff.

II. ‚Arbeiten’ als Handeln
Die grammatische Analyse der Ausdrücke ‚arbeiten’ und ‚Arbeit’ soll die Frage beantworten,
was es (eigentlich) heißt, wenn man sagt, dass ‚X ø tut (ø-t, das ø-en tut)’. Es wurde sichtbar,
dass diese Antwort die Klärung beinhaltet, welche Funktion dabei das Hilfsverb ‚tun’ (als
Kopula einer bestimmen Prädikation, nämlich der Prädikation einer Tätigkeit) erfüllt. Max
Schelers Überlegungen zu Grammatik des Ausdruck ‚Arbeit’ haben deutlich gemacht, dass
die Klärung der Grammatik von ‚arbeiten’ immer schon eine Klärung der Grammatik von
‚handeln’ präsupponiert, kurz: auf handlungstheoretische Beschreibungen zurückgreift. Das
ergibt sich aus der methodischen Reihenfolge, in der die Frage nach der ‚Arbeit’ entwickelt
wurde: ‚arbeiten’ ist, als Verb oder als Verbalsubstantiv, ein Tätigkeitsausdruck, der in der
Gestalt einer Tätigkeitsprädikation in aktivem genus verbi einem Subjekt zugesprochen wird;
fragt man nach dem Sinn dieser Zuschreibung, dann muss zugleich erläutert werden, was das
aktive Wortgeschlecht ausdrückt; und das lässt sich übersetzen in die Frage, was es heißt,
dass einer handelt.
Man vollzieht, indem man die Frage so übersetzt, einen Wechsel der methodischen
Einstellung, und das heißt: man spricht nicht mehr vom Arbeiten so, dass man in wirklichen
Gesprächen die Ausdrücke ‚arbeiten’ und ‚Arbeit’ verwendet. Man spricht vielmehr über das
irgendwie wirkliche Arbeiten und die Arbeit. Man sieht daran, dass damit noch nicht
notwendig ein Wechsel von der ‚Objekt’- zur ‚Metasprache’, also der Wechsel vom Gebrauch
eines Ausdrucks zum erwähnenden Sprechen über diesen Ausdruck angezeigt ist; zunächst ist
der Wechsel einer der logischen ‚Stufe’, bei dem das, was durch einen Ausdruck scheinbar
bezeichnet wird, auf andere Art in den Blick genommen wird. Dieser Wechsel der
methodischen Einstellung fällt zusammen mit einem Wechsel der Sprachebenen, insofern die
Frage danach, was es sei, das ein Handlungsausdruck bezeichnet, sich nur klären lässt, indem
man fragt, auf welche Weise der Handlungsausdruck fungiert. Man darf aber beide
Perspektiven, auch wenn sie zusammenfallen, nicht ineins setzen. Sie trennt ein logischer
Unterschied: Die erste Frage beinhaltet ja schon so etwas wie eine Ahnung des Umstands,
dass es irgendwie ‚etwas geben müsse’, worauf sich ein Handlungsausdruck bezieht; und es
liegt dann nahe, diese Frage so zu beantworten, dass man sie als eine sprachliche Frage derart
behandelt, dass man anzugeben versucht, wie sich der Handlungsausdruck auf das, dessen
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Vorhandensein man ahnt, bezieht.87 Auch die handlungstheoretische Beschäftigung mit der
Funktion von Handlungsausdrücken setzt, soll das heißen, Vorstellungen davon voraus, was
‚Handeln’ ist, und nutzt diese Vorstellung, um zu erläutern, wie Handlungsausdrücke
funktionieren. Wir nutzen diese Vorstellungen beständig – auch „Handeln“ ist
alltagssprachlich ein pragmatischer Inbegriff! –, um die unterschiedlichen Dimensionen
auszuzeichnen, die eine Rolle dabei spielen, zu erklären, dass Einer etwas tut.
Max Scheler hatte darauf hingewiesen, dass die Beantwortung dieser Frage
kompliziert wird, wenn das, was Einer tut, ein ‚Arbeiten’ sein soll. Ernst Michael Lange hat
diese Schwierigkeit so formuliert:
„’Arbeit’ ist wie ‚Handlung’ kein abschließend sortierender Handlungsausdruck.“ [...] ’X
arbeit’ sagt uns noch nicht abschließend, was X tut [...]. Wenn ‚arbeiten’ an Stelle solcher
abschließend sortierender [sic!] Ausdrücke verwendet wird, dann bedeutet es entweder ‚sich
anstrengen’ oder ‚seinen Lebensunterhalt verdienen’.“ (Lange 1980, 15)

Lange

möchte

damit

sagen,

dass

‚arbeiten’

ebenso

wie

‚handeln’

gar

kein

„Handlungsausdruck“ im eigentlichen Sinne sei. Er bezieht sich dabei in einem AnalogieArgument auf die logisch-semantische Unterscheidung sortaler und nicht sortaler Prädikate;
sie soll eine Differenzierung sichtbar machen innerhalb der generellen Funktion von
Prädikaten, einen Sortierungsgesichtspunkt für Individuen darzustellen. Sortale Prädikate
geben grammatisch an, von was für einer Art Sache das so prädizierte Individuum ist. Peter
Strawson unterscheidet so, dass er eine Einteilung vornimmt zwischen
„Art-Universalien [sortal universals] und charakterisierenden Universalien [characterizing
universals] und damit zwischen der Art- oder Beispiels-Bindung und der charakterisierenden
Bindung. Ein Art-Universale liefert ein Prinzip, individuelle Dinge zu kennzeichnen oder zu
zählen, die es umfasst. Es setzt kein Prinzip oder keine Methode voraus, nach der
zusammengefasste Einzeldinge zuvor individuiert sind. [...] Mit gewissen Einschränkungen
kann man vielleicht sagen, bestimmte Gattungsnamen für Einzeldinge führten ArtUniversalien ein, während Verben und Adjektive, die auf Einzeldinge anwendbar sind,
charakterisierende Universalien einführen.“ (Strawson 1959, 215)

Langes Bestimmung fungierte mit Blick auf Strawsons Klärungsversuch metaphorisch: Er
schlägt einen Übertrag der bei Strawson auf „Einzeldinge“ bezogenen Überlegungen auf
Handlungen vor, die dann gleichsam als solche individuellen Sachen verstanden werden
sollen; und sein Argument ist: Versteht man das Verbalsubstantiv ‚Arbeiten’ als einen
Begriff, der in Tätigkeitsprädikationen fungieren kann, dann fungiere er gerade nicht sortal –
also nicht so, dass mit der Aussage ‚X arbeitet’ angegeben sei, was er tut oder von welcher
87
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Wir werden sehen, dass diese Auffassung deshalb problematisch ist, weil die präsupponierte Ahnung vom
Charakter des ‚Bezeichneten’ systematisch nicht unschuldig ist, sondern weitreichende Folgen hat für die
Auffassung der Rede vom ‚Handeln’. Diese Auffassung geht der handlungstheoretischen Reflexion voraus
und prägt sie; sie ist aber dann im Rahmen der vermeintlich geklärten Referenzbeziehung selbst nicht mehr
thematisierbar und verschwindet scheinbar.

„Sorte“ sein Tun sei. – Sortale Prädikate lassen sich von (in Strawsons Terminologie)
„charakterisierenden“ Prädikaten anhand dreier Kriterien unterscheiden:88
a) Grammatikalisch lassen sortale Terme Pluralbildungen zu und können als
„Einsetzungsinstanzen für K in den Formulierungen ‚x ist dasselbe K wie y’; ‚ein K,
zwei K’s, drei K’s’; ‚es gibt K’s’“ dienen (Schark 2005, 121);
b) Sachen, die unter einen sortalen Begriff fallen, sind zählbar;
c) die Zerteilung des von einem sortalen Begriff denotierten Gegenstandsbereichs ergibt
keine Gegenstände, die wiederum unter den sortalen Begriff fallen würden (von ihm
bezeichnet würden).
Methodisch beruhen die ersten beiden Kriterien auf dem dritten; es gibt – letztlich
mereologisch – die Identifikationsbedingungen einer individuellen Sache an, und zwar so,
dass der Begriff „das unter ihn Fallende bestimmt abgrenzt und beliebige Zerteilung
gestattet“, und näher: eine Zerteilung gestattet, bei der die Teile selbst wieder eindeutig
begrifflich identifiziert werden können (Frege 1884, 88).89 Genau in diesem Sinn,
argumentiert Lange, fungiere der Ausdruck ‚Arbeit’ dann als nicht-sortierender Begriff: Er
teile das bezeichnete Tun nicht endgültig von anderem Tun ab (d. h. er verbietet nicht die
„Wiederholung der Frage ‚Und was hat X (wodurch hat X es) getan?’“ (Lange 1980, 15));
und er erlaube es vor allem, eine Unterteilung des ‚Arbeit’ genannten Tuns so vorzunehmen,
dass jedes ‚Element’, das bei dieser Unterteilung zustande komme, selbst wieder als ‚Arbeit’
gefasst werden kann.
Lange weist freilich selbst darauf hin, dass diese Unterscheidung nicht vorschnell
verallgemeinert werden dürfe90; sie ist wenigstens nicht allein für die Ausdrücke ‚arbeiten’
und ‚Arbeit’ charakteristisch, sondern für alle ‚höherstufigen’ Handlungsausdrücke. Auch das
Verb ‚kochen’ etwa fungiert in dem von Lange anvisierten Sinn nicht „endgültig sortierend“;
gleiches gilt für ‚laufen’, ‚schreiben’, ‚schreinern’ und viele andere. Das Deutsche geht mit
diesem Umstand so um, dass es die Bildung eines Kompositums erlaubt, in dem die fragliche
Handlung mit der Angabe des Zweck zusammengeschlossen wird: ‚kochen’ ist nicht
88

Ich referiere die Typologie, die Marianne Schark 2005, 120ff. aufführt. Schark selbst orientiert sich dabei
wiederum an der systematischen Diskussion der logischen Semantik von Sortalen, die Christof Rapp 1995,
188ff. durchführt.

89

Diese Bestimmung findet Anwendung auch in der logisch-semantischen Unterscheidung zwischen mass
nouns und count nouns; die letzteren fungieren sortal, die ersteren nicht. Vgl. dazu Mourelatos 1978, 430f.;
die Logik sortaler Ausdrücke in einer empiristischen Prädikationstheorie, in der Sortale die diachrone
Identität von logischen Individuen garantieren sollen, entwickelt Tugendhat 1976, 453f.

90

Vgl. Lange 1980, 223.
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abschließend sortierend, ‚suppekochen’ ist es. Dass das Verb ‚arbeiten’ ein solches
Kompositum nicht erlaubt, bedeutet aber noch nicht, dass es grundsätzlich anders fungieren
würde als diese anderen Verben. Nicht anders als sie kann es erläutert werden mit Handlungsund Tätigkeitsbeschreibungen, die relativ konkreter sind. Im Unterschied zu diesen anderen
Verben scheint es aber keinen inhaltlichen (materialen) Zusammenhang zu geben zwischen
diesen konkreteren Handlungsausdrücken und der Rede vom ‚Arbeiten’. ‚Kochen’ etwa legt,
wenigstens üblicherweise, keine kompositionale Bildung mit ‚Teddybär’ als möglichem
Zweck nahe. Der Ausdruck ‚Arbeit’ scheint – darauf wies Scheler hin – keine solche
inhaltliche Einschränkung nahezulegen. Lange folgert daraus, dass der Ausdruck ‚arbeiten’
gar nicht als Handlungsausdruck i. e. S. fungiere, sondern vielmehr eine Art undeutlicher
Artikulation eines bestimmten Redens über Handlungen darstelle, und er folgert daraus:
„Arbeiten in seinem Prozeßsinn zu verwenden“, also in dem Sinn, der das Wort als
Verbalsubstantiv versteht, „heißt eine Tätigkeit entweder modal (der Art und Weise ihres
Vollzuges nach) oder funktional (ihrem Standardzweck nach) zu charakterisieren“ (Lange
1980, 16). Das deckt sich mit den an der inbegrifflichen Verwendung differenzierten
Charakteristika: ‚Arbeit’ nenne man entweder eine bestimmte Art des Handelns im
Unterschied zu anderen Arten des Handelns – z. B. ein Herstellen gegenüber einem Sprechen,
oder eine mühevolle gegenüber einer leichten Handlung –, oder eine Tätigkeit, die (mit
Scheler gesprochen) einen Zweck verfolgt, der in einem vorgegebenen „Zwecksystem“
situiert ist. Im ersten Fall dient der Ausdruck ‚Arbeit’ dazu, Handlungen zu sortieren mit
Blick auf die Art und Weise des Handelns; im zweiten Fall dient er dazu, Handlungsweisen
zu sortieren mit Blick auf ein vereinigendes Kriterium, das selbst der so genannten Tätigkeit
äußerlich und aus ihr nicht abzulesen und abzuleiten ist. Beide Fälle sind, wenn man Lange
folgt, aber nur so zu rekonstruieren, dass der Ausdruck ‚Arbeit’, wird er (sensu Lange) recht
gebraucht, a) eben nicht als Verb, sondern als Verbalsubstantiv auftaucht, das b) prädikativ
verwendet wird: ein Handeln ist ein Arbeiten.91 Nach dieser Rekonstruktion ist es nicht– oder
nur abgeleitet – sinnvoll zu sagen ‚X arbeitet’, wenn das Verb dabei im eigentlichen Sinn so
aufgefasst werden soll, dass mit ihm angegeben wird, was einer tut. Das, was getan wird,
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Diese soz. ‚innere Struktur’, auf die die Überlegung Langes hinausläuft, ist auch der Grund dafür, dass er die
Analogie zur Grammatik sortaler Prädikate nicht zu weit treiben möchte; er befürchtet nämlich, dann zu einer
Stellungnahme zur vermeintlich problematischen Frage nach der ‚Identifikation’ von Handlungen
gezwungen zu sein. Nimmt man nämlich an, irgendwie ‚normale’ (nicht höherstufige) Handlungsausdrücke
seien Sortale, dann wäre damit schon mitgesagt, dass a) solche sortalen Handlungsausdrücke gleichsam von
sich aus Kriterien zur Identifikation einer Regung als Handlung lieferten, und dass b) nicht-sortale
Handlungsausdrücke prinzipiell keine Handlungsausdrücke seien, sondern lediglich Abbreviationen für
relativ undeutliche Beschreibungen von Handlungen; vgl. Lange 1980, 223, und zur Diskussion um die Frage
nach der Identifikation von Handlungen Hubig 1985, 59ff.

muss vielmehr schon bekannt sein, um anlässlich seines wirklichen Vorkommens zu
überprüfen, ob es – zusätzlich und relativ zu ihm äußerlichen Kriterien – auch noch als
‚Arbeit’ klassifiziert werden kann. Dass das Verb ‚arbeiten’ allerdings nicht i. e. S. als Verb –
also zur Prädikation einer Tätigkeit – verwendet werden sollte, widerspricht unserem
Sprachgebrauch: Wer ‚arbeitet’, tut etwas. Er ist aktiv; dass das, was er tut, auch so erläutert
werden kann, dass er handelt, ändert nichts daran, dass wir mit dem Verb ‚arbeiten’ eine Art
und Weise des Tätigseins verbal ausdrücken. Lange glaubt, diese Intuition so aufgefangen zu
haben, dass er den Ausdruck ‚Arbeit’ als eine modale Charakterisierung eines Handelns
versteht. Worauf bezieht sich eine solche Charakterisierung eines Handelns?

1. ‚Handeln’ und ‚Handlung’

Der handlungstheoretischen Standardform gemäß ist die Rede davon, dass Einer handelt, zu
verstehen als die Angabe, das ‚Einer ø tut, indem er mit Etwas an Etwas tätig ist’. Die
handlungstheoretische Beschreibung beinhaltet also die Angabe des Zwecks und der Mittel
des Handelns, die sie zur Charakterisierung eines Ereignisses als Handlung nutzt. Der
Ausdruck ‚Handlung’ fungiert analog zur Rede von ‚Arbeit’ prädikativ: Sie subsumiert etwas
– ein Ereignis, ein Tun – dem Begriff ‚Handlung’. Es ist charakteristisch für das Sprachspiel
der Handlungstheorie, dass sie die Nominalisierung ‚Handlung’ wesentlich resultativ
versteht.92 – Das ist eine Folge der Grammatik solcher abstraktiven Nominalisierungen: Sie
sehen vom konkreten Akteur ebenso ab wie von dem konkreten Handeln; eben deshalb
können sie überhaupt als Handlungsprädikate fungieren, die in unterschiedlichen Situationen
angemessen zugeschrieben werden können.93 Die Unterscheidung zwischen einer
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Vgl. Hubig 1985, 11 u. 58 und Popp 2007, 158.
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Es gehört zur Grammatik des Gebrauchs (des ‚Denkens’) von (Frege’schen) Begriffen, dass sie prinzipiell
nicht auf ein Subjekt allein angewendet werden können; zu wissen, was es heisst, dass eine Sache unter einen
Begriff fällt, heißt wissen, wie überhaupt etwas unter einen Begriff fällt: „[A]ny thought which we can
interpret as having the content that a is F involves the exercise of an ability – knowledge of what it is for
something to be F – which can be exercised in, for instance, the thought that b is F. Similarly for the thought
that a is G. And this of course implies the existence of a corresponding kind of ability, the ability to think of
a particular object. For there must be a capacity which, when combined with a knowledge of what it is in
general for an object to be F, yields the ability to entertain the thought that a is F, or at least a knowledge of
what it is, or would be, for a to be F. And this capacity presumably suffices to yield a knowledge of what it
is, or would be, for a to be G, when combined with a knowledge of what it is for an object to be G, for any
arbitrary property of being G. [...] Thus, if a subject can be credited with the thought that a is F, then he must
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Handlungsweise und einem Handeln entspricht genau dieser Unterscheidung zwischen der
Allgemeinheit des Handlungsprädikats und seiner singulären, situativen ‚Anwendung’ auf ein
bestimmtes, wirkliches Tun. Dieses ‚Tun’ ist bislang nur grammatisch bestimmt, und zwar so,
dass es in höchster Allgemeinheit und Abstraktheit die Funktion der logischen Kopula in
Handlungsprädikationen erfüllt: Es repräsentiert den Sachverhalt, dass ‚einer etwas tut’. In
dieser Allgemeinheit fungiert das Verbalsubstantiv ‚das Tun’ in der Tat als „neutraler Begriff
für menschliche Vollzüge“ (Hubig 1985, 44). Wenn man nun angibt, was es ist, das einer tut
(oder, synonym, was einer vollzieht), dann gibt man die Handlungsweise an: Man nennt den
Begriff, unter den dieses Tun fällt. Wir sahen, dass man diese Antwort durch Nennung der
Substantivierung der Infinitivform geben kann; analog gibt man auf höherer Sprachebene das
Handeln oder, synonym, die Handlung an. Solche Ausdrücke, die auf –ung enden, können als
Verbalsubstantivierungen einen resultativen und einen progressiven Sinn haben: Sie können
den Verlauf eines Tuns selbst bezeichnen (diesen Aspekt betont das Verbalsubstantiv ‚das
Handeln’), oder sie können das Tun gleichsam als ein Ganzes ansprechen, als ein Dies-GetanHaben. Diese perfektive Umformulierung fasst das Tun resultativ. Das heißt: Sie beschreibt
das Getan-Haben relativ abstrakt, als eine allgemeine Handlungsweise; und sie beschreibt es
von seinem Resultat her.
Diese resultative Perspektive ergibt sich aus der Grammatik der Rede vom Handeln,
wenn ‚Handeln’ aufgefasst werden soll als Realisierung von bezweckten Sachverhalten unter
Nutzung geeigneter Mittel94. Es ist das Resultat – dasjenige, was gemacht wird –, das einem
Handeln gleichsam seinen Namen gibt; es ist das Resultat, das ein Handeln prinzipiell
beurteilbar macht als ein Handeln. Die resultative Beschreibung ist daher – zunächst – die
angemessene Beschreibung, um die Klärung zweier Fragen zu leisten, die das Anliegen der
handlungstheoretischen Beschreibung bilden: Die Frage danach, ob Etwas ein Handeln ist (ob
es unter den Begriff des Handelns fällt); und die Frage danach, ob dieses Handeln gut oder
schlecht ausgeführt ist.
1) Die Frage, ob etwas ‚ein Handeln’ ist, ist zugleich die Frage, was überhaupt ‚Handeln’
bedeutet; sie ist die Frage nach einer Erläuterung der Ausdrücke ‚handeln’ und
‚Handlung’. Dieser Sinn ergibt sich, den klassischen Vorschlägen folgend, aus dem
Unterschied der Ausdrücke ‚tun’ und ‚handeln’. Das Hilfsverb ‚tun’ fungiert formal
als Kopula von Tätigkeitsprädikationen – und das heißt zunächst nur: der Prädikation
have the conceptual resources for entertaining the thought that a is G, for every property of being G of which
he has a conception. This condition is what I call the ‘Generality Constraint’“ (Evans 1982, 103f.).
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Vgl. Janich 2001

, 26.

von grammatischen Tätigkeitsausdrücken, d. h. von Verben. Nicht alle Verben aber
geben menschliche Aktivitäten, menschliches Tun i. e. S. an. Auch mechanische und
physiologische Vorgänge werden unter Verwendung verbaler Formulierungen
charakterisiert; wir würden aber etwa den Umstand, dass ‚das Herz schlägt’, nicht so
verstehen wollen, dass das Herz im selben Sinn ‚etwas tut’, wie wir das von einem
Menschen sagen würden. Am Anfang der handlungstheoretischen Beschreibung steht
so die Unterscheidung des Handelns von anderen Weisen der Regung, des Bewegens
usf.; der allgemeine Sammeltitel für solche Weisen der ‚Regung’ ist üblicherweise
‚Verhalten’, das Handeln wird also verstanden als eine Art des Verhaltens. Die
Unterscheidung von Handeln und Verhalten wird über die Auszeichnung eines
spezifischen Differenzkriteriums vollzogen; diese Auszeichnung lässt sich auf drei
typische Weisen treffen:
a. Die Unterscheidung von Handeln und bloßer Regung lässt sich erstens im
Rückgriff auf naturwissenschaftliche Wissensbestände begründen: Alle
Regungen, die im Rahmen der Biologie, vorrangig der Ethologie und der
Psychologie, „vollständig beschreib- und erklärbar sind“, sind zum Verhalten
zu rechnen (Hartmann 1996, 73). Dieses Kriterium dürfte indes aus drei
Gründen zu stark sein: Erstens ist seine Anwendung prinzipiell von
Naturalisierungstendenzen betroffen, die versuchen, alle Regungen vollständig
verhaltenstheoretisch oder physiologisch zu erklären (und im Zweifelsfall
diese vollständige Klärung für einen späteren Zeitpunkt, unter Bedingungen
fortgeschrittenerer Wissenschaft, in Aussicht stellen)95. Die Tendenz zur
Reduktion kann zweitens auch eine nur scheinbar harmlosere anthropologische
oder naturphilosophische Form annehmen. So heißt es bei Dirk Hartmann:
„Handlungsfähige Lebewesen sind bereits vorsprachlich dazu in der Lage zu
handeln, Zwecke zu verfolgen und bestimmte Zwecke vor anderen zu
präferieren“ (Hartmann 1998, 241; Hervorh. JM). Damit wird die Klärung des
Unterschieds von ‚Handeln’ und ‚Verhalten’ schlicht verschoben, indem sie in
einen kategorial anderen Bereich verlegt wird96. Drittens schließlich sind derlei
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Vgl. Hartmann 1996, 73.
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Dabei macht es, wenn ich richtig sehe, begründungstheoretisch keinen Unterschied, ob das Gegebensein
solcher Kompetenzen direkt mit Blick auf die biologische Ausstattung von Lebewesen erklärt werden soll,
oder ob diese Perspektive in die naturphilosophische Argumentation einer philosophischen Anthropologie
eingebettet wird. Beide Varianten erscheinen mir gleichermaßen unattraktiv, insofern beide ihre
Erklärungskraft aus dem Rückgriff auf kategorial verschiedene, nämlich einzelwissenschaftliche
Wissensbestände beziehen; vgl. hierzu Weingarten (2005).
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starke Vorannahmen systematisch überflüssig; der Rückgriff etwa auf
naturwissenschaftliches Wissen dient eher der apagogischen Illustration des
zweiten Kriteriums97. Der Anspruch abschließender Beschreibbarkeit, also das
Fassen des ‚Verhaltens’ in kausalgesetzliche Beschreibungsformen, versteht es
als eines, dessen Verlauf – wie der Lidschluss- oder der Kniesehnenreflex –
notwendig verläuft.
b. Für ein Handeln ist es jedoch bestimmend, dass es auch unterlassen werden
kann. Damit ist mitgesagt: Handeln hängt wesentlich mit dem Subjekt
zusammen, dem es zugeschrieben wird, und zwar so, dass es ihm nicht
widerfährt, sondern der Handelnde (in einem noch zu klärenden Sinn)
Anfangspunkt, Ursprung und Ursache des Handelns ist. Die klassische
Definition gibt Max Weber: Handeln sei „ein menschliches Verhalten (einerlei
ob äußeres oder inneres Tun, Unterlassen oder Dulden) [...], wenn und insofern
als der oder die Handelnden mit ihm einen subjektiven Sinn verbinden“
(Weber 1922, 3). ‚Handeln’ ist ein menschliches Verhalten in einer Situation,
und zwar genau dann, wenn der Handelnde selbst dieses Verhalten als etwas
verstehen kann und versteht, das ihm nicht zustößt, sondern das er sich selbst
zurechnet. Das Handeln ist damit über seine Intentionalität bestimmt: Darüber,
dass der Handelnde auf Etwas zugespannt ist, und zugleich um dieses
irgendwie Zugespanntsein wissen kann.98
c. Dieses gleichsam ‚interne Kriterium, der subjektive Sinn, kann auch gleichsam
‚extern’ thematisiert werden so, dass für ein hinreichendes Kriterium für die
Beschreibung eines Vorgehens als Handeln genommen wird, ob der, dem das
Handeln zugeschrieben wird, für die Folgen seines Tuns verantwortlich

97

Vgl. Gutmann 2004, II 536f.

98

Das weist bereits auf eine Kernfrage intentionalistischer Handlungstheorie hin: ob nämlich das intentionale
Zugespanntsein bedeutet, dass einer, der ‚eine Intention hat’, auch weiß, dass er diese Intention hat. G. E. M.
Anscombe unterscheidet deshalb bekanntlich zwischen ‚intentionalem Handeln’ und ‚Handeln mit einer
Intention’, und charakterisiert den letzten Fall so, dass es ein Handeln sei, bei dem der Handelnde
ausdrücklich um seine ‚Intention’ weiß, den ersten dagegen so, dass er um sein Zugespanntsein lediglich
ausdrücklich wissen können muss; und dieses Können drücke sich gleichsam unmittelbar darin aus, dass der
Handelnde das, was er tut, sprachlich fassen (ausdrücken und artikulieren) kann. Das sei, so Anscombe, dann
schon ein Wissen; nur kein Wissen des klassischen, propositionalen Typs, das üblicherweise empiristisch
modelliert wird, sondern ein Wissen „which he knows without observation“ (Anscombe 1957, 13). Wir
kommen darauf zurück.
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gemacht wird und werden kann: Ob ihm also sein Tun als Schuld oder
Verdienst zu- oder abgesprochen werden kann.99
Alle drei Kriterien modellieren die Urszene der Handlungstheorie letztlich so, dass
etwas geschieht, und nun fraglich sei, zu welcher Art Sache dieses ‚Geschehende’
gehört (ob es also unter den Begriff des Handelns oder des Verhaltens gehört); es geht
um Kriterien, die einen Teil aus dem Bereich von ‚Ereignissen’ auszusondern
erlauben. Der Unterschied der drei umrissenen Kandidaten besteht darin, wo sie bei
der Erläuterung der Kriterien dieses Sortierens ihren methodischen Anfang nehmen:
Sie greifen (a) letztlich auf einen Tier-Mensch-Vergleich, (b) auf ein subjektives
Wissen

des

Handelnden

und

(c)

auf

einen

bereits

stabilisierten

Handlungszusammenhang vieler Subjekte zurück. Das Problem, mit dem sie in
unterschiedlicher Weise umgehen, ist eine skeptische Herausforderung: Ob nämlich
das, was als Geschehen beobachtet wird, tatsächlich ein ‚Handeln ist’ und nicht etwa
bloß beiläufig so ‚aussieht’ (als ein ‚Handeln’ missverstanden wird). Das dritte
Kriterium versucht dabei, die solipsistischen Konsequenzen des zweiten zu
kompensieren: Dass nämlich, wenn der ‚subjektive Sinn’, den das Handeln für den
Handelnden selbst hat, zum Kriterium der Unterscheidung von ‚Handeln’ und
‚Verhalten’ gemacht wird, ein Beobachter in seiner Zuschreibung prinzipiell fallibel
wäre, weil die Wahrheit und Angemessenheit seiner Beschreibung an einem Kriterium
hinge, das per definitionem nicht beobachtbar ist. Gegenüber dieser deskriptivistischen
Perspektive zielt die askriptivistische darauf, dass die Handeln-VerhaltenUnterscheidung

‚je

schon’

eingebettet

sei

in

einen

gemeinsamen

Handlungszusammenhang. Damit verschiebt sich indes der Zweck einer allgemeinen
Handlungstheorie: Sie fragt nicht mehr nach der Erklärung eines Geschehens als
Handeln, sondern verfolgt ein breiteres, normativ aufgeladenes Ziel: „Sie hat die
unverzichtbaren Unterscheidungen zu explizieren, die eingeübt werden müssen, damit
ein Mensch ein hinreichend kompetentes Mitglied menschlicher Gemeinschaften sein
kann“ (Hartmann/Janich 1996, 34). Diese Grundunterscheidungen sind in dieser
Modellierung

99

je

schon

verfügbar;

darin

gleichen

sie

den

grammatischen

Vgl. Janich 2001, 57. Alfred Schütz hat darauf hingewiesen, dass die Nutzung dieses Kriteriums in jedem
Fall die Reflexion auf die zugrundeliegende, faktisch kulturell geprägte Art gebietet, in der Verantwortung
zugeschrieben wird. Es erweist sich das Verantwortungskriterium nämlich als keineswegs trennscharf, wenn
die dabei kulturhistorisch auffindlichen Unterschiede mitbedacht werden; Schütz weist hin auf die
einstmalige Zurechnung von „Traum-‚Taten’ (wie z. B. Ejakulation im Schlaf)“ (Luckmann/Schütz 2003,
453).
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Unterscheidungsmöglichkeiten, die gewusst, aber nicht notwendig bewusst sind100,
wenn und insofern einer eine Sprache spricht. Sie betreffen aber einen weiter gefassten
Gegenstandsbereich: Nämlich das Handeln überhaupt, und nicht allein das Sprechen.
Dabei ist die Rede davon, dass diese verfügbaren Unterscheidungen, die die
handlungstheoretische

Beschreibung

durch

terminologische

Umformulierung

expliziert, „empraktisch“101 verfügbar seien. Das lässt sich doppelt auffassen:
a) Man kann das ‚Vorhandensein’, die Disponibilität solcher Unterscheidungen
als ein Faktum hinnehmen. Wittgenstein spricht in den „Logischen
Untersuchungen“ von der pragmatischen „Neigung“, bei dem Hinweis auf ein
derart faktisches Bestehen solcher Kompetenzen stehenzubleiben: „So handele
ich eben“ (Wittgenstein 1952, § 217)102. Eine solche faktive oder empirische

100

Josef König hat das Verhältnis dieser beiden Stufen als das logische Verhältnis praktischer und theoretischer
Rede anhand der differenten ‚Wahrheitsbedingungen’ dieser verschiedenen Weisen des Sprechens zu
explizieren versucht. Wir greifen der Sache nach diese Unterscheidung auf; sie zu explizieren würde indes
eine gesonderte Abhandlung erfordern. Die Unterscheidung besagt, ganz im Sinn der Explikation der
logischen Grammatik, dass das wirkliche Sprechen je schon Unterscheidungen und kategoriale Formungen
bewirkt, die gleichsam im Sprechen genutzt werden, ohne notwendig explizit zu sein. Die höherstufige Rede
(der „theoretische Satz“ in der Terminologie Königs) expliziert diese grammatische Form im Rückbezug auf
das wirkliche Sprechen: Sie artikuliert „etwas, was man schon weiß, wenn man etwas anderes weiß, ohne
daß man sich dessen, was man da schon weiß, bewußt wäre“ (König 1994, 235). Die Bestimmung des
Verhältnisses dieser Redeweisen entspricht, wenn wir recht sehen, demjenigen, das die grammatische
Reflexion kennzeichnet: Der wirkliche ‚Gebrauch’, das wirkliche Sprechen ist die Voraussetzung einer
solche explikativen Rede: Sie expliziert, was soz. ‚bereits vorhanden’ ist. Dieses gleichsam ‚Vorhandensein’
aber lässt sich artikulieren und behaupten nur in und durch die explikative, höherstufige Rede; diese Rede ist
also die logische Voraussetzung dafür, dass etwas, das seiner Explikation vorausgeht und logisch von ihr
unabhängig ist, als eben dieses so unabhängig Vorausgängige bestimmt ist. Georg Henrik von Wright
erläutert das Verhältnis passend mit Bezug auf das Beispiel des „Plattensprachspiels“ (vgl. Wittgenstein
1953, § 19ff.) so: „Wittgensteins ‚Bauende’ können nicht sagen, daß sie wissen, dies seien Bausteine
(Würfel, Säulen usw.); aber dennoch kann man von ihnen sagen, daß sie es wissen, insofern sie wissen, wie
man das Spiel spielt“ (von Wright 1982, 184); und man müsste ergänzen: Sie ‚wissen’ es genau dann, wenn
sie dieses Wissen auch artikulieren können.

101

Der Ausdruck „empraktisch“ ist der Sprachphilosophie Karl Bühlers entlehnt (vgl. Bühler 1934, 39). Bühler
möchte damit den Charakter des sprachlichen Könnens so verständlich machen, dass, wenn über Sprache und
Sprechen nachgedacht wird, je schon gesprochen worden ist. Diese Bestimmung, die zunächst eine
Begründungsaufgabe anzeigt, leistet zweierlei: Sie bietet a) einen unhintergehbaren Anfang der Behandlung
sprachtheoretischer Fragen: Nämlich den Verweis auf ein vorgängiges sprachliches Handeln, dessen Erfolg
erst die Formulierung solcher sprachtheoretischen Fragen ermöglicht, und das zugleich eine prinzipielle
Skepsis hinsichtlich des Gegenstands dieser Fragen ausschließt; und b) erlaubt sie, indem sie „das Sprechen
entschlossen als Handlung (und das ist die volle Praxis im Sinne des Aristoteles) bestimmt“ (Bühler 1934,
52), den Übergang zur einer allgemeinen Handlungstheorie: Das sprachliche Handeln, dessen Gestalt und
Gelingen „empraktisch“ rückgebunden werden, dient als Modell für das Verständnis des Bereichs des
Handelns überhaupt, von dem das sprachliche Handeln nurmehr einen (besonderen) Teilbereich ausmacht.
Man sieht indes, dass die übliche handlungstheoretische Verwendung des Ausdrucks ‚empraktisch’ von
dieser Rückbindung an das Sprechen absieht: Das Sprechen soll vielmehr umgekehrt als eine Art des
Handelns begriffen werden.

102

Wir können freilich mit Hegel vermuten, dass diese pragmatische Annahme der faktischen Gegebenheit
unmittelbaren Könnens jederzeit in eine Unterscheidung von ‚Handeln’ und ‚Verhalten’ nach Maßgabe des
ersten Kriteriums zurückfallen können muss, denn letztlich wird damit „die Betrachtung auf das Feld der
Erfahrung, auf ein psychologisches Phänomen geführt“ (Hegel 1817, I 156).
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Behauptung steht freilich einerseits unter Irrtumsvorbehalt, und ist andererseits
nicht gegen den skeptischen Einwand gefeit, es könne sich bei ihrer
Feststellung um eine Täuschung handeln.
b) Die

askriptivistische

Handlungstheorie

hingegen

erläutert

das

Zustandekommen der „empraktisch“ verfügbaren Unterscheidungen durch eine
exemplarische Erziehungsgeschichte, in der ein bereits Handlungskompetenter
seinen Schüler – sei es durch Anerkennung und Sanktion bzw. Lob und
Tadel103, sei es durch Abrichtung104 – in den je schon bestehenden
Handlungszusammenhang einübt. Solche Erzählungen sollen als Modell für
das Erlernen des Handeln-Könnens dienen, und sie gewinnen ihre explikative
Kraft

daraus,

dass

wir

uns

in

bestimmten

Milieus

bestimmter

Gesellschaftsformen alltäglich und praktisch auskennen. Dieses Vorgehen hat
den Vorteil, dass die problematischen Kriterien der askriptivistischen
Unterscheidung von ‚Handeln’ und ‚Verhalten’ gleichsam ‚genetisch’, nämlich
narrativ entwickelt werden können. Last not least wird angesichts solcher
Geschichten der Gedanke an ein ursprünglich einsames Tun absurd: alle
Tätigkeiten, die in einer solchen Geschichte erzählt werden, beruhen immer
schon auf gemeinsamen Tätigkeitsvollzügen, die sich – wie die Geschichte der
Kleinkinderziehung erzählt – empraktisch reproduzieren. Freilich sind solche
Erzählungen voraussetzungsreich: Sie bieten eben eine vorläufige Orientierung
durch Rückgriff auf Bekanntes, und bleiben in ihrer Geltung relativ auf die
situativen Kontexte des Erzählens und des Erzählten, in unserem Fall also auf
unsere Erfahrungen mit der ‚Familie’ genannten, in der Individualentwicklung
zeitlich ersten Form des Zusammenlebens in westlichen bürgerlichkapitalistischen Gemeinwesen. Schon aus diesem notwendigen Rückbezug
können spezifische Probleme entstehen: Er ist seiner Form nach hierarchisch,
traditional, und kulturrelativistisch105.
103

Vgl. Janich 2001, 27ff.

104

Vgl. etwa Wittgenstein 1952, § 5f. Man hat Wittgenstein so aufgefasst, als meine er seine Erklärung der
Sprachkompetenz durch „Abrichtung“ wörtlich. Das kann nicht sein, denn dann müssten auch seine
explikativen Analogisierungen zu „Apparaten“ und „Maschinen“ im selben Sinn wörtlich gemeint sein.

105

Vgl. Gutmann 2004, II 538f. So sind Erziehungsgeschichten im Anfang notwendig asymmetrisch; sie haben
Erklärungswert nur unter der Präsupposition einer gemeinschafts- (und eben nicht: gesellschafts-)
theoretischen Konzeption des Sozialen (vgl. dazu oben, Kap. 1.1). Sie müssen weiter blind bleiben für die
Dialektik von lehren und lernen: ihre Asymmetrie ist unaufhebbar; und schließlich können sie, wenigstens in
ihrer Grundform, nur die identische Reproduktion des Bestehenden erklären; eine verändernde Entwicklung
hingegen fiele unter den Begriff einer ‚tadelnswerten’ Abweichung. – Begründungstheoretisch lassen sich
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Man darf das Problem dieser Erläuterung nicht darin sehen, dass sie mit dem bereits
entwickelten Handeln-Können des Erziehers anheben muss, um sie so in einen Regress
überführen zu wollen – indem man die Frage stellt, wer die Erzieher erziehe. Die
Suche nach einem Ursprung ist dem Missverständnis geschuldet, es könne ein solcher
Ursprung überhaupt ausgezeichnet werden. Der Zweck der Rückbindung der
Handlungsbeschreibung an „empraktische“ Unterscheidungen will gerade dafür
sorgen, dass eine solche skeptische Frage nicht mehr sinnvoll gestellt werden kann.
Das Problem der Erläuterung ist, dass sie impliziert, die handlungstheoretische
Beschreibung

sei

die

exakte

Explikation

der

im

Handeln

implizierten

Unterscheidungen – so, als ließe sich über das Tun und Handeln nicht anders sprechen
als in der terminologischen Normierung eines handlungstheoretischen Sprachspiels.
2.

Wir werden die Eigenart dieser Normierung entwickeln. Sie ergibt sich aus der
zweiten Aufgabe einer handlungstheoretischen Beschreibung: Sie soll dasjenige
Geschehen, von dem prädikativ ausgesagt wird, es sei ein ‚Handeln’, daraufhin
beurteilen helfen, ob und in welcher Weise es gelungen sein könnte. Diese Beurteilung
bezieht sich auf die Gestalt z. B. dieses Handelns; und sie bezieht sich auf die Gestalt
dieses Handelns, indem es dieses Handeln auf die Art und Weise bezieht, in der dieses
Handeln üblicherweise vollzogen wird. Es wird etwa der Umstand, dass ich mir einen
Hagebuttentee koche, beurteilt mit Blick darauf, wie ‚man üblicherweise Tee kocht’,
oder ‚was es (eigentlich) heißt, Tee zu kochen’. Man bezieht also das singuläre
Handeln auf eine allgemeine Beschreibung der Handlungsweise, die mit dem
abstraktiven Verbalsubstantiv ‚das Teekochen’ angezeigt wird. Das war die Funktion
solcher abstraktiven Substantivierungen von Verben; und man erläutert, sagten wir,
die Bedeutung solcher Substantivierungen, indem man sie auf analoge, logisch relativ
höher- oder niederstufige Handlungsweisen bezieht, die dann als Elemente des
explizierten Handelns auftauchen oder deren Element es selbst ist. Das Prinzip, das
dieses Beziehen organisiert, ist die Zielstrebigkeit des Handelns – sein Zweckbezug.
Die Rede vom Handeln impliziert den Zweckbezug, und zwar zunächst und
grundlegend grammatisch: Die Verwendung eines Handlungsausdrucks ermöglicht

weitere Brüche dieses Genres ausmachen, auf die etwa Stanley Cavell hingewiesen hat. So ergibt sich nicht
nur das Problem eines „ersten, ursprünglichen Erziehers“; die idealisierten Erziehungsgeschichten müssen
auch ausblenden, dass sich der Gang der „normalen, gewöhnlichen“ Erziehung auch ganz anders erzählen
ließe. Der „Prozeß der Kultivierung“ müsse schließlich nicht an sein „natürliches“, „eigenes Ende“ gelangen,
sondern könne – in ununterscheidbarer Weise – auch als „durch knappe Ressourcen oder durch Macht“
begrenzt gedacht werden (Cavell 1990, 262).
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üblicherweise und erfordert manchmal die Angabe eines Objekts. Jedes menschliche
Tun im Sinn eines Handelns lässt sich – so formuliert G. E. M. Anscombe diesen
grammatischen Sachverhalt – so verstehen, dass es ein Tun ist, „to which a certain
sense of the question ‚Why?’ is given application; the sense is of course that in which
the answer, if positive, gives a reason for acting“ (Anscombe 1957, 9). Anscombe
weiß, dass Gründe hinsichtlich ihrer Güte – ihrer Überzeugungskraft und ihrer
Prüfbarkeit – zu beurteilen sind: Die Angabe eines abstrakten ‚Wollens’ gibt eine
Bedingung, keinen Grund an. Die Angabe eines überzeugenden Grundes hat die
Gestalt, dass sie das befragte Tun auf ein Ziel oder einen Zweck bezieht. Handeln, so
formuliert Alfred Schütz das, hat „eine syntaktische Struktur“ (Luckmann/Schütz
2003, 474): Es wird erläutert, indem nicht einfach nur ein Verbalsubstantiv, das
abstraktiv eine Handlungsweise denotiert, auf ein anderes, relativ höher- oder
niederstufiges Verbalsubstantiv bezogen wird, sondern indem beide durch eine Umzu- oder eine Weil-Verknüpfung verbunden werden106. Die Anscombe’sche Frage
‚Why?’ lässt sich also, so können wir Schütz verstehen, auf zwei Weisen sinnvoll
beantworten: Durch ‚Um-zu-Sätze’ und durch ‚Weil-Sätze’. Beide ‚Satz-Typen’ geben
einen Grund an, der ein Tun als Handeln verständlich macht, indem sie das Tun auf
eine

gleichsam

‚übergeordnete’

Tätigkeit

(Handlungsweise),

oder

auf

die

Beschreibung eines Sachverhalts beziehen. Beide Varianten lassen sich so
umformulieren: Ein Tun wird – der Form nach – auf seinen Zweck bezogen; und es
wird auf seinen Zweck bezogen einmal so, dass das Tun als Mittel durch den Zweck
erläutertet wird, und einmal so, dass der Zweck durch das Tun als seine Ursache
erläutert wird. Beide Perspektiven lassen sich, so Schütz, ineinander überführen:
„Obwohl die eine Satzform einen ‚teleologischen’, die andere einen ‚kausalen’ Anschein
erweckt, sind die Aussagen sinnäquivalent. Der Unterschied besteht einzig und allein in der
Zeitperspektive, in der die Motivationskette betrachtet wird. Was im vorhinein ‚teleologisch’
relevant ist, stellt sich im nachhinein als ‚kausal’ relevant heraus.“ Beide Aussageformen sind
106

Wir lesen Schütz’ Überlegungen womöglich unangemessen stark. Dem eigenen Anspruch nach möchte
Schütz die Husserl’sche Phänomenologie für eine soziologische Grundlagentheorie fruchtbar machen; er
folgt deshalb streng dem bewusstseinsphilosophischen Ansatz, demgemäß das Handeln ohnedies „nur aus
dem Entwurf“, also der subjektiven Vorstellung eines Sachverhalts als Zweck des Handelns verständlich ist:
„Das Handlungsziel steht vor dem tatsächlichen Handeln. Die Handlung erfolgt, um das Ziel zu erreichen.
Dieses Ziel ist ein Handlungsresultat, ein zukünftiger Sachverhalt, der aktuell vorweggenommen wird, das
heißt, modo futuri exacti phantasiert wird“ (Luckmann/Schütz 2003, 292). Diese theoretische
Vorentscheidung führt dazu, dass die sprachliche Form, die ein Handeln durch seine erläuternde Artikulation
gewinnt, nur verkürzt begriffen wird: Es gelte zwar, „daß lebensweltliches Handeln empirisch nicht nur mit
Sprache ‚schlechthin’ – als Voraussetzung syntaktischen Entwerfens –, sondern mit einer bestimmten
Sprache mit ihren syntaktischen und semantischen Formen verknüpft ist. Formal besehen ist Handeln jedoch
auf die zeitliche Struktur des Erfahrungsablaufes fundiert“ (Luckmann/Schütz 2003, 294), das Sprechen ist
für Schütz also letztlich – ganz im Husserl’schen Sinn – ein sekundäres Epiphänomen des
Bewusstseinsstroms.
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„gleichursprünglich“: Es gelte, „daß Aussagen über diese Art von ‚kausalem’ Zusammenhang
grundsätzlich in Aussagen über Motivationszusammenhänge übersetzt werden können, wie
umgekehrt Aussagen über ‚freie’ Entwürfe in ‚kausale’ Sätze dieser Art übertragen werden
können.“ (Luckmann/Schütz 2003, 293)

Schütz weist darauf hin, dass die – in der Terminologie der gegenwärtigen
Handlungstheorie gesprochen – kausalistische und die finalistische Perspektive, also
Ansätze, die ein Handeln durch Angabe seiner ‚Ursachen’ oder durch Angabe seiner
‚Ziele’ erläutern wollen, auf komplementären Redeformen aufruhen. Freilich bemerkt
Schütz, dass die Rede von der ‚Ursache’ nicht im Sinn einer kausalgesetzlichen
Beschreibung verstanden werden darf; er spricht deshalb von „‚unechten’ Weil-Sätzen
(so wollen wir Weil-Sätze, die in Um-zu-Sätze übertragbar sind, bezeichnen)“
(Luckmann/Schütz 2003, 293). Das Verhältnis von ‚Um-zu-’ und ‚Weil-Sätzen’ kann
so charakterisiert werden: Jeder ‚Um-zu-Satz’ kann in einen ‚Weil-Satz’ überführt
werden. Das Umgekehrte gilt nicht; und es gilt deshalb nicht, weil ‚Weil-Sätze’ in
zwei Weisen verstanden werden können („echt“ und „unecht“): Sie haben einen
unterschiedlichen Geltungsanspruch. „Unechte“ Weil-Sätze stehen unter der
Bedingung, dass die Wirkung, dessen Ursache sie angeben, tatsächlich vorliegt; sie
geben an, dass sich aus der zeitlich vorhergehenden Ursache eine Wirkung notwendig
habe ergeben müssen, und sind in dieser Aussage dadurch gerechtfertigt, dass die
Wirkung sich wirklich eingestellt hat. Anders, so Schütz, „verhält es sich mit ‚echten’
Weil-Sätzen. Diese treffen einen unumkehrbaren Sachverhalt“, und das soll heißen:
Sie erlauben, aus dem Vorliegen einer Ursache unter Rückgriff auf eine allgemeine
Gesetzesaussage auf das Eintreten einer Wirkung zu schließen. Ein Handeln würde
dann so erklärt, dass es als „einseitige Folge von Ursachen“ beschrieben wird.
Einseitig ist diese Betrachtungsweise deshalb, weil die Bestimmung des Handelns von
seinen Zielen und Zwecken unabhängig wäre; auch wenn es möglich wäre, dieses
Handeln in ‚Um-zu-Beschreibungen’ auftreten zu lassen, würde es sich um eine bloß
beiläufige, zusätzliche Charakterisierung handeln, die zum Verständnis des Handelns
nichts beitrüge:
„Hier kann kein Zukünftiges (das Handlungsziel) etwas Gegenwärtiges (das aktuelle Handeln)
erklären, sondern nur das längst Vergangene das jüngst Vergangene und das jüngst
Vergangene das gerade gegenwärtig Gewesene. Die Handlungsursachen werden nicht in
Entwürfen, sondern im Vorgegebenen gesucht. Das Vorgegebene besteht aber aus Erlebnissen
und Erfahrungen, welche sich zu Einstellungen abgelagert haben; diese motivieren nun die
Neigung, so und nicht anders zu handeln.“ (Luckmann/Schütz 2003, 474)

Diese Neigung aber gibt keinen Grund und keine Erklärung für das Handeln an; das
Geneigt-Sein gibt eine Disposition an, die keine hinreichende Erläuterung für das
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Handeln gibt, weil sie erst von der Realisierung der Neigung her bestimmt werden
kann. Andernfalls bleibt sie bloß abstrakt und erläutert nichts: Eine Neigung, zu ø-en,
lässt sich einem zuschreiben dann, wenn er z. B. (habituell) häufig oder üblicherweise
ø-t (oder auch, wenn er sich mit Gründen davon abhalten muss: das ändert an der
Form nichts), oder wenn er aktuell ø-t. Dann hat er, genau insofern er ø-t, die
‚Neigung gehabt’, zu ø-en; man sieht aber, dass diese Beschreibung der Feststellung
des Sachverhalts, dass er ø-t, nichts hinzufügt.107 – Worauf Schütz hinweist, ist, dass
die Angabe von „echten“ Weil-Sätzen selbst dann, wenn sie angemessen und richtig
sind, nichts austrägt für die Erklärung eines Handelns, sondern nur für die Erklärung
eines Geschehens. Damit dieses Geschehen als Tun, und weiter als Handeln eines
Akteurs aufgefasst werden kann, bedarf es der Kombination beider Perspektiven.
‚Weil-Sätze’, so kann man Schütz verstehen, tauchen in Handlungserklärungen, beschreibungen,
-interpretationen – wir können die drei Ausdrücke als Erläuterungsversuche mit
unterschiedlicher Reichweite und verschiedenem Geltungsanspruch einstweilen
synonym verwenden – prinzipiell als „unechte Weil-Sätze“ auf, und zwar deshalb,
weil sie das Handeln nur genau dann erläutern, wenn sie auf „sinnäquivalente Um-zuSätze“ beziehbar bleiben. Sie geben dann einen Grund, und zwar in dem doppelten
Verstand, dass sie etwas (sprachlich) begründen, als auch, dass sie angeben, worin das
fragliche Etwas soz. wirklich gründet. Die Angabe einer „Ursache“ fungiert bezogen
auf das Handeln, wie Aristoteles gezeigt hat, paronym. Aristoteles erläutert die
Angewiesenheit dieser paronymen Bedeutungen bekanntlich so, dass er analytisch
107

Stekeler-Weithofer 2005a, 31, weist darauf hin, dass die Rede von einer „Motivation“ genau deshalb keine
erklärende Funktion erfüllen kann, weil die Rede von einer singulären Motivation 1) angewiesen bleibt auf
eine allgemeine Bestimmung der Form der Motivation (im aristotelischen Sinn der Frage, was es heisst, dass
etwas etwas ‚motiviert’); und weil 2) die Rede von einem Motiviertsein zurückgebunden bleibt an die
Realisierung der Motivation. Sie lässt sich, m. a. W., nur ex post von der Realisierung her zuschreiben und
verliert daher ihren erklärenden Charakter, wenn sie die ‚Ursache’ eines Handelns angeben können soll. –
Das logische Defizit solcher ‚Erklärungen durch Neigungen’ ist analog zu begreifen zum Defizit
„funktionaler Erklärungen“, das Wolfgang Stegmüller als einen logischen Fehlschluss rekonstruiert hat: Für
die Realisierung einer Leistung, die erklärt werden soll, lassen sich zwar notwendige Bedingungen für die
Verfasstheit und Struktur des Funktionsträgers angeben – aber keine hinreichenden. Stegmüller 1969, 567f.,
nennt zwei Möglichkeiten, den Fehlschluss – einen ‚rückwärtigen’ Modus tollens – zu vermeiden. Entweder
sei die gesuchte Notwendigkeit schon in der Prämisse des Schlusses zu verankern. Es wird dann behauptet,
dass die fragliche Funktion notwendig realisiert sei, und dass die fraglichen ‚Merkmale’ der Struktur des
Funktionsträgers unersetzlich seien für diese Realisierung. M.a.W.: Etwas erfüllt eine Funktion, weil es so
und so strukturiert ist – und es ist so und so strukturiert, weil es nur genau dann diese Funktion erfüllen kann.
Alternativ dazu sei die Conclusio abzuschwächen: Nicht ein Merkmal sei hinreichend, um das Auftreten
einer Leistung zu erklären, sondern eine „Gruppe funktioneller Alternativen“. Das schwächt freilich die
bezweckte „Erklärungskraft“. Dieselbe Konsequenz folgt aus der Attribution von Funktionen unter Bezug
auf Tätigkeiten, die, abhängig von den Zwecken der Zuschreibung, ganz unterschiedliche abstraktive
Beschreibungen vergleichbarer (äquivalenter) Leistungen erlaubt.
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Sorten von Ursachen zu unterscheiden scheint: so sei „das Arbeiten z. B. [...] Ursache
des Wohlbefindens und dieses Ursache des Arbeitens, aber nicht in demselben Sinn,
sondern das eine als Zweck, das andere als Anfang der Bewegung“ (Aristoteles Met.
V 2, 1013b 9ff.). Man kann das so verstehen, als könne das Wohlbefinden „als
Zweck“ nur genau dann die „Ursache“ des Handelns sein, wenn man es umformuliert
so, dass der Handelnde das Wohlbefinden begehrt, will, anstrebt (wenn er, im
entsprechenden Sprachspiel gesprochen, eine solche „Pro-Einstellung“ hat108). Man
fragt dann aber nur nach dem Anfang der Bewegung; die aristotelische Zweckursache
gibt aber gerade nicht den Anfang der Bewegung (den Beginn des wirklichen Regens
und Handelns) an. Sie gibt an, welche Bewegung angesprochen ist, wenn man nach
dem Anfang der Bewegung, der Wirkursache fragt. Im Beispiel des Aristoteles: Das
Arbeiten mag Wirkursache des Wohlbefindens sein (es hat es hervorgerufen, bewirkt).
Nun kann Wohlbefinden logisch freilich auch anders als durch ‚Arbeit’ bewirkt sein;
der Schluss ‚Wenn Arbeit, dann Wohlbefinden’ lässt sich nicht unbesehen umkehren.
Er lässt sich nur genau dann umkehren, wenn das Wohlbefinden und die Arbeit intern
zusammenhängen. Er lässt sich nur umkehren, wenn ein und dasselbe Arbeiten
bestimmt ist durch den Zweck des Wohlbefindens. Der Ausdruck ‚Ursache’ denotiert
in diesem Verhältnis also nicht primär (nicht bedingungslos) etwas der Art
„vorfindlich Wirkendes“:
„Die sogenannte Ursache ist schlechterdings kein Ding, kein Seiendes, kein irgendwo und
irgendwann Vorhandenes, sondern ein gewisser, typischer Gedankenzusammenhang, mit
dessen Hilfe der Mensch einen ursprünglich zugrunde liegenden Verständniskontakt mit der
Umwelt, der durch ein unerwartetes Ereignis unterbrochen worden ist, wieder herstellt“
(König 1949, 128).

König nennt die Formulierung eines solchen „Gedankenzusammenhangs“ eine
„praktische Ursache“. Die Angabe einer solchen „praktischen Ursache“ als Antwort
auf eine ‚Warum’-Frage verlangt praktisch, also bezogen auf eine Problemsituation
der angedeuteten Art nicht, dass in ihr gelingend auf eine sog. ‚reale Ursache’ referiert
wird, damit sie eine befriedigende Antwort ist, sondern – so König – umgekehrt: der
Umstand, dass die Antwort „befriedigend“ ist, d. h. „sie so ist, daß sie Handeln und
Verhalten wieder möglich macht“, sorgt dafür, dass das in ihr Angegebene „im Prinzip
die Ursache ist“ (König 1949, 144f.). – Das ist freilich eine ungewöhnliche
Verwendung des Ausdrucks ‚Ursache’. Unser Sprachgebrauch ist, könnte man sagen,
geprägt dadurch, nur die in „echten Weil-Sätzen“ genannten Ursachen unter diesem
108
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Vgl. Davidson 1963, 21. Dass einer „pro-eingestellt ist“, besagt freilich nichts anderes als zu sagen, er sei der
fraglichen Sache irgendwie ‚zugeneigt’.

Ausdruck zu verstehen – also nur solche Ursachen, deren Wirken sich in allgemeinen
Gesetzesaussagen formulieren lässt. Nach einem solchen Verständnis wäre es absurd
zu behaupten, dass das im situativen praktischen Angeben dieser Ursache da
Angegebene „im Prinzip die Ursache ist“. Dass es „im Prinzip die Ursache ist“, gibt
aber eine logische Bedingung dafür an, wie ein Wirkendes auf eine Wirkung bezogen
werden kann; es behauptet nichts über das Wirken selbst. „Praktische Ursachen sind,
zweideutig

gesagt,

Erkenntnisgründe

des

Erkenntnisgründe
Inhalts

gewisser

gewisser
Fakten,

Fakten,
aber

eindeutig

unmöglich

gesagt,
sind

sie

Erkenntnisgründe dessen, daß gewisse Fakten Fakten sind“ (König 1949, 236). Diese
„Fakten“ gehen der Erläuterung de re voraus; die Erläuterung ändert nichts daran, dass
sie vorliegen, dass man von ihnen nur faktiv sprechen kann. Sie gibt aber an, was das
Faktum ist; sie gibt, aristotelisch gesprochen, seine Form (sein ‚Was’) an; und in
diesem Sinn ‚macht’ die Erläuterung das Faktum zu einem (durch die Erläuterung)
bestimmten Faktum, z. B. zur ‚Ursache’ einer ‚Wirkung’:
„Einer Wirkung als der Wirkung einer Ursache innewerden [ist] nichts anderes, als dessen
innewerden, daß der Inhalt einer faktischen Veränderung aus gewissen Prämissen ableitbar ist,
und ist also nichts anderes, als einer gewissen Folge als eben einer Folge innewerden. [...] Der
‚Inhalt’ einer Veränderung [ist] nichts anderes als dasjenige, was man angibt (oder
ausspricht), wenn man angibt (oder ausspricht), von welcher Veränderung gerade die Rede ist.
[... Ein solches Angegebenes ist aber] mit logischer und analytischer Notwendigkeit
zurückbezogen auf ein Wesen, welches es angibt“ (König 1949, 252f.).

Das „Prinzip“, das den Gebrauch des Ausdrucks ‚Ursache’ bestimmt, ist das
menschliche Sprechen und Handeln; die „Ursache“, von der de re gesprochen werden
kann, ist bestimmt durch die Grammatik der Redemittel, mit denen von ihr gesprochen
wird. Dieser Rückbezug ist für den Gebrauch des Ausdrucks, für seinen Sinn,
wesentlich. Eben von dieser wesentlichen Rückbezüglichkeit abstrahiert die Angabe
einer „echten“ Ursache (einer Kausalursache im strengen Sinn). Ihre Angabe ist zwar
in vergleichbarer Weise eine Antwort auf eine Warum-Frage; nur sind die
Anforderungen an die Geltungsbedingungen einer solchen Antwort ungleich höher:
Sie beansprucht eine situations- und personeninvariante Geltung, die sich formalexakt überprüfen und kontrollieren lässt. Das Angeben einer streng kausal
verstandenen Ursache ist ein Sonderfall praktischen Antwortens auf Warum-Fragen;
man kann daher sagen, dass die praktische Antwort auf „die Warum-Frage die
ursprüngliche“ sei (König 1949, 231).
Schütz’ Bestimmung des Verhältnisses von ‚Um-zu-’ und ‚Weil-Sätzen’ ist
deshalb relevant, weil sie den grammatischen Zweck-Bezug der redenden
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Thematisierung eines Handelns in zwei komplementäre, aufeinander bezogene
Perspektiven differenziert, die für die Rationalisierung eines Handelns nötig sind.
Diese Rationalisierung hat die Gestalt eines praktischen Schlusses: Ein Tun (oder ein
Unterlassen) kann als Handeln gelten dann, wenn es als Mittel zur Realisierung eines
Zweckes verständlich gemacht werden kann, und zwar „in einem gewissen Ausmaß
auf bewusste und kontrollierte Weise [...], nämlich als Mitte eines Schlusses, eines
praktischen Syllogismus“ (Stekeler-Weithofer 2005a, 33). – Die Figur des praktischen
(oder, besser: instrumentellen109) Syllogismus geht auf Aristoteles zurück110. Seine
kanonisierte Form lautet:
(P 1) A beabsichtigt, p herbeizuführen;
(P 2) A glaubt, dass er p nur herbeiführen kann, wenn er q tut;
(K)

also macht sich A daran, q zu tun.111

Der instrumentelle Syllogismus lässt sich auf drei Weisen verwenden. Er kann erstens
dazu benutzt werden, ein Geschehen daraufhin zu überprüfen, ob es ‚ein Handeln’ sei;
er kann zweitens dazu verwendet werden, das Geschehen, wenn es als ein Handeln
identifiziert werden kann, durch einen Rückschluss auf die Prämissen zu erklären. Die
erste Variante lässt sich als interpretationistische, die zweite als kausalistische
Handlungsdeutung auffassen112. Beide Varianten nehmen, der Sache nach, ein bereits
abgeschlossenes Geschehen in den Blick; und sie nehmen es in den Blick so, dass sie
von Sätzen der Art ‚X tut ø’, ‚X ist dabei, zu ø-en’ und schließlich ‚X hat ge-ø-t’
übergehen zu einer abstraktiven Behandlung dieses Geschehens, die von den
verschiedenen Verlaufsperspektiven absieht und ‚das Tun’ selbst als Verbalsubstantiv
ausdrücken. Diese resultative Thematisierung ergibt sich aus der Weise, in der der
instrumentelle Syllogismus in beiden Deutungen formuliert ist: In ihm taucht dann
kein

Handeln

auf,

sondern

nur

solche

verbalsubstantivisch

denotierten

Handlungsweisen (Tätigkeiten). Das ist notwendig so, weil sowohl die Prämissen als
auch die Konklusion Darstellungen von (und damit Behauptungen über)
abgeschlossene Sachverhalte sind. Es fehlt, in der klassischen Formulierung von
109

Vgl. Rödl 2007, 44f.

110

Vgl. Aristoteles, NE VIII 5, 1147a 25ff.

111

Vgl. zu dieser Formulierung des instrumentellen Syllogismus von Wright 1971, z. B. 97.

112

Wir streifen die ausführliche Diskussion zum Konflikt beider Traditionen hier nur am Rand, weil sie im
Wesentlichen auf einer Reduktion der Grammatik der Rede von ‚Ursache’, mithin auf einer Vereinseitigung
der Ausdeutung des instrumentellen Syllogismus beruhen. Vgl. aber die ausführliche Behandlung der
Diskussion etwa bei Hubig 1978, Kap. 2, Hubig 1985, Kap. 1 u. Hubig 2006, I Kap. 4.3; desgl. Popp 2007,
161ff.
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Georg Henrik von Wright, die Unterscheidung zwischen „zwischen Akt und
Handlung“ – also zwischen der Artikulation, dass einer aktuell und wirklich etwas tut,
und der abstraktiv ausgedrückten Angabe dessen, was er tut. Beide Perspektiven fallen
zwar grammatisch zusammen: Man kann nicht sagen, dass einer ‚tut’ (oder ‚tätig ist’),
ohne dabei auf solche abstraktiven Redeweisen zurückzugreifen. Die Konsequenz
dieser Notwendigkeit für den Gebrauch des instrumentellen Syllogismus aber ist, dass
das fragliche Geschehen, um das es geht, nicht das aktuelle Tun und Handeln eines
Handelnden ist, sondern der Sachverhalt, dass einer eine Handlung vollzieht.113 Von
Wrights Unterscheidung zwischen „Akt“ und „Handlung“ ist die Unterscheidung
zwischen einem act type, einer abstraktiv denotierten Handlungsweise oder Handlung,
und einem act token, einem Vorkommnis dieses Typs; und das heißt, dass das
Handeln, das wirkliche Tun, um das es dem Syllogismus vorgeblich geht, immer
schon nur in Erscheinung tritt als subsumtiv begriffener token des types: Als
‚Vollziehen von q’. – Es ist bemerkt worden, dass diese Auffassungen des
instrumentellen Syllogismus defizitär sind, weil sie keinen regelrechten Schluss
ergeben. Der instrumentelle Syllogismus, so wird eingewandt114, sei
a) ein Enthymem. Er benötige in jedem Fall die Zugabe weiterer Prämissen, die – je
nach Anspruch der Erläuterung, also je nachdem, ob mittels des Syllogismus ein
Geschehen als verständlich interpretiert oder hinsichtlich seiner Ursachen erklärt
werden soll – Angaben über das Subjekt des Geschehens spezifizieren oder den
sachlichen

Zusammenhang

zwischen

den

als

Zweck

auftauchenden

Handlungsweisen ‚p herbeiführen’ und ‚q ausführen’ so erläutern, dass im ersten
Schritt aus dem Vorliegen von p auf das Vollzogen-Haben von q geschlossen
werden darf. Eine kausalistische Deutung wäre überdies gezwungen zu erläutern,
welche notwendigen und hinreichenden Bedingungen seitens des Subjekts des
Handelns erfüllt sein müssten, um aus einem bloßen Beabsichtigen und einem
Meinen über geeignete Mittel zur Realisierung des Beabsichtigten auf das
wirkliche Tun zu schließen.
Die wichtigste Prämisse, die zu ergänzen wäre, ist die, dass das Subjekt der
Handlung zweckrational handelt; nur genau dann kann der instrumentelle
113

„Wir vollziehen Handlungen. Können Handlungen auch getan werden? Eine positive Antwort hat etwas
leicht Seltsames an sich. Dies liegt wahrscheinlich daran, daß man dann, wenn man sagt, daß eine Handlung
getan wird, nahelegt, daß eine Handlung das Ergebnis einer Handlung ist“ (von Wright 1971, 71).

114

Vgl. zum folgenden die einschlägigen Argumentationen Hubigs 2006, 121ff. u. Hubigs 2007, 29ff.
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Syllogismus ja beanspruchen, eine Erklärung des fraglichen Handelns zu leisten.
Handlungstheoretisch fungiert die Unterstellung der Zweckrationalität also sowohl
als Prinzip des erklärenden Schlusses, als auch als Kriterium zur Unterscheidung
zwischen Handlungen, die einer entsprechenden Erklärung offenstehen und
solchen, bei denen das nicht so ist. – ‚Zweckrationalität’ in diesem
handlungstheoretischen

Gebrauch

ist

mithin,

wie

bereits

Max

Weber

herausgearbeitet hat, keine Eigenschaft von beobachtbarem Handeln, sondern ein
Prinzip ihrer Betrachtung und Beschreibung. Weber schlägt vor, und die Tradition
der modernen Handlungstheorien folgt ihm darin, zweckrationales Handeln als
einen Typ des Handelns zu verstehen. Er definiert diesen Typ so:
„Zweckrational handelt, wer sein Handeln nach Zweck, Mitteln und Nebenfolgen
orientiert und dabei sowohl die Mittel gegen die Zwecke, wie die Zwecke gegen die
Nebenfolgen, wie endlich auch die verschiedenen möglichen Zwecke gegeneinander
rational abwägt: also jedenfalls weder affektuell (und insbesondere nicht emotional), noch
traditional handelt.“ (Weber 1922, 18)115

Webers Anliegen ist, zu erläutern, wie sich etwas – ein Geschehen – als Handeln
identifizieren lässt. Es geht ihm um das Verstehen eines Handelns im Sinn eines
„Erfassen[s] des Sinnzusammenhangs, in den, seinem subjektiv gemeinten Sinn
nach, ein aktuell verständliches Handeln hineingehört“ (Weber 1922, 7).116 Die
Rede von der ‚Zweckrationalität des Handelns’ bezeichnet eine Eigenschaft des
Handelns aber nur genau insofern, als sie die Möglichkeitsbedingung angibt dafür,
dass es sich einer rationalisierenden Interpretation unterwerfen lässt – dass es sich
als token des „Idealtyps“ verstehen lässt. – Dieser Typ verdankt sich einem
kombinierten Begriffsbildungsverfahren aus Abstraktion und Ideation117: Er ist
115

Die Abgrenzung ist Webers Zweck geschuldet, eine typologische Theorie des sozialen Handelns als
Grundlagendisziplin der Soziologie zu entwerfen; ‚soziales Handeln’ „soll ein solches Handeln heißen,
welches seinem von dem oder den Handelnden aufgefassten Sinn nach auf das Verhalten anderer bezogen
wird“ (Weber 1922, 3).

116

Freilich bemerkt Weber den Zirkel, der in einer Erläuterung des ‚Verstehens’ eines ‚aktuell verständlichen
Handelns’ auftreten kann. Er schränkt das ‚Verstehen eines Handelns’ daher so ein, dass es die „Motivation“
– gleichsam den subjektiven, mitunter auch emotionalen oder triebhaft-affektiven, aber unmittelbaren Willen
– zwar als notwendige Bedingung eines Handelns anerkennt, aber aus der Erklärung eines Handelns
ausschließt. Als „Motiv“ bezeichnet er den subjektiv empfundenen Sinnzusammenhang; vgl. Weber 1922, 8f.
Eine motivationale Erklärung fungiert damit eher als eine pragmatische Plausibilisierung; den Gegentypus
bilden die kausalen Erklärungen, die nicht nur einen subjektiv motivierenden Grund angeben, sondern „nach
einer irgendwie abschätzbaren, im – seltenen – Idealfall: zahlenmäßig angebbaren,
Wahrscheinlichkeitsregel“ suchen, derzufolge „auf einen bestimmten beobachteten (inneren oder äußeren)
Vorgang ein bestimmter anderer Vorgang folgt“ (Weber 1922, 9).

117

Vgl. zum Begriffsbildungsverfahren der Ideation Janich 2001, 131f. u. 146, sowie zum Verhältnis der
Ideation zur Abstraktion Stekeler-Weithofer 1994, 785. – In der Tradition des methodischen
Konstruktivismus ist diese ideierende Komponente in der Bestimmung des Begriffs ‚Handeln’ notorisch
unterschätzt; vgl. Kamlah/Lorenzen 1967, 100 und im selben Sinn noch Janich 2001, 30.
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zunächst ein „Idealtypus“, der die Regeln seiner Anwendung auf Erscheinungen in
Gestalt genereller Bestimmungen expliziert. Der Zweck der Bildung solcher
Idealtypen ist es, „die Eigenart“ der Erscheinung
„pragmatisch veranschaulichen und verständlich machen [zu] können [...]. Er wird
gewonnen durch einseitige Steigerung eines oder einiger Gesichtspunkte und durch
Zusammenschluß einer Fülle von diffus und diskret, hier mehr, dort weniger, stellenweise
gar nicht, vorhandenen Einzelerscheinungen, die sich jenen einseitig herausgehobenen
Gesichtspunkten fügen, zu einem in sich einheitlichen Gedankenbilde.“ (Weber 1904,
191)

Die Herstellung dieses „Gedankengebildes“ bezieht sich dabei in doppelter Weise
auf die Begriffsbildungsverfahren der exakten Wissenschaften. Sie „sucht
generelle Regeln des Geschehens“; und sie gewinnt diese Regeln, indem sie
abstraktive

Beschreibungen

wirklichen

Handelns

einer

generalisierenden

Idealisierung unterwirft: „Die Begriffsbildung der Soziologie entnimmt ihr
Material, als Paradigmata, sehr wesentlich, wenn auch nicht ausschließlich, den
[...] relevanten Realitäten des Handelns“ (Weber 1922, 14). Ziel118 dieser
Begriffsbildung ist also 1) eine (mit der Unterscheidung von Friedrich Kambartel)
exakte Modellierung des Handelns, die, indem sie sie sich primär auf abstraktive
Beschreibungen wirklichen Handelns stützt, beansprucht, dabei die wesentlichen
Aspekte dieses wirklichen Handelns herauszuarbeiten.119 Um diese Angleichung
der methodischen Einstellung des Vorgehens zu erreichen, orientiert sie sich 2) an
solchen Tätigkeiten, die zu ihrer Verrichtung auf Sachverhalte angewiesen sind,
die einer exakten, wissenschaftliche Beschreibung zugänglich sind. Deshalb
orientiert sich der Idealtyp zweckrationalen Handelns an Handlungen, in denen ein
Sachverhalt kausal verursacht wird – an solchen „Zusammenhängen, welche
unserer Phantasie als zulänglich motiviert und also ‚objektiv möglich’, unserem
nomologischen Wissen als adäquat erscheinen“ (Weber 1904, 193). Handlungen,
in denen etwas kausal verursacht wird, sind, so Weber, im höchsten Maß
verständlich, ja sogar (unmittelbar) evident. „Das Höchstmaß an ‚Evidenz’ besitzt
nun die zweckrationale Deutung. Zweckrationales Sichverhalten soll ein solches
heißen, welches ausschließlich orientiert ist an (subjektiv) als adäquat vorgestellten
Mittel für (subjektiv) eindeutig erfaßte Zwecke“ (Weber 1913, 428); und
zweckrationales Verhalten ist im Höchstmaß evident deshalb, „weil es sich auf die
118

Vgl. Weber 1904, 193: „Nicht als Ziel, sondern als Mittel kommt mithin die Bildung abstrakter Idealtypen in
Betracht“.

119

Die Frage nach dem „Wesen“, so Weber, sei der Sache nach genau die Frage nach einem solchen Idealtypus
(vgl. Weber 1904, 198).
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intersubjektiv verbindlichen Einsichten der Erfahrungswissenschaften stützt, die
universalistischen Charakter haben“. Deren Gesetzmäßigkeiten sollen
„in einer einfachen Umkehrung als Modell vollkommener Handlungsrationalität dienen.
Was in dem einen Fall als exakt isolierbare Ursache einer ebenso genau meßbaren
Wirkung auftritt, bietet sich im anderen als das geeignete Mittel zu Erreichung des
erstrebten Zwecks an. Rationale Mittelempfehlungen, deren Richtigkeit intersubjektiv
beglaubigt ist, erscheinen also als simple Umformungen triftiger Kausalerklärungen.“
(Hesse 1999, 23)

Wir können verstehen, warum diese „simple Umformung“ so attraktiv ist: In ihr
fallen die beiden grammatisch zu differenzierenden Redeweisen von ‚Ursache’, die
„echte“ und die „unechte“, so zusammen, dass sich die Frage nach der
Angemessenheit eines Mittels zu einem Zweck nicht stellt: Sie ist gleichsam durch
die kausalgesetzliche Fassung ihres Zusammenhangs schon beantwortet auf eine
Weise, die selbst nicht interpretationsbedürftig scheint.
Dass die ‚Zweckrationalität’ als Prototyp für die Interpretation von
Geschehnissen als Handlungen dient, kann wie das Ergebnis einer zirkulären
Argumentation erscheinen: Es wird etwas – ein ‚Handeln’ – identifiziert, das
sodann einer Abstraktion unterzogen

und, am Maßstab formal-exakter

Schlussmuster, anhand seiner „relevanten“ Merkmale idealisierend generalisiert
wird. Die sich dabei ergebenden ‚Regeln’ sollen sodann dazu dienen,
Erscheinungen – und der Sache nach genau die, von denen ausgegangen wurde –
allererst identifizieren zu können. Weber selbst ist sich dieser Schwierigkeit
bewusst; deshalb lehnt er es ab, seine Begriffsbildung im Sinn einer selbst bloß
zweckrationalen definitorischen Normierung von Wortgebräuchen durchzuführen:
„Eine solche Form der Feststellung der Wortbedeutung gibt es nur auf dem Boden
dogmatischer Disziplinen, welche mit Syllogismen arbeiten. [... Der Idealtypus] ist ein
Gedankenbild, welches nicht die historische Wirklichkeit oder gar die »eigentliche«
Wirklichkeit ist, welches noch viel weniger dazu da ist, als ein Schema zu dienen, in
welches die Wirklichkeit als Exemplar eingeordnet werden sollte, sondern welches die
Bedeutung eines rein idealen Grenzbegriffes hat, an welchem die Wirklichkeit zur
Verdeutlichung bestimmter bedeutsamer Bestandteile ihres empirischen Gehaltes
gemessen, mit dem sie verglichen wird. Solche Begriffe sind Gebilde, in welchen wir
Zusammenhänge unter Verwendung der Kategorie der objektiven Möglichkeit
konstruieren, die unsere, an der Wirklichkeit orientierte und geschulte Phantasie als
adäquat beurteilt.“ (Weber 1904, 194f.)

Die Notwendigkeit des Urteilens konterkariert in gewisser Weise den Anspruch
auf Exaktheit, den die Darstellung des Begriffsbildungsverfahrens erheben musste.
Es besteht eine systematische Spannung, die durch den idealisierenden Aspekt der
Begriffsbildung entsteht: Die Idealisierung besteht gerade darin, dass bei der
Formulierung des Typs von den weiteren, konkreten Bedingungen des Handelns
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nicht einfach abstraktiv abgesehen wird, sondern dass sie als je erfüllt unterstellt
werden. Diese Unterstellung und die Auszeichnung der „relevanten“ Bedingungen
und Merkmale, die bei der Ideation zum Tragen kommen, lassen sich eben nicht
einfach auf den abstraktiven ‚kleinsten gemeinsamen Nenner’ der betrachteten
Handlungen zurückführen. Sie bedürfen eines Urteils, das selbst nicht lediglich
‚zweckrational’ begründet sein kann, sondern – wie Weber sagt – aus unserer
„Schulung an der Wirklichkeit“, also dem Vollzug unseres wirklichen Lebens
resultiert und auf es bezogen bleibt. Insofern nun aber die relevante Eigenschaft
des exemplarischen, zur Typbildung verwendeten ‚Bewirkens’ die ist, dass sich die
Strukturierung

seiner

Beschreibung

orientiert

an

der

komplementären

Kausalbeschreibung des Bewirkens als Ursache, wird in der Bildung der
Grundbegriffe zur Beschreibung und Interpretation des Handelns gerade derjenige
Aspekt ausgeklammert, der die Begriffsbildung wesentlich mitbestimmt. Die
Konsequenz ist, dass Weber das wirkliche Handeln gleichsam immer nur sub
specie dieser strengen Modellierung von Zweckrationalität in den Blick
bekommen kann. Das wird sichtbar, wenn er die „Konstruktion eines streng
zweckrationalen Handelns“ deshalb auszeichnet, weil es dazu dienen könne,
„seiner evidenten Verständlichkeit und seiner – an der Rationalität haftenden –
Eindeutigkeit wegen [...] das reale, durch Irrationalitäten aller Art [...] beeinflusste
Handeln als ‚Abweichung’“ zu verstehen (Weber 1922, 5). Bemerkenswert ist
nicht, dass das reale Handeln als ‚Abweichung’ auftritt – das ergibt sich notwendig
daraus, dass der Idealtyp sich dem Absehen von allen „abweichenden Momenten“
des wirklichen Handelns verdankt. Bemerkenswert ist vielmehr, dass die
„Evidenz“ des zweckrationalen Handelns „an der Rationalität haftet“. Diese
bestehende Rationalität, an der – a limine – die Verständlichkeit allen Handelns
„haftet“, kann nun aber ersichtlich nicht mehr die Rationalität (die Vernünftigkeit)
des Handelns selbst sein, sondern es ist die formal bestimmte Rationalität
kausalgesetzlicher Aussagen, relativ zu der andere Erscheinungen, und damit auch
das Handeln, kategorial als defizient beurteilt werden.120
120

Man sieht das an Webers Charakterisierung der für das soziale Handeln unverzichtbaren, als komplementär
zur Zweckrationalität modellierten Wertrationalität: Während jene „durch Erwartungen des Verhaltens von
Gegenständen der Außenwelt und von anderen Menschen und unter Benutzung dieser Erwartungen als
‚Bedingungen’ oder ‚Mittel’ für rational, als Erfolg, erstrebte und abgewogene eigne Zwecke“ bestimmt sei,
sei wertrationales Handeln gekennzeichnet „durch bewußten Glauben an den [...] unbedingten Eigenwert
eines bestimmten Sichverhaltens rein als solchen und unabhängig vom Erfolg“ (Weber 1922, 17), und Weber
fährt fort: „Vom Standpunkt der Zweckrationalität aus aber ist Wertrationalität immer, und zwar je mehr sie
den Wert, an dem das Handeln orientiert wird, zum absoluten Wert steigert, desto mehr: irrational“ (Weber
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Die Unterstellung von Zweckrationalität im skizzierten Sinn ergibt sich aus der
Auffassung, mit dem instrumentellen Syllogismus über ein formal-exaktes Schema
der Handlungsdeutung zu verfügen; sie ist eine Voraussetzung dafür, dass
überhaupt geglaubt werden kann, der instrumentelle Syllogismus funktioniere auf
diese formal-exakte Weise. Der Preis, den diese Auffassung entrichten muss,
besteht darin, dass, wenn ein Handeln auf diese Weise als erklärbar gefasst wird,
in der Tat ein methodischer Zirkel besteht: Die singulären Geschehnisse, die einer
erklärenden

Beschreibung

unterworfen

werden,

indem

sie

in

einem

instrumentellen Syllogismus fungieren, sind, wenn sie derart erklärt werden,
bereits als Etwas (als act tokens, als ein bestimmtes, mit einem Verbalsubstantiv
prädikativ charakterisierbares Handeln) identifiziert. Die kausalistische wie die
interpretationistische Auffassung des instrumentellen Syllogismus unterstellen,
indem sie diese Voraussetzung übergehen, dass die Weise, in der das fragliche
Geschehen oder Handeln angesprochen (begrenzt und identifiziert) wurde,
prinzipiell keine andere Weise ist als die in der instrumentell-syllogistischen
Beschreibung nachträglich angefertigte.121 Dass diese nachträgliche, an gewissen
investierten Maßstäben orientierte Idealisierung aber in ihrem Verhältnis zu einer
empraktisch, nämlich in der lebendigen Rede von Handlungsvollzügen je schon
verfügbaren Identifikationskompetenz beurteilt werden muss, gerät dabei aus dem
Blick.
b) Diese Nivellierung wird zum Problem deshalb, weil sie notwendig das Verhältnis
des Mittels des Handelns zum Zweck analog zum Verhältnis von Wirkung und
Ursache denkt: Das Mittel ist einseitig über den Zweck bestimmt. Problematisch
ist dabei wenigstens an dieser Stelle noch nicht, dass das Zweck-Mittel-Verhältnis
1922, 18). Das ist eine methodologische Aussage, die in letzter Konsequenz bedeutet, dass solches
wertrationales Handeln im Extremfall unverständlich sei. Man sieht daran die systematische Spannung, die
sich aus Webers Modellierung ergibt. Er möchte selbstverständlich daran festhalten, dass auch wertrationales
Handeln nachvollziehbar gemacht und in diesem Sinn erklärt werden könne (andernfalls wäre die Rede von
‚Wertrationalität’ unsinnig); umgekehrt zwingt ihn der methodische Ansatz, die Zweckrationalität am
Beispiel exakter, deduktiv-nomologischer Modelle (und nicht etwa grammatisch) zu entwickeln, und damit
zu einer eigentümlich schwankenden Bewertung der Wertrationalität.
121
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Freilich gibt es – zumal in der analytischen Tradition der Handlungstheorie – eine Diskussion über die
Schwierigkeiten der Handlungsidentifizierung; vgl. exemplarisch Davidson 1967. Das Problem, das dabei
behandelt wird, ist, dass ein und dasselbe ‚Vorgehen’ oder ‚Geschehen’ auf unterschiedlichste Art ‚als
Handlung’ beschrieben werden kann, sodass sich das Problem ergibt, welches ø-en das fragliche Geschehen
denn nun ‚eigentlich und wahrhaft’ sei. Dass diese Identifikation eines Geschehens als Handlung indes so
zum Problem gemacht wird, dass nach ihren hinreichenden Bedingungen gefragt wird, präsupponiert die
Annahme, man könne in letzter Instanz eine solche Identifikation leisten; darin wird übersehen, dass die
fragliche Identifikation unter der Hand (in Gestalt einer investierten Ereignisontologie) bereits erfolgreich
getroffen ist.

in dieser Weise gefasst wird, sondern dass diese Nivellierung möglich ist. Daran
zeigt sich, dass Zweck und Mittel kategorial gleich auftreten, nämlich als Inhalt
von Vorstellungen, genauer: als Beschreibungen von Sachverhalten. Diese Einsicht
lässt sich doppelt verstehen: Entweder ist dann auch die Konklusion von der
kategorial selben Art, also die Beschreibung eines Sachverhalts – dann verliert der
instrumentelle Syllogismus aber seinen prognostische Funktion, die er besitzen
muss, wenn die kausalistische Ausdeutung gelten soll: Dass nämlich Absicht und
Meinung (belief und desire) des Handelnden als Wirkursachen eines Handelns
gelten können sollen. Der Schluss terminiert dann nämlich in dem Satz ‚also tut X
q’, nicht im q-Tun des X. Oder aber es wird ernstgenommen, dass die Konklusion
des Schlusses selbst ein Tun ist, dass also das instrumentelle Nachdenken in einem
Tun terminiert (nicht in einem Nachdenken über ein Tun). Dann ist die
syllogistische Form des Schlusses aber nur gleichsam aufzufassen. Versteht man
sie trotzdem wörtlich, also als Angabe eines regelrechten Schlussschemas, dann ist
der instrumentelle Schluss kategorial inhomogen: In der Formulierung der
Prämissen erscheinen Handlungsweisen, in der Konklusion ein Handeln (ein act
token).
Man hat auf diese Defizite des instrumentellen Syllogismus so reagiert, dass man die
Geltungsansprüche der unter seiner Nutzung entstandenen Beschreibungen sukzessive
reduziert hat. Dieser Lösungsvorschlag setzt an der scheinbaren Offenheit des Schemas an:
„Ein und dasselbe Tun kann [...] auf verschiedene Art und Weise rationalisiert werden, d. h.
als Konklusion ganz unterschiedlicher praktischer Schlüsse auftreten“ (Kannetzky 2005,
117); anstatt diese Offenheit durch die Beigabe zusätzlicher formaler Bedingungen in eine
vermeintlich ‚exaktere’ Form zu bringen, lässt sich nach dem inhaltlichen Verhältnis dieser
verschiedenen, gleichermaßen möglichen Rationalisierungen zueinander fragen. Handeln
wird dann als ein „Interpretationskonstrukt“ aufgefasst. Das bedeutet: Es werden
verschiedene Beschreibungen von Geschehnissen als Handeln so miteinander ins Verhältnis
gesetzt, dass nach den weiteren (situativen) Bedingungen ihrer Angemessenheit und der
Möglichkeit gefragt wird, sie wechselseitig in äquivalente Beschreibungen zu überführen.
Dabei wird die Eigenart des Beschriebenen einseitig auf die Form der Beschreibung
zurückgeführt: Es wird Etwas als Handlung interpretiert, nicht eine Handlung. Hans Lenk
drückt das in drastischer Zuspitzung so aus: „Handeln ist ja selbst nur auf der Ebene der
deutenden Beschreibung als solches ‚existent’“ – und zwar für die Beobachter wie für den
Handelnden selbst (Lenk 1978, 295). Im selben Sinn modifiziert Georg Henrik von Wright
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seinen früheren Ansatz so, dass das ‚Handeln selbst’ gleichsam erst in der Deutung
zustandekomme:
„Erst wenn man diese Deutung vorgenommen hat, die Handlung so oder so verstanden hat,
weiß man, wie man dann häufig sagt, was A eigentlich getan hat. Dann geht es sozusagen noch
gar nicht um eine Handlung, die erklärt oder verstanden werden muß; es liegt vielmehr ein
Verhalten vor, das erst infolge dieser Deutung, durch welche das Verhalten als Antwort auf
eine Aufforderung gesehen wird, zu einer Handlung wird. [...] Man konstruiert gleichermaßen
im Nachhinein eine Absicht hinzu, die vorher gar nicht da war“ (von Wright 1987, 182).

Wenn das ernst gemeint ist, dann ergeben sich zwei Folgen: Erstens hat die
handlungstheoretische Beschreibung keinen anderen Gegenstand als denjenigen, den sie sich
durch die Gestalt ihrer Theorie selbst herstellt. Es gerät, m. a. W., der methodologische
Umstand in Vergessenheit, dass sich die Grundbegriffe der Handlungstheorie einer
abstraktiven und idealisierenden Normierung unseres umgänglichen, geläufigen Sprechens
verdanken: Dass wir also unsere Absichten ausdrücken, wenn wir sagen, was wir tun. Die
handlungstheoretische Perspektive muss dieses ‚Faktum’ so reformulieren, dass es sich bei
diesem Ausdrücken „eigentlich“ um eine Interpretation handelt. Darin setzen sie das durch die
skizzierte Deutung des instrumentellen Syllogismus bestimmte Projekt (mutatis mutandis)
hinsichtlich seiner methodischen Einstellung fort: Die Art und Weise der Rationalisierung
bleibt dieselbe. Das ‚Handeln’ als Interpretationskonstrukt ist bestimmt dadurch, nicht in
welche praktischen Schlüsse es integriert werden kann, sondern dadurch, dass es überhaupt
und (noch wichtiger) hinreichend bestimmt in solchen praktischen Schlüssen auftritt. Die Art
und Weise ist die einer (abermals mit Kambartel) exakten Subsumtion unter ein
Schlussschema; fraglich bleibt nicht, unter welches Schema es subsumiert wird, sondern ob es
überhaupt angemessen betrachtet ist, wenn es in dieser Weise subsumiert wird. Die zweite
Folge ist, dass diese Art des ‚Radikal-Interpretationismus’ potentiell skeptizistischen
Angriffen ausgesetzt ist. „Damit ist der Solipsismus in Bezug auf Handlungen eine mögliche
Konsequenz des Modells: Wir könnten im Grunde nie wissen, ob überhaupt jemand jemals
gehandelt hat (uns selbst ausgenommen)“ (Kannetzky 2005, 119) – und selbst diese
Einschränkung wird fraglich, insofern auch der Handelnde sich zu seinem Handeln
interpretierend und folglich fallibel verhält.122
Die beiden Grundfragen der Handlungstheorie – Was ist eine Handlung, und wie
unterscheidet sich gelungenes Handeln von misslungenem? – fallen also in gewisser Weise
zusammen, indem die Modellierung des Handelns terminologisch die Anzeige von
Tätigkeiten in Gestalt von Verbalsubstantiven als Namen für idealisierte und durch
122

96

Vgl. Lenk 1978, 297.

„generelle“ (Weber) oder formal-exakte Regeln bestimmte, allgemeine Schemata nimmt. Das
Handeln selbst wird dann als Ausprägung der Gleichung „Handeln = Verhalten +
Intentionalität“ (Kannetzky 2005, 117) so modelliert, dass es in der Tat-Prädikation eines
solchen allgemeinen Schemas repräsentiert ist; eine Handlung wird mittels der
Handlungsabsicht individualisiert, indem ein Handlungsschema nach den in der
idealisierenden Formulierung festgelegten Regeln aktualisiert wird. John Austin hat die Form
dieses Sprachspiels – mit der Absicht, es zu problematisieren – treffend so dargestellt:
„We treat the expression ‚doing an action’ no longer as a stand-in for a verb with a personal
subject [...] but as a self-explanatory, ground level description, one which brings adequately
into the open the essential features of everything that comes, by simple inspection, under it.
[...] So we come easily to think of our behaviour over any time, and of a life as a whole, as
consisting in doing now action A, next action B, then action C, and so on, just as elsewhere we
come to think of the world as consisting of this, that and the other substance or material thing,
each with its properties. All ‚actions’ are, as actions (meaning what?), equal [...]: worse still,
we assimilate them one and all to the supposedly most obvious and easy cases, such as posting
letters or moving fingers, just as we assimilate all ‚things’ to horses or beds.“ (Austin 1957,
178f.)

Wir wollen diese Problematisierung hier zur Kenntnis nehmen und nebenher weiterverfolgen;
zunächst gibt sie präzis die soz. handlungstheoretisch präformierte ‚Weltsicht’ wieder:
Handlungen sind im selben Sinne Handlungen, weil sie resultativ betrachtete, für sich diskrete
und durch ein inneres Prinzip organisierte Einheiten darstellen, die beschrieben werden
können. Das innere Prinzip ist das aktualisierte, regelmäßige Handlungsschema; und jedes
solche Schema lässt sich, nach Belieben, in relativ konkretere und beschränktere123 Schemata
zerlegen oder umgekehrt in relativ umfassendere und allgemeinere Handlungsschemata
einsetzen.124
123

Daraus hat sich, angestoßen von Arthur C. Danto, die Diskussion um die sog. „Basishandlungen“ als
kleinsten, nicht weiter deskriptiv analysierbaren Elementen relativ komplexerer Handlungen ergeben. Das
Ziel dieser Diskussion war es, den empirischen Punkt im ‚Aufbau’ von Handlungen zu identifizieren, an dem
eine Überführung des finalistischen ins kausalistische Sprachspiel möglich sein könnte. Wir verzichten auf
eine Würdigung dieser Diskussion; sie ist etwa bei Popp 2007, 163f. hinreichend geleistet. Ein Antidot gegen
die mit dieser Diskussion zwingend einhergehenden Reduktionsversuche wäre der konstruktivistische
Vorschlag, „Basishandlungen“ nicht anhand ihrer Merkmale und Eigenschaften, sondern relativ zur
Beschreibung anderer Handlungsschemata so zu verstehen, dass es sich um Handlungen handelt, die selbst
nicht mehr sinnvoll als über andere Handlungen vermittelt beschrieben werden können. Diesen Vorschlag
macht Hartmann 1996, 81; er hat dabei zwar im Sinn, der klassischen Basishandlungsdiskussion zu folgen,
bemerkt aber nicht, dass er weniger der analytischen Bejahung einer Zergliederung von Handlungen in
zugrundeliegende Basishandlungen das Wort redet, als eher der phänomenologischen Perspektive, derzufolge
man durchaus sinnvoll sagen kann, dass z. B. das Tangotanzen in der Hinsicht auch als „Basishandlung“
beschreibbar sein muss, als die Kombination aller Tangoschritte noch lange keinen Tangotanz ergibt (es
fehlt, wie man sagt, der groove).

124

Vgl. Hartmann 1996, 80: Man kann dann, je nach Umfang des betrachteten Zusammenhangs, pragmatisch
von einer „Handlungskette“ oder, wenn es um die Vereinigung relativ unkomplexerer Handlungen zu einer
relativ komplexeren geht, von einem „Trägerhandlungsschema“ sprechen (ebd., 81). Diese Sortierungen sind
nicht exakt; sie ergeben sich aus dem Zweck der Beschreibung des Tätigkeitszusammenhangs, z. B. bei der
Organisation und Planung.
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Diese Schemata gehen in gewisser Weise ihrer Aktualisierung logisch voraus;
andererseits, so formuliert Oswald Schwemmer,
„entwickeln [sie] sich selbst erst mit ihrer jeweiligen Verwirklichung. Die Regel, nach der in
ihnen unsere Einzelhandlungen in einen Zusammenhang gebracht werden, existiert nicht als
eine Erzeugungs-Regel schon vor unserem Handeln und unabhängig von diesem, sondern
entsteht mit diesem Handeln selbst“ (Schwemmer 1987, 77).

Der Ausdruck ‚Handlung’ denotiert also einen Idealtyp ganz im Sinne Webers. Er verdankt
sich einer Idealisierung, die das Prinzip (die Regeln und Gelingensbedingungen) aller
individuellen Aktualisierungen angibt. Das individuelle und ineffabile wirkliche Tun kommt
je schon nur als token eines solchen Schemas ins Gesichtsfeld der handlungstheoretischen
Beschreibung. Das ist eine Folge der Modellierung, genauer: des spezifischen Sprachspiels
dieses Modells: „the heart of the method consists in talking in a certain way“ (Black 1962,
229); und dieses Sprachspiel erzwingt, dass das mit dem Ausdruck ‚Handeln’ Gemeinte nur
resultativ verstanden werden kann als Aktualisierung eines Handlungsschemas, also genauer:
als Exemplar einer abstrakten Aktivität, die irgendwie geregelt ist durch eine generelle
Beschreibung, unter die sie fällt. Damit setzt sie die Bestimmtheit ihrer ‚Gegenstände’ voraus,
um sie dann hinsichtlich der Güte ihrer ‚Ausführung’ am ideativen Schema zu bemessen.125
„Wir können daher“, so Schwemmer weiter, „unser Handeln verstehen als eine ständige
‚Idealisierung’ [...]. Diese ‚Idealisierungs-Tendenz’ gehört zum Begriff des Handelns selbst“
(Schwemmer 1987, 82).
Wir hatten diese ‚Idealisierungstendenz’ oben begrifflich gefasst als das Verhältnis
von Redeformen, in dem Tätigkeitsausdrücke in substantivierter Form stets zurückgeführt
werden mussten auf singuläre Reden der Art ‚X ø-t’. Die Verbalsubstantivierung ‚das ø-en’
gab, so sagten wir, eine Antwort auf die Frage: Was heißt es überhaupt, dass einer ø-t? Sie
stand damit als Titel über der Verhandlung der Art und Weise dieses Tuns (seiner Form); und
es war charakteristisch, dass diese Thematisierung der Art und Weise rückgebunden blieb an
die Grammatik der singulären und partikularen Verwendung des Ausdrucks ‚ø-en’. Dieses
Verhältnis wird hier gleichsam ‚auf den Kopf gestellt’: Es wird die Korrektheit des Gebrauchs
solcher singulären Reden bemessen an der von der ‚Aktualisierung’ logisch unabhängigen
125
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Man kann vermuten, dass sich damit das Problem einstellt, das Max Black so formuliert hat: „there is an
ever-present and serious risk that the archetype will be used metaphysically, so that its consequences will be
permanently insulated from empirical disproof“ (Black 1962, 242). Man darf den Ausschluss von „empirical
disproof“ hier allerdings nicht – wie Black es wohl intendiert haben dürfte – im Sinne Quines als Wegfallen
des empiristischen „Richterstuhls der Tatsachen“ auffassen, sondern so, dass die Bedingungen und
Investitionen der Modellierung genau damit aus dem Blick geraten, dass geglaubt wird, das Modell bilde (als
ein ‚Modell-von’ im Unterschied zum reflektieren ‚Modell-für’) die modellierten Problemlage gleichsam ab.
Zur Unterscheidung von „Modell von“ und „Modell für“ vgl. (unter vielen) Gutmann 2002, 24 u.
Janich/Weingarten 1999, 87f. – Christoph Hubig und Andreas Luckner haben dieses Missverständnis
treffend als eine ‚technomorphe’ Modellierung des Handelns charakterisiert; vgl. Hubig/Luckner 2008, 61f.

Schematisierung. Das Handlungsschema regelt als Prinzip die korrekte Verknüpfung der
relevanten Funktionsstellen bei der Beschreibung eines unter das Schema fallenden
Exemplars.

Mit

dem

prävalenten

Skeptizismus,

der

sich

aus

der

methodisch-

individualistischen Perspektive dieser handlungstheoretischen Grundeinstellung ergibt,
versucht die askriptivistische Variante dieses Theorietyps126 so umzugehen, dass sie die
Unabschließbarkeit der Interpretation eines Geschehens als Handlung entschlossen in einen
sozialen Handlungszusammenhang (eine ‚Praxis’) einbettet, in dem die Perspektiven
beobachtender Beschreiber und Handelnder gleichsam aneinander angepasst werden. Peter
Janich behauptet in diesem Sinn einen „Primat des Vollzugs“ über die einsichtige
Asymmetrie von wirklichem Tun und handlungstheoretischer Beschreibung: Jede
Beschreibung ist selbst ein Handeln, nicht aber umgekehrt. Das kann gemäß der resultativen
Handlungsauffassung nicht anders sein: die handlungstheoretische Rekonstruktion geschehe
immer ex post.
„Um hierfür einen ersten, ‚unhintergehbaren’ Anfang (wohlgemerkt der Rekonstruktion!) zu
finden, wird das Wort ‚Vollzug’ verwendet. Erst ein Vollzug erschafft (sozusagen wie ein
absoluter Nullpunkt) einen Gegenstand, über den man dann, durch weitere Vollzüge, sprechen
kann. Dazu muss man den Vollzug (durch einen weiteren Handlungsvollzug) beschreiben“
(Janich 2001, 32).

Dass hier weder ein Regress noch die Frage entstehe, ob diese Beschreibung, die den Vollzug
zum Gegenstand der theoretischen Beschreibung macht, auch angemessen ist, sei gesichert
durch die Unterscheidung von Teilnehmer- oder Vollzugs- und Beschreiberperspektive: Jeder,
der ein Geschehen als Handeln beschreibe, sei auch fähig, sein eigenes Handeln zu
beschreiben; das fragliche ‚Handeln’ fungiert als ein (Frege’scher) Begriff, dessen Kenntnis
voraussetzt, dass man weiß, dass und wie er beliebigen anderen Individuen zuzusprechen sei.
Auch bei Janich ist also die Vollzugsperspektive eine Beschreiberperspektive, nur eben eine
gleichsam ‚interne’:
„Der Handlungsvollzug ist Gegenstand der Handlungsbeschreibung aus der
Vollzugsperspektive. Damit ist immerhin bestimmt, dass es der singuläre Vollzug einer
Handlung durch einen bestimmten Agenten zu einer bestimmten Zeit ist, um den es geht, und
nicht etwa ein Handlungstyp [...]. In einer zweiten Näherung beinhaltet die
Vollzugsperspektive, dass strittige Fragen der Handlungsbeschreibung tatsächlich am
Handlungsvollzug entschieden werden müssen“ (Janich 2006, 74),

und das heißt: Strittige Beschreibungen werden anhand einer anderen, gleichsam
privilegierteren Beschreibung, nämlich der des Handelnden selbst, entschieden. – Mit einer
Konzeptualisierung dieser Art wird die ‚skeptische’ (oder besser: solipsistische)
126

Ich rekonstruiere exemplarisch die ausgeführte Variante eines methodisch-konstruktivistischen Ansatzes; die
Binnendifferenzierung zum ‚methodischen Kulturalismus’ lasse dabei außer acht: Sie betrifft Anpassungen
des Modells, nicht aber seine Revision (vgl. dazu Hartmann/Janich 1996).
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Herausforderung, der das Modell ausgesetzt ist, nur verschoben; die einzige Möglichkeit, sie
grundsätzlich auszuschalten, wäre die Behauptung einer unwiderlegbaren ‚Autorität der
Ersten Person’, also der Perspektive des Handelnden selbst. Carl Friedrich Gethmann
bemerkt,

dass

man

dann

aber

nicht

mehr

in

aller

Strenge

beim

rein

beschreibungstheoretischen Modell verweilen kann. Um das Einspruchsrecht des Handelnden
nicht selbst dem Angemessenheitsvorbehalt auszuliefern, dem jede Handlungsbeschreibung
untersteht,

müsse

„die

Handlungspräsupposition

Selbsterfahrung
streng

des

[unterschieden

Handelnden
werden]

von

im
der

Sinne

einer

sogenannten

‚Selbstbeobachtung’ [oder Selbstbeschreibung], das heißt Eigenberichten im Sinne von
Handlungspropositionen“ (Gethmann 1998, 130), einfach weil der „Ich-Autor einer Handlung
nicht ohne semantischen Verlust auf den Akteur im Sinne einer Handlungsbeschreibung
reduziert werden kann“ (Gethmann 1998, 128). Gethmann formuliert damit den kategorialen
Unterschied zwischen einer unbestimmten „Erfahrung“ des Handelns und seiner
Beschreibung: Der Akteur kann sich nicht selbst „ohne semantischen Verlust lediglich als
Fall von ..., z.B. als Exemplar einer Art präsupponieren“ (Gethmann 1998, 131); und genau
aufgrund dieser kategorialen Differenz hat er in Debatten um die Interpretation seines eigenen
Handelns logisch das letzte Wort.127

127

Die systematische Schwierigkeit ist damit freilich nicht ausgeräumt. Das gilt zunächst für Gethmanns eigenes
Vorgehen: Einerseits beruht auch seine Erledigung der skeptischen Nachfrage auf der These von der
Privatheit und Unantastbarkeit der „seelischen Zustände“ (Kannetzky 2005, 119). Andererseits nimmt er im
selben Text die kategoriale Unterscheidung zwischen einer unmittelbaren und unbezweifelbaren Erfahrung
des Handelns und seiner Beschreibung, die allein eine „Wut des Verstehens“ (J. Hörisch) einzudämmen
vermag, wieder zurück, indem er formuliert, „dass die Mittel-Zweck-Perspektive diejenige ist, die der
Handelnde in der Perspektive der Selbstdeutung des Handelns einnimmt und die deswegen einen
methodischen Primat einnimmt“ (Gethmann 1998, 132). Das soll die handlungstheoretische
Grundentscheidung, die Annahme eines rigiden Prinzips der Zweckrationalität, rechtfertigen; es verwischt in
der Verschränkung von Selbsterfahrung, Selbstdeutung und Beschreibung aber die eigentlich bezweckte
Privilegierung der ersten Perspektive. – Gareth Evans versucht, diese Privilegierung logisch über die
Wahrheitsbedingungen von Selbst- und Fremdbeschreibungen zu formulieren. Er charakterisiert den
„transparency constraint“ von selbstbezüglichen Redeformen (Evans 1982, 225) so: Wenn die Frage danach
gestellt wird, ob ‚ich’ von der Wahrheit eines extern referentiell denotierten Sachverhalts überzeugt bin, dann
ist die Frage nach dem Umstand meines Überzeugtseins gleichsam ‚transparent’ in der Weise, dass sie
unmittelbar die Frage nach der Wahrheit des denotierten Sachverhalts, der Gegenstand meines erfragten
‚Glaubens’ ist, durchscheinen lässt. Dasselbe anders: Beide Fragen sind – einerseits – untrennbar: Mit der
Antwort auf die eine Frage beantworte ich zugleich die andere Frage, und zwar einfach deshalb, weil die
Frage nach der Wahrheit des Sachverhalts Voraussetzung ist, mein Meinen, Glauben, Überzeugtsein
beurteilen zu können. Zugleich sind die beiden Fragen – andererseits – ersichtlich nicht unmittelbar dieselbe.
Wäre das so, dann wäre eine positive Antwort auf die Frage nach meinem Überzeugtsein unmittelbar eine
positive Antwort auf die Frage nach dem Bestehen des denotierten Sachverhalts. Es bliebe dann kein Raum
für Täuschung und Irrtum. Man kann Evans Argument so reformulieren: Für mich sind beide Aspekte so,
dass sie notwendig zusammenfallen; das gilt allerdings nur genau dann, wenn umgekehrt gleichsam ‚von
außen’, also von Seiten eines anderen, die zweite Frage auch abschlägig beschieden werden kann. In dieser
Perspektive hat Richard Moran die Autorität der ersten Person als ein praktisches Projekt zu fassen versucht,
als einen Status, der grundsätzlich prekär und reflexionsbedürftig ist und genau deshalb überhaupt Raum
dafür lässt, von einer ‚Fortentwicklung’ der Persönlichkeit zu sprechen: „only if I can see my own belief as
somehow ‚up to me’ will it make sense for me to answer a question as to what I believe about something by
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Versteht man ‚Handeln’ in diesem Sinn resultativ als Aktualisierung eines
Handlungsschemas als Mittel zur Realisierung zuvor gesetzter, als Vorstellungen oder
Beschreibungen

repräsentierter

Sachverhalte,

dann

sind

die

beiden

Fragen

der

Handlungstheorie so zu beantworten: Ein Geschehnis ist ein ‚Handeln’ genau dann, wenn a)
der Handelnde selbst als zwecksetzungsautonom, folgenverantwortlich und zweckrational
beurteilt werden kann128, und das Geschehnis widerspruchsfrei beschrieben werden kann als
Aktualisierung eines Handlungsschemas. – Für das Verb ‚arbeiten’ und das Substantiv
‚Arbeit’ ergibt sich, dass es – analog zum Verb ‚Handeln’ – selbst kein Handlungsschema
denotieren kann: Es fungiert relativ zu Handlungsausdrücken, die grammatisch auf einen
bestimmten Zweck verweisen, logisch höherstufig. Dirk Hartmann schlägt deshalb vor, solche
relativ allgemeineren Verbalsubstantive als Namen für nach bestimmten Kriterien sortierte
Handlungsarten zu verstehen:
„Handlungsschemata selbst lassen sich noch nach verschiedenen Gesichtspunkten zu
Handlungsarten zusammenfassen [...]. Neben Sporttreiben und Tanzen wollen wir noch
Spielen, Singen und Arbeiten als weitere Beispiele für Handlungsarten nennen. Da die Rede
von den Handlungsarten eigens zum Ordnen der Handlungsschemata gedacht ist, ist es nicht
sehr sinnvoll, die Handlungsarten selbst noch als (vermittelte) Handlungsschemata zu
bezeichnen. Obwohl also ein arbeitender Mensch mit Sicherheit handelt, sollte man nicht
sagen, er aktualisiere das Handlungsschema ‚arbeiten’.“ (Hartmann 1996, 83)

Die handlungstheoretische Beschreibung folgt, so kann man sagen, der inbegrifflichen
Verwendung der Ausdrücke ‚arbeiten’ und ‚Arbeit’; und sie präzisiert deren Rekonstruktion
nicht so, dass sie über die Kriterien der Sortierung von Tätigkeiten unter den Titel ‚Arbeit’
Auskunft gäbe, sondern indem sie als den Gegenstandsbereich des sortierenden
Wortgebrauchs die Menge der wohlbestimmten, dem individuellen Handeln vorgängigen
Handlungsschemata vorschlägt. Man kann an diesen Vorschlag dieselbe Anforderung richten,
die wir auch an die Rekonstruktion der sortierend verstandenen inbegrifflichen
Verwendungsweisen stellten: Wenn ‚Arbeit’ oder, in handlungstheoretischer Diktion
synonym, ‚das Arbeiten’ als Titel einer Art von Handlungsschemata verstanden werden soll,
dann kann die Bildung dieser Art entweder willkürlich, also nach Maßgabe eines den
einzelnen Handlungsschemata beiläufigen Merkmals geschehen – oder sie kann so geschehen,
dass das gewählte spezifische Merkmal der Art den sortierten Schemata wesentlich ist, wenn
der Ausdruck ‚wesentlich’ hier so verstanden wird, dass er einen Aspekt der Sache benennt,
reflecting exclusively on that very thing [...]. Transparancy in such situations [e. g. akrasia, emotionale
Aufgewühltheit usw.] is more of an achievement than something with a logical guarantee“ (Moran 2001,
66f.).
128

Vgl. Janich 2001, 29ff.
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von dem nicht abgesehen werden kann, wenn man die Sache noch als diese Sache ansprechen
können will129. Die Bildung der Handlungsart müsste dann so verlaufen, wie Weber die
Bildung eines Idealtyps charakterisierte (und in der Tat scheint das im Sinne von Hartmanns
Vorschlag zu sein, wie das Beispiel des „Sporttreibens“ zeigt).

2. Arbeiten und Handeln als Handlungstypen

Wenn ‚Arbeiten’ derart als ein (Ideal-)Typ von Handlungen verstanden werden soll, dann
müssen Kriterien angegeben werden können dafür, worin sich dieser Typ von Handlungen
(Handlungsschemata) von anderen Typen unterscheidet. Einen (überaus einflussreichen)
Vorschlag für eine solche, auf Arten der Gattung ‚Handlung’ bezogene spezifische Differenz
hat Jürgen Habermas formuliert. Er schlägt vor, die Weber’sche Grundunterscheidung einer
Neubewertung zu unterziehen. Daraus ergibt sich, dass die Handlungsarten sich dadurch
unterscheiden, dass sie zwei grundsätzlich differenten Typen des Handelns angehören: Das
zweckrationale oder instrumentale Handeln einerseits, das normrationale, interaktive oder
Verständigungshandeln andererseits. Bemerkenswert daran ist, dass Habermas dem ersten,
zweckrationalen Typ des Handelns den Namen ‚Arbeit’ gibt:
„Unter ‚Arbeit’ oder zweckrationalem Handeln verstehe ich entweder instrumentales Handeln
oder rationale Wahl oder eine Kombination von beidem. Instrumentales Handeln richtet sich
nach technischen Regeln, die auf empirischem Wissen beruhen. Sie implizieren in jedem Fall
bedingte Prognosen über beobachtbare Ereignisse, physische oder soziale [...]. Sie implizieren
Ableitungen von Präferenzregeln (Wertsystemen) und allgemeinen Maximen [...].
Zweckrationales Handeln verwirklicht definierte Ziele unter gegebenen Bedingungen [...].
Gelernte Regeln zweckrationalen Handelns statten uns mit der Disziplin von Fertigkeiten,
verinnerlichte Normen mit der von Persönlichkeitsstrukturen aus. Fertigkeiten setzen uns
instand, Probleme zu lösen, Motivationen erlauben uns, Normenkonformität zu üben.“
(Habermas 1968b, 62f.)130

129

Vgl. Stekeler-Weithofer 2005b, 127.
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Die Unterscheidung von ‚Arbeit’ und ‚Interaktion’ findet sich explizit erstmals in den auch sachlich
unmittelbar zusammenhängenden Arbeiten Habermas’ 1967 und 1968b, die damit gleichsam als ‚Urtexte’
der für das philosophische Werk von Jürgen Habermas bis heute grundlegenden und strukturbestimmenden
Leitdifferenz gelten dürfen. Der Sache nach findet sich dieselbe Unterscheidung aber bereits in Habermas’
Ausdeutung des Unterschieds von ‚Arbeit’ und ‚Praxis’ in zeitgenössischen Marxlektüren im Rahmen seines
frühen, langen Literaturberichts (Habermas 1957). – Man hat aus dem theoriegenetischen Herkommen der
Unterscheidung bei Habermas meist geschlossen, es handle sich dabei schlicht um eine über Karl Löwith
(1940) und Hannah Arendt (1958) vermittelte Variation der dem Aristoteles zugeschriebenen
Unterscheidung der hinsichtlich ihrer Zweck-Mittel-Struktur unterschiedenen Handlungstypen von poiesis
und praxis (vgl. zuletzt etwa Peter/Wolf 2008, Kap. II.3 u. 4; den Bezug zu Löwith unterstreicht Giddens
1982, 149f., die Wahlverwandtschaft zu Motiven einer geläufigen Arendt-Interpretation stellt Honneth 1980,
213, heraus.). Diese Deutung wird hier nicht deshalb nicht weiterverfolgt, weil sie falsch wäre: Sie macht im
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Die Unterscheidung dieser Typen des Handelns wird anhand von drei Aspekten getroffen:
a) „Instrumentales Handeln“ und „interaktives Handeln“ beziehen sich auf verschiedene
Gegenstandsbereiche: Während das instrumentale Handeln an vorfindlichen
Gegenständen der dinglichen Welt vollzogen wird, richtet sich das interaktive
Handeln auf andere Menschen. Der Unterschied in den Sachbereichen, auf die das
Handeln sich richtet, kann demnach unmittelbar umformuliert werden in einen
Unterschied der Zwecke des Handelns: typischerweise bezweckt instrumentales
Handeln das Realisieren eines ‚objektiven’ Sachverhalts im Sinn einer dinglichen
Tatsache, interaktives Handeln dagegen eine Verständigung miteinander sprechender
Individuen. Die Unterscheidung von ‚Arbeit’ und ‚Interaktion’ kann also auch als
Unterschied von ‚Zwecktätigkeit’ und ‚Verständigungshandeln’ oder ‚sprachfreiem
Handeln’ und ‚Sprechhandeln’ angesprochen werden (Habermas verwendet diese
Leitdifferenzierungen synonym). Diese typisch unterschiedenen Zwecke sind
ersichtlich differente Kriterien, die bei der Beurteilung eines Handelns auf seinen
Erfolg zum Einsatz kommen, also bei der Frage danach, ob das Handeln den
angestrebten Zweck realisiert hat.
b) Dem Unterschied im Gegenstandsbereich entspricht eine Unterscheidung der
Regeltypen, unter die die fraglichen Handlungen fallen und mit Bezug auf die ihr Geund Misslingen beurteilt werden kann; der Kompetenz, diesen verschiedenen Regeln
zu

folgen,

entsprechen

verschiedene

Dispositionen

der

Handelnden:

dem

‚instrumentalen Handeln’ entspricht die Fertigkeit, dem ‚Verständigungshandeln’
entsprechen Persönlichkeitsstrukturen.
c) Der Grund für die Unterscheidung dieser Regelsorten schließlich liegt in einer
Differenzierung

zwischen

verschiedenen

Rationalitätstypen,

denen

die

unterschiedlichen Handlungen unterliegen.
Handlungen fallen, will Habermas sagen, deshalb in verschiedene Klassen oder Typen, weil
sie sich a) auf verschiedene Klassen von Gegenständen oder Sachen beziehen. Sie beziehen
sich aber nicht nur auf verschiedene Sachen, sondern sie beziehen sich auf verschiedene
Sachen b) in verschiedener Art und Weise, nach verschiedenen Regeln; und diese Regeln sind
Gegenteil gewisse Grundorientierungen des Habermas’schen Denkwegs durchaus nachvollziehbar. Zum
Verständnis des Funktionierens und der Brauchbarkeit dieser Grundunterscheidungen trägt ein äußerlicher
Vergleich mit dieser oder jener Aristoteles-Deutung hingegen nichts bei. Das Resultat wäre nur ein Urteil
darüber, ob Habermas’ Konzept dem des Aristoteles (in entsprechender Ausdeutung) entspricht oder nicht –
und keine Antwort auf die Frage, ob sein (oder wahlweise das aristotelische) Konzept angemessen, triftig
oder brauchbar ist. Vgl. dazu näher unten, Kap. III,2.
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schließlich c) in einer noch klärungsbedürftigen Weise nur dem Namen nach im selben Sinne
Regeln. Das ist mit der Charakterisierung mitgesagt, die Regeln fielen unter verschiedene
Arten der Rationalität: Ihr Wesen, ihre Regelfunktion wird nicht nach verschiedenen Kriterien
beurteilt. Dann wäre die ‚Rationalität’ dieselbe. Ihre Regelfunktion wird vielmehr auf andere
Art und Weise, oder nach einem anderen Verständnis des Ausdrucks ‚rational’ beurteilt.131
Sie wird freilich auch nach anderen Kriterien für den Erfolg und das Gelingen des Handelns
beurteilt – der Unterschied in den angelegten Urteilskriterien stimmt aber nicht überein mit
und lässt sich folglich nicht reduzieren auf die Verschiedenheit der Urteilsmodi, der Art und
Weise der Beurteilung.
Man darf Habermas’ Vorschlag nicht ohne weiteres wegen seiner terminologisch
verursachten, scheinbaren kategorialen Inkohärenz zurückweisen wollen. Auch Habermas
sieht selbstverständlich, dass die Unterscheidung von Typen des Handelns schon allein wegen
des darin auftretenden Wortgebrauchs Fragen provoziert: Ist ‚Verständigung’ etwa nicht der
Zweck des Verständigungshandelns, mithin das Verständigungshandeln eine Variante der
Zwecktätigkeit? Ist nicht die Unterscheidung kategorial inhomogen, weil sie den Typus
‚Äpfel’ vom Typus ‚Obst’ auf gleicher logischer Ebene unterscheiden will?132 Oder die
Unterscheidung wird auf deskriptiv-empirischer Ebene bezweifelt: Ist nicht gerade die
Beobachtung, dass ‚Arbeit’ in der Dienstleistungsgesellschaft wesentlich auf Interaktion, auf
Verständigung abzielt, ein Grund, die Unterscheidung von ‚Arbeit’ und ‚Interaktion’ in Frage
zu stellen?133 Diese Nachfragen greifen das erste Unterscheidungskriterium, die Differenz der
Gegenstandsbereiche verschiedener Handlungsarten, an, indem sie das zweite Kriterium, die
Differenz der Handlungsregeln und Zwecktypen, bezweifeln. Sie übersehen dabei, dass die
Unterscheidung von Regel- und Zwecktypen selbst motiviert ist durch die Annahme
verschiedener Sorten von ‚Rationalität’. Und wenn diese Unterscheidung zwischen Weisen, in
131

Die Rede von einer Beurteilung solcher Regeln ‚nach anderen Rationalitätsstandards’ wäre missverständlich:
Sie legt nahe, es gehe um eine gleichartige Beurteilung nach nur unterschiedlichen Kriterien. Das ist zwar
einerseits angemessen, wenn man den Fokus auf die Frage nach einer ‚einheitlichen Rationalität’ legen
möchte. Hier ist der Zweck aber andererseits zunächst das Unterscheiden von Beurteilungsweisen. Die Rede
von verschiedenen Rationalitätstypen korrespondierenden Standards droht, eben weil sie im
typentheoretischen Sprachspiel eine selbst nicht typentheoretisch fassbare Differenz von Urteilsweisen nicht
artikulieren kann, diesen Akzent auf logisch höherer Stufe zu nivellieren; vgl. dazu Gloy 1999, 241f.

132

Solche und ähnliche Einwände, die die Grundlage der Habermas’schen Überlegungen bezweifeln, sind
häufig; vgl. exemplarisch Rüddenklau 1982 und Stiehler 1995. In ihrem Gestus tragen derlei Einwände
allerdings zur sachlichen Klärung nur insoweit bei, als dem Habermas’schen Vorschlag des Wortgebrauchs
von ‚Arbeit’ äußerlich eine andere Gebrauchsvorschrift entgegengesetzt wird. Die Zumutung des
Habermas’schen Vorgehens – das Einführen einer eigenen Nominaldefinition (‚Arbeit’ = ‚instrumentales
Handeln’), von der ausgehend Habermas dann andere Wortgebräuche im Sinn seiner Gebrauchsverabredung
versteht – wird von diesem Kritikmodus einfach wiederholt.

133

In diesem Sinn bemerkt etwa Ganßmann (1990, 234), dass die Unterscheidung ‚reiner’ Typen mit Blick auf
die Zwecke empirischer soziologischer Forschung wenigstens problematisch ist.
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denen mit Bezug auf Handlungen der Ausdruck ‚rational’ verschieden gebraucht wird, triftig
ist,

dann

gilt,

dass

auch

die

handlungstheoretischen

Ausdrücke,

die

in

den

Charakterisierungen der beiden Handlungstypen auftauchen, einem unterschiedlichen
Gebrauch unterliegen:
„Sobald wir aber zwischen Verständigungshandeln und Zwecktätigkeit differenzieren wollen,
müssen wir darauf achten, daß das teleologische Sprachspiel, in dem Aktoren Ziele verfolgen,
Erfolge haben und Handlungsergebnisse hervorbringen, in der Sprachtheorie einen anderen
Sinn erhält als in der Handlungstheorie – dieselben Grundbegriffe werden anders
interpretiert.“ (Habermas 1988a, 65)

Beide Arten des Handelns – Zwecktätigkeit und Verständigungshandeln – lassen sich, so
können wir Habermas verstehen, angemessen im „teleologischen Sprachspiel“ der
Handlungstheorie beschreiben; bei beiden kann nach dem Zweck des Handelnden, seinen
Mitteln, den Handlungsfolgen etc. gefragt werden134. Nur: Es wird mit diesen Ausdrücken
Unterschiedliches gemeint. Das ist eine starke, begründungsbedürftige Behauptung: Wenn
Vorkommnisse beider Typen mit denselben Ausdrücken angemessen beschrieben werden
können, dann muss höherstufig ein Differenzkriterium formulierbar sein, das es erlaubt, die
unterschiedlichen Gebräuche dieser Ausdrücke zu identifizieren. Nur unter Inanspruchnahme
eines

solchen

(höherstufigen)

Kriteriums

kann

gesagt

werden,

dass

die

handlungstheoretischen Grundbegriffe nicht nur anders (z. B. erweitert oder modifiziert)
gebraucht werden, sondern dass dieselben Ausdrücke im strengen Sinn andere Begriffe
denotieren, dass der Zweck einer Zwecktätigkeit als Zweck ein anderer Zweck ist als der eines
Verständigungshandelns. Man müsste den Ausdruck ‚Zweck’ gleichsam mit identifizierenden
Indizes versehen. Nur unter dieser Voraussetzung ist die strenge Unterscheidung sinnvoll,
dergemäß „Zwecktätigkeit und Verständigungshandeln als elementare Handlungstypen“
anzusehen seien, „von denen sich der eine nicht auf den anderen reduzieren läßt“ (Habermas
1988a, 68). Dass zwischen beiden Typen eine Beziehung bestehen kann, ist dadurch nicht
ausgeschlossen. Ausgeschlossen ist nur, dass zwischen beiden eine logische Beziehung
besteht – dass der eine Typ methodisch als Modell des anderen verstanden werden dürfte.
Dass der Typus des Verständigungshandelns ganz faktisch in Anspruch genommen wird,
wenn von den Regeln des instrumentalen Handelns gesprochen wird, darf nicht einmal als
sprachlogisch trivial verstanden werden, insofern sich darin ein logischer Vorrang ausspräche.

134

Daraus erklärt sich das – etwa von Hesse (1985, 264) bemerkte – „forciert technische Vokabular“, das
Habermas in der Durchführung seiner Überlegungen zur Charakterisierung der Verständigungssphäre in
Anschlag bringt. Folgt man seiner methodischen Festlegung, dann wäre dieser Eindruck einer – freilich
reflexionsbedürftigen – Homonymie der Beschreibungsmittel geschuldet und noch nicht unmittelbar Ausweis
eines Selbstwiderspruchs.

105

Der Vorrang ist aber kontingent; er verdient nur insoweit Aufmerksamkeit, als er zum
Rahmen des Nachdenkens über Handlungsweisen faktisch dazugehört:
„Technische Regeln werden gewiß erst unter Bedingungen sprachlicher Kommunikation
ausgebildet, aber sie haben nichts mit kommunikativen Regeln der Interaktion gemein. In die
bedingten Imperative, denen instrumentales Handeln folgt und die ihrerseits aus dem
Erfahrungsbereich instrumentalen Handelns resultieren, geht allein Kausalität der Natur und
nicht Kausalität des Schicksals ein. Eine Zurückführung der Interaktion auf Arbeit oder eine
Ableitung der Arbeit aus Interaktion ist nicht möglich.“ (Habermas 1967, 33)

Wir werden den Grund der Unterscheidung, das Differenzkriterium, in drei Schritten
rekonstruieren. Dabei machen wir einen weiten Umweg: Wir werden zunächst die Motivation
für Habermas’ Distinktion in seiner Selbstverortung im Rahmen des Projekts der ‚Kritischen
Theorie’ rekonstruieren, um dann das Modell des Handelns, an dem und mit dem Habermas
seine Distinktion rechtfertigt, zu entwickeln. Dieses Modell erweist sich als Hintergrund und
Träger der uns geläufigen inbegrifflichen Unterscheidungen, die den Gebrauch der Ausdrücke
‚arbeiten’ und ‚Arbeit’ kennzeichnen; es stellt geistesgeschichtlich den Versuch dar, diese
unterschiedlichen Perspektiven zu vermitteln. Im dritten Schritt schließlich werden wir
Habermas’ umfassende und einflussreiche Kritik an dem von ihm so genannten
„Produktionsparadigma“ entwickeln. Sie stellt den systematischen Grund dafür dar, dass
Habermas ‚arbeiten’ nicht einfach als eine Handlungssorte, sondern als einen Typ des
Handelns selbst auffasst. – Dabei werden wir Habermas stets exemplarisch lesen; er bietet
sich für diese Lektüre aus zwei Gründen an: Erstens folgt sein Sprachspiel (im Lauf der
Theoriegenese immer deutlicher) demjenigen der handlungstheoretischen Beschreibung; wir
dürfen uns also auf relative terminologische Stringenz verlassen. Zweitens verortet Habermas
sein Projekt in relativer Nähe zu unserer (zunächst) grammatischen Analyse: Es geht ihm um
die Aufklärung der (geistesgeschichtlichen und kategorialen) Voraussetzungen unserer
Thematisierungsmöglichkeiten und -weisen des ‚Arbeitens’; und in diesem Bemühen darf er
als typischer Repräsentant von Auffassungen, Vorentscheidungen und Meinungen verstanden
werden, die wir en passant aufnehmen und zur Schärfung unserer Rekonstruktion nutzen
wollen. Die These, dass die Unterscheidung von Typen oder Arten des Handelns gerade den
Zweck, für den sie (von Habermas, aber stellvertretend für eine handlungstheoretische
Aufklärung des Inbegriffs ‚Arbeit’ überhaupt) formuliert wurde, nicht erfüllen kann, werden
wir im dritten Kapitel skizzieren.
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3. Zweckrationales Prinzip und Gattungsgeschichte: Aufgaben einer
‚Kritischen Theorie’ der Gesellschaft

Die Einführung der Unterscheidung zwischen ‚instrumentalem’ und ‚Verständigungshandeln’
verdankt sich einem präzisen Anlass: Es geht Habermas um die Korrektur einer Verkürzung
im Begriff der ‚Rationalität’. Man kann sagen: Gerade weil er hinsichtlich der methodischen
Orientierung seiner Begriffsbildung ‚auf den Schultern’ Max Webers steht, ist ihm eine
Begrenzung des Anwendungsbereichs des Prinzips zweckrationalen Handelns ein Anliegen,
insofern er im methodologischen Primat des individuellen zweckrationalen Handelns eine
Gefährdung der Angemessenheit einer derart begründeten Gesellschaftstheorie vermutet.
Wenn das zweckrationale Handeln – also ein Handeln, das definitionsgemäß genau dann als
‚rational’

beurteilt

werden

kann,

wenn

es

verallgemeinerten,

wahrheitsfähigen

Verfahrensregeln unterstellt wird, die selbst wiederum am Vorbild deduktiv-nomologischer
Sätze der exakten Naturwissenschaften modelliert sind135 – zum Leitbild auch und vor allem
der Gesellschaftstheorie würde, dann entstünden wenigstens auf drei Ebenen blinde Flecken,
wenn man versuchte, die Art und Weise gesellschaftlichen Zusammenlebens angemessen zu
beschreiben:
a) Es

bestünde

die

Gefahr,

dass

es

zu

einer

Vermischung

eigentlich

unterscheidungsbedürftiger Gegenstandsbereiche kommt. Gefährlich daran ist, dass
diese Nivellierung als eine vorgenommene dabei aus dem Blick zu geraten droht,
indem vergessen wird, dass die Konstitution des Gegenstandsbereichs selbst sich den
wissenschaftlichen Vorentscheidungen und Modellierungen verdankt.
b) Die

Nivellierung

unterschiedener

Gegenstandsbereiche

ermöglicht

so

die

Hypostasierung des Forschungsgegenstands als eines einfach vorhandenen; dieses
empiristische (Habermas spricht vom „positivistischen“) Missverständnis verhindert
umgekehrt

die

reflexive

Differenzierung

von

Anwendungs-

und

Angemessenheitsbereichen. Das ist die Pointe an Habermas’ früher Kritik an der
Systemtheorie: Nicht, dass sie, vermittelt über die Analogie von Kausal- und ZweckMittel-Schema eine am Paradigma exakter Wissenschaften orientierte Perspektive auf
den Gegenstand ‚Gesellschaft’ einnimmt, sondern dass sie die Möglichkeit preisgibt,
diese Perspektive noch als Perspektive zu begreifen, insofern ihr eine gesonderte,

135

Vgl. Hubig 1978, Kap. 3.
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höherstufige Beurteilung der gleichgültigen Zwecke verstellt sei.136 Auf dieser Ebene
drohen gesellschaftsanalytische Projekte dann ihre normative Funktion einzubüssen:
Wird der Gegenstandsbereich der Gesellschaftstheorie als einer aufgefasst, der
wesentlich nach ‚technischen Regeln’ strukturiert ist, dann lässt sich auch über die
tätige Veränderung (den ‚praktischen’ im Unterschied zum bloß kontemplativbetrachtenden ‚theoretischen’ Zugang) nur technisch nachdenken. Der Ausdruck
‚technisch’ fungiert dann als Ausweis einer am zweckrationalen Modell orientierten
Problemlösungsstrategie.
c) Beide Nivellierungen gleichen sich darin, dass sie es nicht erlauben, den Anspruch
einer ‚Kritischen Theorie’ der Gesellschaft zu erfüllen: Ihre Beschreibungen
gesellschaftlicher Strukturen und Phänomene drohen darin zu einer Entschuldigung
des Bestehenden zu geraten, dass sie zwar begründet zu Modifikationen im Einzelnen
raten kann, aber nicht zu einer grundsätzlichen Revision. Eine ‚radikale Kritik’, ob im
utopischen oder dystopischen Verstand, ist vor diesem Hintergrund einfach
unformulierbar.137
In dem Gedanken, diese blinden Flecke ließen sich in einer ‚Kritischen Theorie der
Gesellschaft’ durch eine vernünftige, unterscheidende Verortung und Begrenzung des
Prinzips zweckrationaler Handlungsdeutung vermeiden, folgt Habermas zwei Kernmotiven
des Projekts der klassischen ‚Kritischen Theorie’. Beide Motive erläutern sich wechselseitig:
a) Das erste ist das Anliegen einer „Kritik der instrumentellen Vernunft“ (verstanden nur
als genitivus objectivus, also als Kritik an einer zweckrational verkürzt verstandenen
Vernunft). Max Horkheimer hat dieses Motiv in seiner Kritik eines instrumentalistisch
verkürzten Pragmatismus entwickelt: Fasse man den Gebrauch von Worten und
Begriffen

als

ein

‚technisches

Handeln’

zur

Realisierung

von

sog.

136

Vgl. Habermas 1971c, 248 u. 259f.
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Dabei ist an dieser Stelle a) gleichgültig, ob es sich beim Anspruch auf ‚radikale Kritik’ in inhaltlicher
Perspektive um einen jeweils angemessenen oder klugen Anspruch handelt – entscheidend ist, dass der
Gedanke, es könne sich beim gesellschaftlichen Leben womöglich um ein „falsches Leben“ (Adorno)
handeln, wenigstens sinnvoll denkbar bleibt; und es ist b) die Rede von einer ‚Apologie’ nicht so zu
verstehen, dass die begründete, vernünftige Anerkennung des Bestehenden dieses zugleich (auf unklare Art)
‚rechtfertigen’ könnte. Das wäre eine verkürzte Lesart des Hegel’schen Diktums „Was vernünftig ist, das ist
wirklich; und was wirklich ist, das ist vernünftig“ (Hegel 1821, 24), die auch Habermas teilt. Der Kern seines
Arguments ist auf diese Fehlinterpretation, die die durch den zweiten Satzteil von Hegel angezeigte
durchgeführte Begriffsbestimmung von „Wirklichkeit“ und „Vernunft“ tilgt, jedoch gar nicht angewiesen:
Die Kritik an der zweckrationalistisch verkürzten ‚Sozialtheorie’ betrifft ja gerade nicht die vernünftige
Anerkenntnis des Bestehenden, sondern den Umstand, dass sie zu einer solchen begründenden
anerkennenden Einstellung zu ihrem Gegenstand gar nicht fähig ist, sondern ihn gleichsam unmittelbar für
unproblematisch gegeben nimmt.
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‚Erkenntniszwecken’ auf, dann drohe eine argumentative und eine methodologische
Gefahr. Argumentativ müssten diese Erkenntniszwecke einerseits selbst unthematisiert
bleiben und folglich entweder (metaphysisch) vorausgesetzt oder (in einem
Begründungsregress) als Mittel zu Zwecken höherer Ordnung verstanden werden;
damit werde andererseits (in gleichsam ‚umgekehrter’ Reflexionsrichtung) die
Beurteilung solchen Handelns auf Erfolg und Misserfolg prekär, weil entweder bloß
behauptet oder auf eine regredierende Kette von Zweck-Mittel-Verhältnissen
verwiesen. Methodologisch sorgt diese Modellierung des Zweck-Mittel-Verhältnisses
dafür, dass ausschließlich die Angemessenheit von Mitteln relativ zu Zwecken
thematisiert werden kann, während umgekehrt die Frage, inwiefern mögliche Zwecke
erst relativ zu vorfindlichen Mitteln identifizierbar sind, nicht gestellt werden kann.138
Die Hypostasierung ‚objektiver’ Zwecke verdankt sich also begrifflich der
Hypostasierung vorfindlicher Mittel. Horkheimer reagiert auf diese Nivellierung
(analog zu typischen Technik-Pessimisten139) mit einer ausgesprochenen MittelSkepsis: Indem eine ‚instrumentelle Vernunft’, also ein Modus des ausschließlich am
Prinzip der Zweckrationalität orientierten Nachdenkens, sowohl seine Zwecke als
auch seine Mittel als unproblematisch vorgegeben betrachten müsse, könne es die
mögliche Präformierung seiner Zwecke durch die Art der vorliegenden Mittel nicht als
Problem anerkennen. Noch dramatischer als diese partielle ‚Blindheit’ sei allerdings,
dass die „Reduktion der Vernunft auf ein bloßes Instrument [...] letzten Endes sogar
ihren instrumentalen Charakter“ beeinträchtige (Horkheimer 1946, 59): Wenn Mittel
und Zweck des (hier: geistigen) Handelns so beurteilt werden, dass die Mittel nur als
Mittel für ihren Zweck verständlich sind, umgekehrt die Zwecke selbst aber (durch
bloß dogmatische Setzung oder regredierende Ableitung) so unterbestimmt sind, dass
ein begründetes Urteil über die erfolgreiche Realisierung des Zwecks (und damit über
die Angemessenheit des Mittels) lediglich für einen willkürlich begrenzten
Beschreibungsbereich, nicht aber für die Begründung des zweckrationalen Prinzips
selbst möglich ist, dann kollabiert das Modell ‚instrumentellen’ Denkens (und
Handelns). Die reflexive Unterscheidung zwischen möglichen Mitteln zu gesetzten
Zwecken und durch vorhandene Mittel ermöglichte Zwecksetzungen würde ebenso
sinnlos wie die Unterscheidung von Ge- und Misslingen und Erfolg und Misserfolg;
sicher ließe sich nur das Vorliegen einer Zweck-Mittel-Beziehung anhand eines
138

Vgl. Horkheimer 1946, 30ff.

139

Vgl. Hubig 2006, I 136f.
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aktuell bewirkten Sachverhalts benennen – eine restlose Reduktion der Handlungsauf die Kausalrelation.
b) Diese Reduktion betrifft unmittelbar das zweite ‚kritisch-theoretische’ Motiv bei
Habermas. Die nivellierte Erscheinung einer ‚instrumentellen Vernunft’ (und,
synonym, die Behauptung eines methodologischen Vorrangs ‚instrumentalen
Handelns’) verdankt sich, so Habermas und Horkheimer, faktisch dem historischen
Aufstieg der modernen Naturwissenschaften und der parallelen Verdrängung
traditioneller (religiöser, ideologischer) transzendenter Referenzen zur Begründung
von Geltungsansprüchen, ob in der Welterklärung oder in der Legitimierung von
Herrschaft. Indem die ‚zweckrationalen’ (Natur-)Wissenschaften faktisch die Funktion
eines orientierenden Leitprinzips übernahmen, hätten sich ihre begrifflichen Defizite
in einer (‚ideologischen’) Überformung der Gegenstandsbereiche niedergeschlagen –
Gesellschaft gerate damit wie die belebte und unbelebte Natur zu einem Gegenstand,
den man mit den Instrumenten wissenschaftlicher Naturerkenntnis hinreichend
beschreiben und erklären zu können glaubt. Gegen diese doppelte Naturalisierung –
die Reduktion differenter Gegenstandsbereiche auf den einen Gegenstandsbereich
einer (empiristisch als vorliegend verstandenen) ‚Natur’, und die Reduktion differenter
Methoden auf die eine Methode, die dem Bereich ‚Natur’ angemessen ist – beharrt die
„Kritische Theorie“ darauf, die Beziehung von ‚Mensch’ und ‚Natur’ nicht
unterkomplex in einen Pol der Beziehung kollabieren zu lassen.
Im ‚Paradigma’ einer zweckrational argumentierenden Wissenschaft ist, folgt man den
skizzierten Einschätzungen, ein solcher Kollaps unvermeidlich: In der Zuspitzung der
Modellierung von Denken und Handeln nach Maßgabe des Prinzips der (verkürzt
verstandenen) Zweckrationalität (der „Anwendung technischer Regeln“) gerät ‚Natur’ zum
bloßen Gegenstand des menschlichen Handelns. Das ist der Kollaps zur Seite des Pols
‚Mensch’. Diese Zuspitzung erfordert aber durch die Unterbestimmung der Zweckdimension
die Inanspruchnahme unbegründbarer Wissensbestände. Diese Bestände können, wo sie sich
auf ein schlichtes Behaupten der Angemessenheit von Zwecksetzungen beschränken, offen
‚metaphysisch’ sein – oder sie können gleichsam ‚verdeckt metaphysisch’ sein, indem der
Geltungsanspruch exakt naturwissenschaftlicher Wissensproduktion auf den Bereich der
Urteile über nicht exakt-naturwissenschaftliche Gegenstände ausgedehnt wird. Das ist der
Kollaps zur Seite des Pols ‚Natur’. Beide Reduktionen sind nicht vollständig disjunkt,
sondern schlagen, wenn sie konsequent verfolgt werden, in die jeweils andere Richtung um.
Um dieses Oszillieren spiegelbildlicher Verkürzungen zu vermeiden, wird im Projekt
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‚Kritische Theorie’ die Perspektive, unter der das ‚Mensch-Natur-Verhältnis’ bedacht wird,
um die zeitliche Dimension erweitert: Es geht um das Verhältnis von ‚Naturgeschichte’ und
‚Menschheitsgeschichte’; und die Klärung dieses Verhältnisses zweier ‚Geschichten’
(verstanden als res gestae und nicht als narratio) soll einen Beitrag leisten zum Verständnis
der Genese, des faktischen Zustandegekommenseins und der faktischen Entwicklung von
menschlichen Gemeinwesen. Die Intuition, von der dabei ausgegangen wird, ist das
wenigstens spannungsvolle Verhältnis zweier gleichermaßen Anerkennung fordernder
Aussagen: Erstens sind Menschen, insofern sie wesentlich auch natürliche Wesen sind, in
einer gewissen Weise durch ihre Natur ‚determiniert’. Dieser Prämisse folgen
biowissenschaftliche Behandlungen ‚des Menschen’ (der biologischen Art homo sapiens
sapiens) ebenso wie klassische ‚philosophische’ Gattungsbestimmung etwa des animal
rationale (wobei der Akzent auf der Gattungs-, nicht der spezifischen Artbestimmung liegt).
In dieser ersten Perspektive sind die Weisen etwa des menschlichen Lebens, und eben auch
des sozialen Zusammen-Lebens, als Ausdruck seiner gattungsmäßigen Bestimmtheit zu
verstehen: Dass Menschen gemeinschaftlich leben, liegt – wie man dann sagt – ‚in ihrer
Natur’. Zweitens und gleichzeitig aber beruht der methodische Ansatz der Erforschung
unserer Selbst- und Weltverhältnisse ebenso wesentlich darauf, das autonome handelnde
Subjekt gerade nicht in diesem Sinn als ‚determiniert’ zu konzipieren; der Witz etwa
kontraktualistischer Modelle der Vergemeinschaftung liegt ja gerade darin, dass – in
unterschiedlicher Weise – das Zustandekommen der Sozialsphäre durch das rationale Tun der
Vertragspartner und nicht – oder doch nur in sekundärer Weise – durch ihre ‚Natur’ erläutert
wird.

Umweg: Die ‚Geschichte des menschlichen Naturverhältnisses’ als logisches Problem

Diese Intuition formuliert eine Problemstellung. Beide Prämissen können nicht zugleich
unbedingte Geltung beanspruchen; die spiegelbildliche Reduktion der Prämissen führt in das
skizzierte Umschlagen. Die ‚Kritische Theorie’ möchte eine Lösung dieser Problemstellung
bieten.140 Die Angemessenheit des Lösungsvorschlags muss sich indes an der Komplexität
der Problemlage messen:
140

Als theoriegenetisches Indiz dafür, wie die Frage nach dem Verhältnis von ‚Mensch’ und ‚Natur’ als
Initialproblem der ersten Generation der „Kritischen Theorie“ verstanden werden kann, vgl. etwa Adorno
1932 und Adorno 1964, Vorl. 14; Alfred Schmidt (1976, 88) formuliert in orthodoxer Übernahme des
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Einerseits ist plausibel, das Zustandekommen von sozialen Verbänden, Gemeinwesen,
Gesellschaft als einen Prozess zu beschreiben, der sich von Prozessen der ‚Natur’ – des
Gegenstandsbereichs der exakten Naturwissenschaften – unterscheidet, oder doch eine
umstandlose Reduktion (etwa die, eine Beschreibung ‚menschlicher Staatenbildung’ orientiert
am Bild der Staatenbildung von Insekten vorzunehmen) nicht ohne Einsprüche zulässt.
Solche Einsprüche ergeben sich typischerweise dann, wenn Beschreibungsmittel aus dem
Bereich menschlichen Tuns und Handelns auf tierische Aktivität übertragen werden, ohne die
Bedingungen und Grenzen einer solchen Übersetzung anzugeben, und sie werden vehement,
wenn aus der Beschreibung beobachteter behavioraler Regelmäßigkeiten im Tierreich
präskriptive Folgerungen für das menschliche Zusammenleben gezogen werden. Andererseits
ist freilich unvermeidlich, menschliche Individuen wenigstens auch als Exemplare einer
Gattung ‚Mensch’ anzusprechen; und in dieser Perspektive ist dann jedes Individuum als
Gattungsexemplar auch als ‚natürlich’ zu begreifen. – In dieser Problemformulierung deutet
sich eine Äquivokation der Ausdrücke ‚Natur’ und ‚natürlich’ an. Einerseits referieren die
Ausdrücke spezifisch und inbegrifflich auf den Gegenstandsbereich von Wissenschaften – sie
bezeichnen die Klasse von Gegenständen, die Physik, Chemie usf. erforschen. Zugleich und
andererseits aber zeigen die Ausdrücke ‚Natur’ und – noch deutlicher – ‚natürlich’ Aspekte
des Unverfügbaren, Indisponiblen am menschlichen Handeln an. Sie fungieren dann als
Reflexionsbegriffe141, die sich höherstufig beurteilend und differenzierend auf die
Voraussetzungen und Momente von Handlungsvollzügen beziehen. Diese Verwendung –
nicht die Bezugnahme auf eine Klasse besonderer Gegenstände – hat Aristoteles im Sinn,
wenn er den Fragemodus seiner „Physik“ so charakterisiert, dass er die Form von Sachen
zweckrationalitätsskeptischen Arguments, die „Kritische Theorie“ sei prinzipiell nicht auf eine
Handlungstheorie Weber’schen Typs zu reduzieren, und zwar deshalb, weil ‚Gesellschaft’ stets über bloß
menschliches Handeln hinausgehe; Schmidt selbst reagiert darauf allerdings mit der Formulierung einer
letztlich naturalistischen Geschichtsphilosophie.
141

Die Nomenklatur verdankt sich Luckner/Hubig 2008, 64f. Eine nähere Darlegung der Grammatik
reflexionsbegrifflicher Wortgebräuche folgt in Kap. III,4. Wir wollen vorgreifend unterscheiden zwischen a)
Reflexionstermini, b) Reflexionsbegriffen und c) ‚transzendentalen Reflexionsbegriffen’. Reflexionstermini
verdanken sich einem normierten Begriffsbildungsverfahren; sie fungieren als metasprachliche, definitorisch
abgesicherte Anzeige einer an wissenschaftlichen Handlungszusammenhängen orientierten „Klassifizierung
nach Gegenstandsgebieten“ (Janich 2001, 152). „Transzendentale Reflexionsbegriffe“ dagegen zeigen
logisch höherstufig eine Perspektive an, „unter der gegebene Vorstellungen mit den Vorstellungen ihrer
Bedingungen zusammengebracht werden“ (Hubig 2007, 233). Das ist eine sehr viel strengere Definition. Sie
umfasst auch den reflexionsterminologischen Gebrauch; die Reflexionstermini werden aber nicht nur als
Mittel der Unterscheidung von Gegenstandsbereichen, sondern zugleich als geltungstheoretischer Ausweis
der Notwendigkeit dieser Unterscheidungen angesprochen. Wir wollen Reflexionsbegriffe gleichsam
zwischen diesen beiden Definitionsvarianten verorten: Sie sind nicht im Sinne terminologischer Normierung
zu verstehen, mithin nicht als ‚metasprachliche’ Ausdrücke. Sie beziehen sich zunächst pragmatisch auf eine
etablierte Sprachpraxis, und also auf gebräuchliche Unterscheidungen. Ob diese „titelwortartige“ Funktion
(vgl. exemplarisch Stekeler-Weithofer 2005b, Kap. 3) durch eine (im kantischen Sinn verstandene)
‚transzendentale Rekonstruktion’ konzipiert werden muss, kann – vorerst – unberücksichtigt bleiben.
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unter dem Aspekt ihrer Ursache und ihres Bewegtseins befragt; und der Zweck ist eine
Bestimmung des hypokeimenon, die den Sachen auf andere Art als durch menschliches
Handeln allein zukommt, und die demnach als „Naturbeschaffenheit“ charakterisiert werden
dürfe.142 Insofern es sich bei diesen ‚Beschaffenheiten’ nicht im eigentlichen Sinn um
(dingliche) Eigenschaften der Sache handelt, sondern um den Charakter ihres ‚Bewegtseins’
(ihrer Tätigkeit), fungiert der Ausdruck ‚natürlich’ im strengen Sinn adverbial: Er
charakterisiert eine Art und Weise des (durch Tätigkeitsausdrücke spezifizierten) Wirkens,
und er legt den Fokus der Betrachtung auf diejenigen Aspekte des Wirkens, unter denen ein
Wirken nicht allein als Ergebnis menschlichen Handelns verstanden werden kann. Diese
Perspektive ist auch sinnvoll, wenn nach denjenigen Aspekten eines Handelns selbst gefragt
wird, die dem Handelnden nicht disponibel sind, die aber für das Handeln Voraussetzungen
sind und es ermöglichen. Die besonderen Arten und Weisen des Verursacht- und
Bewegtseins, das sich nicht als Effekt eines äußerlichen Wirkens (modelliert als Handeln)
verstehen lässt, sind Selbstbewegung und Selbst-Verursachung.
Aristoteles artikuliert diese Voraussetzungen, das Natürliche menschlichen Tuns und
Handelns, unter dem Titel „Seele“. Dass die „Seele“ „Ursache und Prinzip des lebenden
Körpers“143 sei, zeigt, wieder als Problemtitel, die charakteristische Vollzugsform
menschlichen Handelns an: Dass die Seele „Ursache“ des lebenden Körpers und seiner
Aktivitäten ist, ließe sich – so Aristoteles – noch im Sinn der Wirkursache interpretieren. Im
nächsten Schritt wäre nach der Ursache der Seele selbst zu fragen, bis – a limine und unter
Berücksichtigung der Beschaffenheit der involvierten Sachen, also der Materialursachen –
eine erklärende Kausalkette identifiziert ist. – Bliebe man bei dieser Betrachtungsweise
stehen, dann ergäbe sich eine vollständige Naturalisierung des Verhältnisses, mit zwei
problematischen Konsequenzen: Erstens ergäbe sich ein Ursprungsproblem, nämlich die
Notwendigkeit, eine ‚erste Ursache’ identifizieren zu können (Aristoteles verhandelt dieses
Problem anhand der Fiktion des ‚unbewegten Bewegers’144); zweitens würde folgen, dass
142

Vgl. Aristoteles, Phys. II 1, 192b 15ff. Die „Vorlesungen über die Natur“ werden in der Übersetzung von
Hans Günter Zekl zitiert. – Gottfried Heinemann (2006, 178 u. 197) hat die reflexionsbegriffliche
Verwendung des Ausdrucks physis bei Aristoteles überzeugend herausgearbeitet und dabei besonderen Wert
auf die irreführende Nominalisierung des Adverbs gelegt.

143

Aristoteles, De Anim. II, 415b 8. Der Traktat „Über die Seele“ wird in der nach W. Theilers Übersetzung
besorgten Edition von Horst Seidl zitiert.

144

Vgl. Phys. VIII. Man kann mit guten Gründen sagen, dass Aristoteles selbst diese Problemformulierung als
Lösung verstanden wissen wollte; das Ergebnis einer solchen Interpretation wäre die klassische, letztlich
theologische Form aristotelischer Naturmetaphysik. Wolfgang Wieland (1962, insbes. Kap. 2, § 14) hat
bezwingend argumentiert, dass damit der gleichsam ‚sprach-phänomenologische’ und -analytische Ansatz
des Forschungsprogramms der Physik unterboten würde; für eine denkerische Aneignung, die im Sinne einer
„kritischen Metaphysik“ (Rödl 2005, 47) direkt auf die kategorialen Unterscheidungen des Aristoteles
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auch die Aktivität der ‚höheren Seelenvermögen’ – das Handeln und das vernünftige
Deliberieren – letztlich als verursacht im Sinn der causa efficiens zu verstehen wären. Das
aber ist ein Kategorienfehler, nämlich die Verwechslung unterschiedlicher Weisen, ‚Ursache’
auszusagen. Das aristotelische Argument ist nicht dogmatisch, sondern grammatisch: Im
Bereich des Handelns fungiert ‚Ursache’ im Sinn der causa finalis. Es bestimmt das Handeln
als dieses Bestimmte, dass es ‚zielgerichtet’ ist – und diese unterschiedene Gestalt des
Verhältnisses von ‚Ursache’ und ‚Bewirktem’ verbietet es, die verschiedenen causaes
aufeinander zu reduzieren. Aristoteles bleibt deshalb nicht bei dieser Betrachtungsweise
stehen, sondern akzentuiert die Rede von der ‚Ursache’ des belebten Körpers durch die
Ergänzung, die Seele sei – als Ursache – ‚Prinzip’ des belebten Körpers. Es bestimmt den
belebten Körper hinsichtlich seiner Form145, beseelt zu sein, oder, dasselbe anders gesagt: Die
Seele ist als Formursache des belebten Körpers zu verstehen146. Das heißt: Mit der Angabe
der ‚Form’ (Aristoteles spricht sowohl von eidos wie von logos) gibt man Antwort auf die
Frage danach ist, was etwas ist; der Titel ‚Form’ zeigt, mit den Worten Michael Wolffs, „das
Begriffene der Sache“ an (Wolff 1992, 128). Will man die grammatische (kategoriale)
Unterscheidung des ‚Aussagens von ‚Ursache’’ und damit die Differenz kategorial
verschiedener Sachbereiche nicht unterbieten, dann muss man das Wirken, das ‚Bewegt-Sein’
belebter Körper, und damit auch das Handeln von Menschen, auf zwei Weisen
charakterisieren können, die zueinander in einem ‚Widerspruchs’-, oder vorsichtiger: in einem
Spannungsverhältnis stehen. Einerseits ist es auch für die „belebten Körper“ (und damit eben
auch für uns Menschen) charakteristisch, dass sie durch Material- und Wirkursachen
‚determiniert’ sind. Die Bestimmung dieser Determination steht aber andererseits unter der
Bedingung, nur genau dann gültig zu sein, wenn das Bewirkte ein ‚lebender Körper’ ist, also
ein Körper, dessen Form und Wesen ist, selbstbewegt zu sein, selbst Ursache seines Tuns zu
sein.147 Das ‚Natürliche’ des Wirkens belebter Sachen lässt sich mithin nur aussagen, wenn

zurückgreifen möchte, scheint dieser zweite Deutungsstrang daher attraktiver – freilich eingedenk der
gegenüber Wielands Ausdeutung zuerst von Tugendhat (1963) vorgebrachten Mahnung, dass dann
textphilologisch zu klären bleibt, auf welche Überlegungen man sich mit dem Eigennamen ‚Aristoteles’
beziehen möchte.
145

Vgl. Met. VII 17, 1041a 6ff.; im selben Sinn Phys. II 2, 193a 34f.

146

Vgl. De Anim. II, 414a 9.

147

Aristoteles formuliert diesen schwierigen Gedanken in einer negativen Bedingung: Die Naturbeschaffenheit
einer Sache besteht darin, dass sie „Ursache ihrer selbst“ ist, und weiter, dass sie Ursache ihrer selbst nicht –
wie der sich selbst heilende Arzt – bloß kata symbebekos, bloß beiläufig ist; vgl. Phys. II 1, 192b 21ff.
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die entsprechenden Reden auf solche Beschreibungen bezogen bleiben, die gerade nicht unter
der Annahme einer solchen Determination stehen.148
Das Moment des ‚Natürlichen’ am menschlichen Tun und Handeln lässt sich nur
identifizieren, wenn zugleich gilt, dass (aristotelisch gesprochen) die Determinierung durch
die Wirkursache im lebenden Wesen ein Ergebnis zeitigt, das nicht durch die Wirkursache,
sondern durch sich selbst (kat’ auto) bewegt ist; und die Behauptung der Selbstbewegung
lässt sich sinnvoll nur aussagen, wenn zugleich gilt, dass die Art und Weise dieser
Selbstbewegung bestimmt ist durch die indisponible, unverfügbare und vorausgehende Natur
des Selbstbewegten. Wir verfolgen dieses Spannungsverhältnis weiter. – Zur Idee
menschlichen Tuns und Handelns (wie des Wirkens jedes belebten Wesens) gehören
notwendig auch Momente, die das (etwa leibliche und affektuelle) Disponiertsein eines
Individuums betreffen – kurz: Voraussetzungen, die in das Handeln eines Menschen
eingehen, insofern er ein Mensch ist. Das heißt: Über die Form (eidos, die Art und Weise)
menschlichen

Tuns

und

Handelns

kann

nur

unter

Berücksichtigung

auch

der

‚Naturperspektive’, ausgedrückt in der Bedingung: ‚insofern der Handelnde ein Mensch ist’,
gesprochen werden. Damit wird die Einsicht, dass an jedem Tun und Handeln Aspekte
identifizierbar sind, die dem Handeln selbst indisponibel sind, weil sie ermöglichende
Voraussetzungen des Handelns sind, reformuliert in einer Aussage über ein Individuum und
seine Zugehörigkeit zu einer ‚natürlichen Gattung’. Die Momente des Indisponiblen – des im
Handeln nicht Verfügbaren und Vorausgesetzten – werden erläutert durch die Eigenschaften
der Gattung, die (in unterschiedlichem Maß) den Exemplaren dieser Gattung qua
Gattungszugehörigkeit zukommen. So funktionieren etwa die traditionellen Reden vom
animal rationale oder vom animal sociale: Sie können einerseits so verstanden werden, dass
an einer Klasse von Gegenständen (der Gattung) sortale Differenzierungen vorgenommen
werden, indem durch die Auszeichnung spezifischer Differenzen Unterklassen gebildet
werden. So funktionieren die Gattungsbegriffe etwa der biologischen Taxonomie: Sie
referieren auf eine Gegenstandsklasse; eine typische Anforderung an die Differenzierung
solcher Gattungsbegriffe wäre, dass ihre Unterarten diskret und vollständig disjunkt sind. Der
Aspekt des Beseelt-Seins kann so immer auch als ‚spezifische Differenz’ in einer sortierenden
Klassifikation von Sachen dienen. Er erschöpft sich aber nicht in dieser Funktion; täte er es,

148

Es wäre mithin unsinnig, Aristoteles in das neuzeitliche Schema ‚Determinismus-KompatibilismusInkompatibilismus’ sortieren zu wollen; diese Klassifikation lässt das skandalon des aristotelischen
Vorschlags, nämlich mit solchen wenigstens konträren Thematisierungsweisen umgehen zu müssen,
verschwinden. – Zur Perspektive der Auflösung dieser Spannung in einem begrifflich angemessenen Sinn
vgl. die der Sache nach analogen Durchführung bei Wolff 1992, 126ff.
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dann drohte erneut der Kollaps verschiedener Redeweisen von ‚Ursache’ zugunsten der causa
efficiens. – Die klassischen (‚philosophischen’) Gattungsbestimmungen lassen sich
andererseits auch so auffassen, dass sie eine Klassenzugehörigkeit nicht einfach sortal
aussagen, sondern eine Art und Weise der Gattungszugehörigkeit artikulieren; der
Gattungsbegriff ist nicht einfach so vorausgesetzt, dass die Zugehörigkeit des Exemplars
durch Feststellung der relevanten Gattungseigenschaften beurteilt werden kann, sondern die
relevanten Gattungseigenschaften ergeben sich als relevant am Individuum.149 Diese beiden
Verständnisse

des

Gattungsbegriffs

verweisen

aufeinander:

Einerseits

wird

die

Vernunftfähigkeit eines Individuums begründet über die Zugehörigkeit zur Gattung, und
andererseits wird die Zugehörigkeit zu dieser Gattung – wie Aristoteles formuliert – durch
den erklärenden Begriff der „Vollendung“, der wirklichen Ausübung dieser Fähigkeit,
sichergestellt.150
Das macht das Verhältnis von Individuum und Gattung logisch kompliziert: Das
Individuum ist einerseits notwendig Exemplar der Gattung; es ist als Individuum dadurch
definiert, Exemplar der Gattung zu sein. Sowohl in genetischer wie in epistemischer Hinsicht
ist die Gattung vorgängig; sie muss vorhanden sein, um Exemplare ihrer selbst
hervorzubringen, und sie muss bekannt sein, um eine Zuordnung Einzelner zur Gattung
vornehmen zu können. Andererseits ist es sinnvoll, die Gattung ebenso als genetisch und
epistemisch nachgeordnet anzusprechen: die Gattung besteht aus ihren Individuen, sie ist in
gewisser Hinsicht nichts als die Gesamtheit ihrer Individuen; und die Angemessenheit und
Geltung der Auszeichnung von spezifischen Gattungseigenschaften ist stets bezogen darauf,
dass diese Gattungseigenschaften sich in den individuellen Exemplaren der Gattung
ausprägen. Die Zuordnung eines Individuums zu einer Gattung kann demnach so
umformuliert werden, dass die Gattungszugehörigkeit dazu berechtigt, dem Individuum
gewisse Dispositionen zuzusprechen – jene Dispositionen, deren Realisierung die
spezifischen Gattungseigenschaften erfüllt. Gattungsausdrücke in prädikativem Gebrauch (‚X
ist

ein

Mensch’)

stehen

titelwortartig

für

(weiter

differenzierungs-

und

erläuterungsbedürftige) Komplexe von dispositionalen Prädikaten, also bestimmten
149

Eine Forderung an Gattungsbestimmungen in diesem, ‚aristotelischen’ Sinn muss freilich sein, dass sie die
empirischen Ergebnisse einer einzelwissenschaftlichen (etwa: biologischen) Erforschung von
Gattungsexemplaren nicht verunmöglicht und, stärker formuliert, an sie anschlussfähig bleibt. Winfrid
Sellars macht auf diese Anforderung aufmerksam; ihm kollabiert das skizzierte Verhältnis letztlich aber
zugunsten der deterministischen Perspektive, die sich im Vorrang eines ‚scientific image of Man’ vor stets
möglichen anderen generischen ‚image’-Formen ausdrückt; vgl. Sellars 1962, 33ff. und, für die
präliminarische Rekonstruktion einer ausgewogenen pragmatistischen Deutung der Bild-Metapher,
Adam/Müller 2008, Abschn. II.3.

150

Vgl. Aristoteles, De Anim. II, 415b 15f.
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Vermögen, die dem Individuum natürlicherweise zugesprochen werden dürfen – auch wenn
die Individuen sie de facto (noch) nicht realisieren. So ist z. B. sinnvoll, dass wir einem
Säugling ‚Sprachfähigkeit’ zusprechen, und wir tun das mit Bezug auf seine
Gattungszugehörigkeit. Umgekehrt bleibt das Zusprechen solcher ‚gattungsspezifischer’
Dispositionen aber in bestimmter Weise an die individuelle Realisierung dieser Dispositionen
rückgebunden: Wir erwarten, dass der Säugling genau insofern sprachfähig ist, als er –
demnächst – wird sprechen können. Michael Thompson151 hat nun auf den kuriosen
Sachverhalt hingewiesen, dass wir einem Individuum seine Gattungszugehörigkeit zumeist
nicht absprechen, wenn diese Realisierung ausbleibt, sondern zu bemerkenswert gespannten
Charakterisierungen bereit sind. Kann der erwachsen gewordene Säugling – etwa aus
organischen Gründen – wider Erwarten nicht sprechen, dann ändert das nichts daran, dass er
qua Gattungsexemplar unverändert sinnvoll als sprachfähig beurteilt werden kann (auch
wenn zugleich gilt, dass dieser Einzelne sinnvoll als nicht sprachfähig beurteilt wird). Diese
(scheinbar widersprüchliche) Spannung zeige, dass die Gattung den Individuen logisch und
ontologisch

vorausgeht.

Das

schlägt

sich

in

(von

Thompson

so

genannten)

„naturhistorischen“ Urteilen nieder, also Urteilen, die beschreibbare, vorfindliche Individuen
unter Rekurs auf typische Gattungseigenschaften einer Gattung zuordnen. Solche Urteile
beziehen sich aber auf den Typ, die Gattung, nicht nur in dieser subsumierenden Weise. Das
zeigen eben solche Urteile, in denen Individuen, die die Gattungseigenschaften nicht (oder
nicht genug) ausbilden, gleichwohl die Zugehörigkeit zur Gattung zugesprochen wird – dieser
dreibeinige Hund ist gleichwohl ‚ein Hund’, er gehört dieser Gattung an, auch wenn ‚der
Hund’ vierbeinig ist; dieser Luchs, der seinen Nachwuchs im Herbst bekam, ist ‚ein Luchs’,
auch wenn ‚der Luchs’ im Frühling wirft. Der Vorrang der Gattung vor ihren Individuen
muss damit wenigstens als relativ verstanden werden: Die Behauptung dieses Vorrangs
nimmt ein Urteil darüber in Anspruch, in welchem Ausmaß die Gattungseigenschaften am
Individuum erfüllt sein müssen, welche Abweichungen als beiläufig und damit irrelevant
gelten dürfen, kurz: Welche Ausnahmen die in den Gattungsbestimmungen implizierten
Zuordnungsvorschriften und Subsumtions-Regeln billigerweise vertragen. Luchsen etwa
kommt qua Gattung zu, ihren Nachwuchs im Frühling zu gebären; das ist ihre Disposition.
Der jahreszeitlich verwirrte, im Herbst werfende Luchs ist aber nicht etwa kein Luchs; auch er
ist disponiert, im Frühjahr zu werfen; er realisiert (wie man mit Aristoteles sagen müsste)
diese Disposition nicht nicht, sondern in mangelhafter Weise. Im selben Sinn ist dieser ‚nicht
sprachfähige’ Mensch als Mensch durchaus sprachfähig, nur als Individuum sprachunfähig.
151

Vgl. Thompson 1995 und 2008, Kap. 1.

117

Damit dieses Urteil aber überhaupt verständlich wird, muss ein Urteil darüber in Anspruch
genommen werden, das die mangelhafte Realisierung als Privation der Disposition
ansprechbar macht – nicht als Ausweis des Nicht-Zukommens des Dispositionsprädikats,
sondern als bestimmte Weise des Zukommens152. Reden über Dispositionen sind ihrer
logischen Form gemäß allgemein und normativ: Sie verweisen auf einen Maßstab der
‚rechten’ oder ‚guten’ Realisierung, der – in noch zu erläuternder Weise– an der einzelnen,
geglückten Realisierung aufzusuchen ist.153 Immer, wenn ein Individuum einer Gattung
zugeordnet wird oder an einem Individuum Gattungsmerkmale identifiziert und
herausgehoben werden, sind wir, kantisch gesprochen, mit der Spannung zwischen
bestimmender und reflektierender Urteilskraft konfrontiert154. Diese Spannung ergibt sich
logisch durch die unterschiedliche Fragerichtung der jeweiligen Urteilsformen: während
bestimmend

nach

der

Erfüllung

der

im

Gattungsbegriff

enthaltenen

Eigenschaftsanforderungen (nach dem ‚Unter-den-Begriff-Fallen’ einer Sache im frege’schen
Sinn155) gefragt wird, wird reflektierend die Angemessenheit dieser Begriffsbestimmung mit
Blick auf die fragliche Sache befragt. Beide Richtungen sind indes aufeinander angewiesen:
Nach der Angemessenheit einer Gattungszuordnung lässt sich nur fragen, wenn die fragliche
Sache bereits als diese (gattungsmäßig bestimmte, unter den Begriff der Gattung fallende)
Sache identifiziert ist; und die identifizierende Subsumtion unter den Begriff der Gattung
präsupponiert dessen Angemessenheit (freilich nicht zugleich seine Infallibilität).

152

Darin besteht der logisch-semantische Unterschied, ob vom Nicht-Sprechenden gesagt wird, er sei ‚nicht
sprachfähig’ oder er sei ‚sprachunfähig’: Im ersten Fall wird das Prädikat ‚ist sprachfähig’, mithin die
Gattungsbestimmung, negiert; im zweiten Fall wird sie – die Gattungsbestimmung – modifiziert. Vgl. dazu
Wolff 1981, 103 u. 111.

153

Christoph Menke formuliert das so: „Daß Vermögen nicht (kausal) durch ihre Wirkungen, sondern
(teleologisch) durch ihre Güter bestimmt sind, bezeichnet zugleich ihre wesentliche Allgemeinheit: Was wir
können, ist eine Tätigkeitsweise. [...] Wenn ich im Allgemeinen, überhaupt, auf eine bestimmte Weise tätig
zu sein vermag, dann heißt dies, daß ich diese allgemeine Tätigkeitsweise hier und jetzt [...] zu verwirklichen
vermag“ (Menke 2008, 36). – Diese Erläuterung geht zu schnell vor: Die Allgemeinheit einer Disposition ist
ein grammatisches Charakteristikum der Aussagen, in denen sie prädiziert werden; die Angabe einer Art und
Weise des Tuns ist ein Charakteristikum jeglichen Tuns, das sich sprachlich durch die Verwendung von
Handlungsausdrücken zeigt. In Menkes Darstellung wird dieser Unterschied eingezogen; es bleibt die
Aussage, dass ein ‚allgemeineres Vermögen’ zur Erklärung eines ‚konkreteren Vermögens’ dienen könne.
Erklärungszweck sollte aber die umgekehrte Erläuterung sein, wie ein singuläres, besonderes Tun notwendig
ein allgemeines Vermögen exemplifiziert.

154

Vgl. Kant 1790, 251f.

155

Vgl. Frege 1892a, 73; dabei geht es Frege freilich um die Bedeutung des Begriffs als Angabe seines den
Wahrheitswert eines Urteils bestimmenden Umfangs: „Wenn es einem auf die Wahrheit ankommt, [...] muß
man Begriffsworte verwerfen, die keine Bedeutung haben. Das sind nicht etwa solche, die Widersprechendes
vereinigen – denn ein Begriff kann recht wohl leer sein – sondern solche, bei denen die Umgrenzungen
verschwommen sind. Es muß von jedem Gegenstand bestimmt sein, ob er unter den Begriff fällt oder nicht;
ein Begriffswort, welches dieser Anforderung an seine Bedeutung nicht genügt, ist bedeutungslos“ (Frege
1892b, 32).
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Die geltungstheoretische Spannung der Perspektiven, die sich in der Möglichkeit
zeigt, jede Gattungszuordnung156 nach diesen zwei Hinsichten zu befragen, verschwindet
auch nicht durch die Formulierung von ‚Normal’-Bedingungen. Das ist der Vorschlag Nelson
Goodmans: Man könnte solche Bedingungen als formalisierte Operationalisierung der
‚reflektierenden’ Perspektive einführen. Eine Dispositionszuschreibung wird dabei aufgefasst
als generalisierte Konditionalaussage157, analog zu einer Gesetzesaussage, also als
allquantifizierte Subjunktion: ‚Für alle x: A(x) → B(x)’. Nicht anders scheint eine
Gattungszuordnung zu funktionieren: ‚Der Mensch ist vernunftfähig’, ‚x ist ein Mensch’,
also: ‚x ist vernunftfähig’. Das Problem ist dann, wie sich dieser Schluss so umformen ließe,
dass er auch die Voraussage der Realisierung der Disposition erlauben würde: ‚Für alle x:
Mensch(x) → Vernunftfähigkeit(x)’ solle rekonstruierbar werden als ‚Für alle x: Mensch(x) →
Vernunft(x)’. Goodman schlägt deshalb vor, durch Angabe zusätzlicher Bedingungen die
Klasse der Anwendungsfälle der Gesetzesaussage zu begrenzen: Die Klasse derjenigen Fälle,
in denen eine Dispositionszuschreibung angemessen ist, wird als Klasse der ‚Normalfälle’
definiert, also derjenigen Fälle, in denen aus der Zuschreibung einer Disposition unmittelbar
die Zuschreibung der ‚Eigenschaft’, zu denen das Subjekt der Aussage disponiert sein soll,
gefolgert werden darf. Dieses Vorgehen, so Goodman, verschiebe das Problem, wie aus
kontrafaktischen Konditionalsätzen wahrheitserhaltend Schlüsse gezogen werden können, auf
„the question how to define the circumstances under which a statement is acceptable
independently of the determination of any given instance“ (Goodman 1954, 27). – Michael
Thompson hat gegen Goodman eingewendet, er präsentiere nur eine Scheinlösung, die auf
zwei

Verwechslungen

beruht.

Goodmans

Einschränkung

des

Anwendungsbereichs

dispositionaler Aussagen ist erstens über die Angabe eines definiten sets von ‚Normal-‘ oder
‚Standardbedingungen’

einer

ansonsten

unverändert

verstandenen

allquantifizierten

(Gesetzes-)Aussage nicht zu erreichen, weil sich dieses set gerade nicht auf die „normal
conditions“ des Gegenstandes, über den geurteilt wird, sondern auf die Situation des
Umgangs mit dem Gegenstand, kurz: auf die Situation und das Tun des Urteilenden bezieht.
Die Angabe von ‚Normalbedingungen’ geht in das Urteil mithin nicht, wie Goodman meint,
als Differenzierung des Anwendungsbereichs der generellen Prämisse, sondern im Sinne einer
normativen ceteris paribus-Klausel ein. „What is ‚normal‘ or ‚standard‘ is here evidently
judged by reference to myself […]. The ‚normal conditions‘ presupposed in such a statement
156

Die Gattungszuordnung funktioniert in der Tat wie eine Begriffszuordnung im Frege’schen Sinn; insofern
gilt das für die Gattungszuordnung Entwickelte für alle Reden, die ausdrücken, dass ein Individuum ‚unter
einen Begriff fällt’.

157

Vgl. Goodman 1954, 20-21.
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as ‚Water is a liquid‘ are not normal conditions for water […] and to articulate them is not to
articulate any truth about water“ (Thompson 1995, 287)158. Der Verweis auf ‚Übliches’ lässt
sich darum nicht formalistisch in ein Set von Bedingungen umformulieren, die
situationsinvariant für einen bestimmten Gegenstand Anwendung finden, weil die
Bedingungen sich gar nicht auf den Gegenstand, sondern auf die Situation seiner
Thematisierung beziehen.159 Das ist die zweite Verwechslung: Versteht man die Suche nach
‚Normal’-Bedingungen als materiale Explikation, als beispielhafte Ausgestaltung möglicher
Parameter eines solchen Bemühens um Angemessenheit, dann lässt die Suche nach ‚Normal’Bedingungen die Spannung zwischen den zwei möglichen urteilenden Umgängen mit
Gattungszuordnungen – dem bestimmenden und dem reflektierenden – nicht verschwinden,
sondern bekräftigt sie. In diesem Sinn argumentiert auch Aristoteles: Die Formulierung von
‚Normal’- oder ‚Standardbedingungen’ trägt zum Verständnis der Realisierung einer
Disposition, eines Vermögens, ebenso wenig bei wie die Klausel ‚sofern kein äußeres
Hindernis eintritt’. Dass die Realisierung einer Disposition nur unter Bedingungen, „wovon
auch schon die äußeren Hindernisse mit ausgeschlossen sein müssen“, eintreten kann, gehört
zum Begriff der Disposition.160
Das Titelwort ‚Natur’ zeigt a) den Bereich des dem Handeln Indisponiblen an, und es
zeigt, wenn nach der Natur des Handelns selbst gefragt wird, b) die indisponiblen
Voraussetzungen des Handelns an. Spricht man vom Verhältnis ‚des Menschen zur Natur’,
dann thematisiert man also das Verhältnis eines Menschen zum Bereich des ihm
Indisponiblen und Vorausgesetzten, insofern er ein Mensch ist. Die Gattungszugehörigkeit
erlaubt es, den als Exemplaren der Gattung angesprochenen Individuen gewisse Dispositionen
zuzuschreiben. Das ist gleichsam ihr ‚Geburtsrecht’: Sie sind disponiert ohne ihr eigenes
Zutun. Die Schwierigkeit, die mit dieser Bestimmung einhergeht, war: Dass die Eigenschaften
des Gattungsexemplars sich nicht mit Notwendigkeit aus den Eigenschaften der Gattung
folgern lassen; die Folgerung gilt, wie wir vorsichtig sagten, ‚üblicherweise’ oder ‚in der
158

Vgl. auch die weiterführenden Überlegungen bei Thompson 2008, Kap. 1.

159

Thompsons Argument wird aufgenommen und erläutert bei Kern 2006, 289, und Rödl 2005, Kap. VI. Kern
und Rödl grenzen die Grammatik solcher situativ beurteilten ‚Normalbedingungen’ ab von ihrer statistischen
Extrapolation und weisen darauf hin, dass andernfalls ein Regress entstünde: Die Angemessenheit solcher
statistischen Aussagen zur Identifizierung der Randbedingungen der Verwendung dispositionaler Prädikate
müsste selbst wieder beurteilt werden. Goodmans Lösungsvorschlag erforderte auf dieser Stufe eine erneute
statistische Extrapolation, usf. Dieser Regress illustriert die Art der Allgemeinheit dispositionaler Aussagen:
Sie sind gerade nicht als deduktive Gesetzesaussagen aufzufassen. Die Notwendigkeit, die Angemessenheit
solcher dispositionalen Aussagen situativ zu beurteilen, verschwindet nicht durch die Formulierung immer
weiterer formaler Bedingungen.

160

Vgl. Met. IX 8, 1048a 17-21; diese ‚pragmatistische’ Deutung verdankt sich u. a. den Überlegungen von
Moline 1975, 253f.
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Regel’. Dass es eines reflektierenden Urteils über die Situation des Zuschreibens bedarf,
relativiert die Geltung des Schlusses von den Gattungsbestimmungen auf die Bestimmtheit
des Individuums. Der Anlass zu dieser Relativierung war die Einsicht, dass wir mit solchen
Schlüssen (von den Gattungs- auf individuelle Bestimmtheiten) anders umgehen können als
mit allquantifizierten Gesetzesaussagen – etwa, indem wir Ausnahmen zulassen, ohne damit
die Gattungsaussagen zu ‚falsifizieren’. Der Grund dafür, die Allgemeinheit solcher
Gattungsaussagen161 in dieser Weise ‚relativiert’ zu verstehen, liegt darin, worüber man mit
Gattungsaussagen spricht: Das Verhältnis von Menschen zu ihren indisponiblen
(‚natürlichen’)

Dispositionen.

Problematisch

daran

waren

genau

jene

Dispositionszuschreibungen, bei denen die Realisierung der Disposition sich nicht sinnvoll als
‚natürlicher’ Vorgang verstehen lässt. Die Eigenschaften, zu denen Menschen qua Gattung
disponiert sind, sind eben auch und wesentlich solche, die nur als durch das Tun und Wirken
der Individuen realisiert verstehbar sind – einfach deshalb, weil die Realisierung der
Disposition sich nur mit Handlungsausdrücken identifizieren lässt. Es gilt: Das Individuum
ist zu allen ‚Eigenschaften’, die es aufweist, auch disponiert. Welche dieser Dispositionen in
welchem Sinne als gattungsmäßig zu gelten haben, kann aber (um den Preis zirkulärer
Argumentation) nicht in jedem Fall unter Verweis auf die Gattungsdefinition erläutert
werden, sondern bedarf eines reflektierenden Urteils genau dann, wenn die fragliche
‚Eigenschaft’ nicht durch die Zuschreibung von Eigenschaften, sondern durch das Aussagen
von Tätigkeiten (nicht adjektivisch, sondern verbal) ausdrückbar ist. Die Zuschreibung von
Eigenschaften lässt sich formal (‚bestimmend’) beurteilen; das Aussagen eines Tätigseins
bedarf der reflektierenden Beurteilung der Art und Weise des Tätigseins. Deshalb kann der
Maßstab solcher Urteile nicht – wie im Fall der ‚bestimmenden Urteile’ – aus der generellen
Gesetzesaussage entnommen werden (denn um deren Angemessenheit geht es ja); er muss
situativ, also mit Blick auf das Wirken, das Tun und Handeln des Individuums formuliert
werden. – Das ist eine weitere Gestalt des zuvor skizzierten ‚Spannungsverhältnisses’: Das
161

Im Folgenden werden Aussagen dieser Art generische Aussagen genannt. – ‚Generisch’ bezieht sich auf
einen charakteristischen möglichen Gebrauch allgemeiner Aussagen, üblicherweise solche, in denen die
Allgemeinheit in Gestalt generischer Singulare grammatikalisiert ist (Gattungsaussagen sind ihrer logischen
Form nach stets generisch; nicht alle generischen Aussagen aber beinhalten die Bezugnahme auf
Gattungsnamen oder –Begriffe). Der Unterschied zu allgemeinen Aussagen, die als allquantifizierte
Prädikationen übersetzbar sind, liegt darin, dass in generischen Aussagen nicht über die token eines Typs,
sondern über den Typ selbst gesprochen wird. In diesem Sinn erläutert Pirmin Stekeler-Weithofer: „Das
Allgemeine ist aber nicht (jedenfalls nicht nur) Titel für solche universellen Aussagen über jedes Einzelne in
einem zugehörigen Gesamtbereich G, sondern für generische Aussagen.“ Weiter heißt es: Ein solcher
generischer Satz sage „etwas Typisches zum genos im Ganzen, ohne damit schon über jedes einzelne
Mitglied oder Element zu sprechen. [...] Um daher dem Einzelfall gerecht zu werden, schließen wir gemäß
einer Logik des Aber besondere Fälle partiell und lokal aus dem allgemeinen Fall aus. [...] Aussagen im
Modus des Allgemeinen urteilen also offenbar über ein allgemeines Ganzes (kat’holou)“ (Stekeler-Weithofer
2009, 30f.).
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Individuum ist qua Gattung ‚natürlich’ disponiert; dieses Disponiertsein und das Eintreten
(oder Ausbleiben) der Realisierung des dispositional prädizierten Vermögens müsste sich also
als ein regelrechter Schluss vorhersagen lassen (und in der Tat können wir mit solchen etwa
in Gattungszuschreibungen codierten ‚natürlichen’ Dispositionsaussagen genau in dieser
Weise formal umgehen). Zugleich ist das Vermögen, das wir als ‚natürlich’ zuschreiben
wollen, im kritischen Fall inhaltlich genau dadurch bestimmt, dass seine Realisierung sich
materialiter gerade nicht in dieser Weise vorhersagen können lassen darf. Das war der clou
am aristotelischen Begriff der Selbstbewegung: Das Prinzip der ‚Seele’ schließt aus, dass die
Selbstbewegung als ‚Bewegung meiner selbst als eines Anderen’, also als bloß beiläufiges
Zusammenfallen von Bewegendem und Bewegtem gedacht wird. Wenn die Realisierung
dieses Vermögens (des ‚Lebens’, des ‚Selbst-Bewegens’) aber konsequent so gedacht wird,
dass gleichsam ‚Ursache’ und ‚Wirkung’ wesentlich eins sind, dann ist der einfache
bestimmende Schluss von der Gattung aufs Individuum tautologisch.
‚Eigenschaften’ und Tätigkeiten werden von Individuen prädiziert. Die Art und Weise
der Prädikation aber unterscheidet sich: Die Prädikation von Tätigkeiten ist hinsichtlich ihrer
Angemessenheit relativ auf die reflektierende Beurteilung der Tätigkeit162. Aristoteles
reflektiert diesen Unterschied durch die Binnenunterscheidung des Titels ‚Vermögen’ in
„vernünftige“ (metà lógou) und „unvernünftige“ (álogos) Vermögen. Den Unterschied
charakterisiert er so: „die mit Vernunft verbundenen Vermögen“ gehen „alle zugleich auf das
Entgegengesetzte, die unvernünftigen dagegen gehen eine jede nur auf ein Objekt; z. B. das
Warme ist nur Vermögen des Wärmens, die Heilkunst dagegen ist das Vermögen der
Krankheit und der Gesundheit“ (Met. IX 2, 1046b 5-9). Das klingt wie eine Unterscheidung
von zwei disjunkten Vermögens-Klassen. Worauf Aristoteles jedoch hinweist, ist, dass
gewisse Dispositionsprädikate sich scheinbar einfacher als andere im Sinne der bestimmenden
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Wir nehmen den Gedanken, dass die Prädikation von Tätigkeiten sich von üblichen ‚Eigenschafts’Prädikationen unterscheidet, in Kap. III,4 wieder auf. Hier genügt der Hinweis, dass dieser Unterschied
unsichtbar wird, wenn man beide Weisen der Prädikation gleichsinnig als „Einführung von
charakterisierenden Universalen“ (Strawson 1959, 215) versteht, kurz: Wenn man durch begriffsschriftliche
Umformulierung eine Äquivalenz von Sätzen wie ‚X ø-t’ (wobei ø-en einen beliebigen Handlungsausdruck
vertritt) mit Sätzen wie ‚X ist ein ø-ender’ (oder ‚X hat die Eigenschaft, zu ø-en’) behauptet. Diese
Gleichwertigkeit ist aber alles andere als selbstverständlich. Sie verdankt sich einer entkontextualisierten
Lektüre der aristotelischen Kategorienlehre. In Met. V 7, 1017a 18-30 sagt Aristoteles zwar, es sei „kein
Unterschied, ob man sagt ‚der Mensch ist lebend’ oder ‚der Mensch lebt’, ‚der Mensch ist gehend oder
schneidend’ oder ‚der Mensch geht oder schneidet’“. Diese Umformulierung bezieht sich allerdings auf den
Aspekt, wie bezogen auf z. B. den Satz „Der Mensch geht“ vom Sein und vom Wesen der Sache zu reden,
wie also auf eine Was-Frage zu antworten sei. Nur bezogen auf diese Perspektive lässt sich sagen, dass kein
„Unterschied“ zwischen beiden Formulierungsvarianten bestehe, und zwar, weil sie sich wechselseitig
erläutern: Die prädikative Verwendung des Partizip Präsens wird erläutert durch Sätze, in denen die flektierte
Verbform auftritt; die flektierte Verwendung wird – im Skopus der Was-Frage – als Angabe der Art und
Weise des Seins erläutert, indem sie prädikativ umformuliert wird. Vgl. zu diesem Verhältnis die
wegweisenden, obschon präliminarischen Überlegungen bei König 2005, 20ff.
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Perspektive verwenden lassen. Sie fungieren dann, wie Gilbert Ryle schreibt, als ein
pragmatisches „inference ticket (a season ticket) which licenses its possessors to move from
asserting factual statements to asserting other factual statements“ (Ryle 1949, 121). Wir
haben jedoch gesehen, dass diese Schluss-Berechtigung unter einer Bedingung steht: Unter
der Bedingung nämlich, dass ein normatives Urteil über die Art und Weise der Realisierung
in Anspruch genommen wird. Am Beispiel des Aristoteles: Es gehört zur Grammatik des
Ausdrucks ‚das Warme’, dass es gegen unsere Sprechkompetenz zu verstoßen scheint, zu
sagen, ‚das Warme’ ‚kühle’. Die Zuschreibung, dass etwas das Vermögen ‚zu wärmen’ habe,
lässt sich aber nicht einfach rechtfertigen mit dem Hinweis auf gewisse faktische
Eigenschaften der besprochenen Sache; sie ist gerechtfertigt in der Auseinandersetzung über
die Frage, ob das fragliche Prädikat situativ angemessen ist.163 Diese Bedingung gilt für
dispositionale Aussagen, gleich, ob sie ‚natürliche’ oder ‚vernünftige’ Vermögen betreffen;
hinsichtlich der ‚natürlichen’ liegt es nur näher, über diese Bedingtheit hinwegzusehen. –
Damit ist die Thematisierung eines ‚natürlichen’ Vermögens eine Variante der
Thematisierung ‚vernünftiger Vermögen’, also solcher Vermögen, zu deren Begriff es gehört,
dass ihr semantisches Gegenteil eine privative Bestimmung desselben Vermögens ist. Die
Unterscheidung von Vermögen und Verwirklichung (und weiter den Modi der
Verwirklichung) wird, wie wir sahen, in reflektierender Einstellung eben gerade an den
Dispositionen vorgenommen, die „auch auf das Entgegengesetzte gehen“: „denn in einem
Prinzip, dem Begriff wird das Entgegengesetzte umfaßt“ (Aristoteles Met. IX 2, 1946b 2223). Dass hinsichtlich gewisser Prädikate dieser Gegensatz faktisch in verschiedenen Worten
grammatikalisiert ist (etwa: wärmend-kühlend), ist nur eine beiläufige Erscheinung in
vorfindlichen, ‚natürlichen’ Sprachen.164

Die Reflexion auf ‚natürliche’ Aspekte des Handelns macht plausibel, warum eine
ausschließlich

auf

dem

Prinzip

der

Zweckrationalität

beruhende

Erklärung

des

Zustandekommens von Gemeinschaftlichkeit zu kurz greifen muss. Wenn die Erklärung der
163

Daraus ergeben sich Konfliktgeschichten wie etwa die, dass ein – nach gewissen ‚üblichen’
Vorverständnissen – als ‚warm’ beurteiltes Ding einen Fieberkranken ‚kühlen kann’, oder dass in trockener
Sommerhitze ein heißes Getränk ‚erfrischen kann’. Entscheidend ist, dass in solchen Konflikten nicht über
Eigenschaften der Sache gestritten wird, sondern über Wortgebräuche, und dass solche Streitpunkte sich
nicht zugunsten einer Alternative entscheiden lassen. Der Streit endet mit der Anerkennung, dass und wie der
Sache situativ angemessen widerstreitende Dispositionen zugesprochen werden können.
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Das sieht man daran, dass diese Prädikate hinsichtlich ihrer logischen Grammatik Relativa sind, sich in ihren
Gebrauchsweisen also nur wechselseitig bestimmen lassen. Die Sitte, adjektivische oder adverbiale
Ausdrücke in nominalisierter Form referentiell zu gebrauchen, hat diese Relativität in der Metaphysik
nivelliert.
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Genese von Sozialität über eine Erläuterung zweckrationalen Handelns angemessen sein will,
dann muss sie die ‚Natürlichkeit’ dieses Handelns mitthematisieren. Die ‚Natur’ solchen
Handelns wird verständlich aber nur über das Verständnis der Genese seiner Möglichkeit:
zum Verständnis der begrifflichen Möglichkeitsbedingungen des Handelns gehört das
Verständnis der Verwirklichungsbedingungen des Vermögens zu solchem Handeln. Aus
dieser Perspektive ist darauf zu beharren, dass die Genese menschlicher Gemeinwesen unter
dem Aspekt ihrer ‚Natürlichkeit’, kurz: als Teil der Naturgeschichte des Menschen (als
Gattung) zu erzählen wäre. Wenn aber diese Erzählung nicht deterministisch verkürzt geraten
soll, dann ist die Bedingung zu beachten, unter denen die Triftigkeit dieser Erzählung steht:
das Tun und Handeln der Individuen muss sich als Verwirklichung derjenigen Dispositionen
verstehen lassen, die qua Gattung wesentlich für sie sind. Das heißt aber: Die Geltung der
Naturgeschichte

muss

von

der

Gestalt

der

Menschengeschichte

(nicht:

der

Menschheitsgeschichte!) abhängen können. Die ‚Kritische Theorie’ beansprucht, dieses
begriffliche und (dadurch) methodologische Problem zumindest nicht zu unterbieten.165

4. Vermittlungsversuche: Das Ausdrucks- und Entäußerungsmodell des
Handelns

Die Konzeptualisierung des begrifflichen Verhältnisses von Natur (Gattung) und handelndem
Individuum als einem Verhältnis zweier einander bedingender Genesen ist seit dem
ausgehenden 18. Jahrhundert ein philosophisches Kernanliegen. Systematisch geht es dabei
um die Frage, wie die Geltung sowohl der erkenntnistheoretischen wie der praktischphilosophischen (‚ethischen’) Konzeptualisierungen durch einen Begriff ihrer Genesen als
sichergestellt gedacht werden kann. Die Grundstruktur des Arguments besagt: Nur dann,
wenn

die

gleichsam

synchrone

transzendentale,

also

auf

die

begrifflichen

Möglichkeitsbedingung abzielende Rekonstruktion menschlichen Denkens und Handelns
komplementär gestützt wird durch die gleichsam asynchrone Rekonstruktion der historischen
und ‚natürlichen’ Möglichkeitsbedingungen der transzendentalen Reflexion, kann für diese
philosophische Reflexion unbedingte Geltung beansprucht werden; nur dann kann das
165

Freilich kann gefragt werden, ob die Exponenten der ‚Kritischen Theorie’ dieser Formulierung der
Problemlage zugestimmt hätten. Diese Frage ist hier ohne Belang: Produktiv ist die Auseinandersetzung mit
dieser Form des Philosophierens, weil sie eine typische Art und Weise des Umgangs mit der Form der
Problemlage repräsentiert. Ihre Formulierung der Problemlage illustriert das, trägt aber darüber hinaus keine
Klärung ein.
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Philosophieren beanspruchen, seine eigenen Voraussetzungen adäquat verstanden und sich
zugleich als aus diesen Voraussetzungen notwendig hervorgegangen begriffen zu haben.166
Im Manuskript seiner „Deutschen Ideologie“ drückt Karl Marx das annäherungsweise als ein
wechselseitiges Bedingungsverhältnis aus:
„Die Geschichte kann von zwei Seiten aus betrachtet, in die Geschichte der Natur und die
Geschichte der Menschen abgeteilt werden. Beide Seiten sind nicht zu trennen; solange
Menschen existieren, bedingen sich Geschichte der Natur und Geschichte der Menschen
gegenseitig.“ (Marx 1845, 18)

Wir sahen, dass die ‚Bedingung’ der Menschen- durch die Naturgeschichte als eine faktische
Bedingtheit und mithin anders zu verstehen ist als die methodische Bedingtheit der Naturdurch die Menschengeschichte. Jürgen Habermas berücksichtigt das, wenn er das
Forschungsprogramm der ‚Kritischen Theorie’ so formuliert: „Soweit die Wissenschaft vom
Menschen Konstitutionsanalyse ist, schließt sie die erkenntniskritische Selbstreflexion der
Wissenschaft notwendig ein“, denn: Das Treiben von Wissenschaft erfordere stets die
Analyse der Möglichkeitsbedingungen dieser Wissenschaft. Im Fall der ‚Wissenschaft vom
Menschen’ ist der Gegenstand der Forschung selbst diese Bedingung; es gilt gleichsam zu
erforschen, wie es kommt, dass ‚der Mensch’ (das Gattungssubjekt) ‚sich selbst erforscht’.
„Die Erkenntnis der Natur geht,“, so Habermas, „von der Stufe des pragmatischen
Alltagswissens bis zur modernen Naturwissenschaft, im gleichen Maße aus der primären
Auseinandersetzung des Menschen mit der Natur hervor, wie sie ihrerseits als Produktivkraft
auf das System der gesellschaftlichen Arbeit zurückwirkt und dessen Entwicklung
vorantreibt“ (Habermas 1968a, 64). Umformuliert heißt das erstens: Die wissenschaftliche
Erforschung des menschlichen Naturverhältnisses ist selbst nur ein Modus dessen, was sie
erforscht. Diese Zirkularität ist gleichsam strukturell vorgegeben. Wollte man die Formen des
Nachdenkens über – wir können, in vorerst terminologisch undeutlicher und daher nur
‚richtungsrichtiger’ Weise, von Reflexion sprechen, und meinen damit ein denkendes Tun, ein
geistiges Handeln – einsinnig als Produkt einer Naturgeschichte behaupten, dann beginge
man einen naturalistischen Fehlschluss, der sich in der Unmöglichkeit niederschlägt, auch nur
potentiell revidierbare Geltungskriterien für diese Behauptung angeben zu können. Wollte
man umgekehrt diesen Fehlschluss durch einfaches Ausblenden der ‚natürlichen’ Bedingtheit
auch des Wissenschaftstreibens vermeiden, dann unterböte man den Geltungsanspruch des
Forschungsprogramms: Nämlich „Konstitutionsanalyse“ ‚des Menschen’, mithin der Gattung
und ihrer exemplarischen, nicht beiläufigen Verwirklichung sein zu wollen. – Zweitens
166

Das ist das Hegel’sche Projekt, wie es von Dilthey aufgenommen wird; vgl. die Darstellung bei Cassirer
1920, 15f.
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versteckt sich in Habermas’ Rede weniger eine terminologisch geklärte Übernahme, als
vielmehr eine Umdeutung der terminologischen Rede von „gesellschaftlicher Arbeit“: Sie
steht als Titel für die „primäre Auseinandersetzung des Menschen mit der Natur“. „Arbeit“
wird, folgen wir Habermas, also vom Gattungssubjekt prädiziert; es handelt sich mithin um
eine ‚natürliche’ Bestimmung. Anders gesagt: Unter dem Titel ‚Arbeit’ soll der ‚natürliche’
Aspekt einer ‚Auseinandersetzung mit der Natur’ verhandelt werden. Wenn es sich in dieser
Verwendung des Ausdrucks ‚Arbeit’ allerdings um ein Prädikat handelt, das der Gattung
zugesprochen wird, und noch genauer: Um ein Prädikat, das der Gattung nicht einfach
beiläufig, sondern als Wesenseigenschaft zusprechbar sein soll, dann handelt es sich bei dieser
Verwendung des Ausdrucks ersichtlich nicht um diejenige, die definitorisch über die Struktur
„instrumentalen“ Handelns erläutert wurde. Dass ‚arbeiten’ sich in dieser Verwendung auf die
Gattung bezieht, kann auch so ausgedrückt werden, dass ein Mensch nicht nicht arbeiten
kann: Es bestimmt ihn als Exemplar der Gattung, dass er arbeitet, sich im „primären Sinn mit
der Natur auseinandersetzt“. Ein Mensch arbeitet, insofern er ein Mensch ist. Weiter folgt
daraus: Wenn es einen Menschen als Menschen definiert, dass er arbeitet, dann darf man den
Tätigkeitsausdruck durchaus als Eigenschaftsprädikat formulieren – ein Mensch ist arbeitend;
das Partizip Präsens gibt gleichsam die Art und Weise seines Mensch-Seins an.167
Die zweifache Verwendung des Ausdrucks ‚arbeiten’ – als eines Prädikats, das als
Gattungsprädikat bestimmt, in welchem Modus sinnvoll auf Exemplare der Gattung Bezug
genommen werden kann, und andererseits als eines Ausdrucks, der auf eine distinkte Klasse
individueller Handlungen referiert – kann nun ihrerseits zweifach, nämlich entweder als
Homonymie oder als Paronymie gedeutet werden. Im ersten Fall müsste man Habermas eines
(sprachbedingten) Kategorienfehlers verdächtigen, der ihm logisch verschiedene Prädikate
ununterscheidbar erscheinen lässt; in der Konsequenz würde entweder die Gattungsgeschichte
oder die handlungstheoretisch fundierte Gesellschaftsbeschreibung unverständlich, weil
sinnlos. Im zweiten Fall hingen die gleichklingenden Verwendungsweisen logischgrammatisch zusammen, und es bliebe zu erläutern, wie der Zusammenhang zu verstehen sei.
Mindestens zwei Varianten sind denkbar:
• Der ersten, schwächeren zufolge charakterisiert die gattungsmäßige Notwendigkeit
des ‚Arbeitens’ lediglich den Modus, in dem Individuen handeln, wenn sie handeln.
Es wird damit gesagt: Wenn Einer handelt, dann befindet er sich notwendig und
unausweichlich in „primärer Auseinandersetzung mit Natur“. Fasst man nun den
167

Vgl. als Vorstudie zu dieser Rekonstruktion die Überlegungen in Müller 2009.
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Ausdruck ‚Natur’ reflexionsbegrifflich, dann ist damit nicht mehr gesagt als: Wenn
Einer handelt, dann verhält er sich unmittelbar auch zu dem, was ihm in seinem
Handeln indisponibel ist. Gegenüber dem Entwickelten ist damit kein Fortschritt
gewonnen.
• Die zweite Variante ist geltungstheoretisch stärker. Sie behauptet, wenn man sie mit
der

Form

des

Definitionsvorschlags

„Arbeiten

=

instrumentales

Handeln“

zusammennimmt, zweierlei: Erstens, dass das instrumentale Handeln eines
Individuums in noch zu klärender Weise die Ausprägung und Erfüllung der
gattungsmäßigen Notwendigkeit der ‚Arbeit’ ist. Das individuelle Arbeiten ist,
insofern es auf Gattungsebene unbedingt gesetzt wird, auch bezogen auf das
Individuum notwendig auszusagen – ein Mensch muss, insofern er Mensch ist,
‚instrumental handeln’. Diese Unhintergehbarkeit drückt indes nur eine notwendige,
noch keine hinreichende Bedingung für die Realisierung der Gattungsdisposition aus.
Nur, wenn diese Beschränkung angenommen wird, lassen sich beide Momente der
Unterscheidung

von

‚Arbeit’

und

‚Interaktion’,

von

‚Zwecktätigkeit’

und

‚Verständigungshandeln’ zugleich behaupten: Dass beide ‚Arten’ im selben Sinne
menschlichem Handeln wesentlich seien, mithin transzendentalen Status haben, und
dass beide Klassen disjunkt und nicht aufeinander reduzierbar seien.
Habermas steht mit dem Projekt einer Gesellschaftstheorie als Konstitutionsanalyse des
Menschen

vor

dem

methodologischen

Problem,

das

doppelte,

‚wechselseitige’

Bedingungsverhältnis von ‚Konstitution’ und ‚Reflexion’ – also von wirklicher Genese durch
individuelle Verwirklichung der Gattungsdisposition und der Bewahrheitung dieser
Konstitution

dadurch,

dass

die

wissenschaftliche

Rekonstruktion

gesellschaftlicher

Rationalisierung diese Rationalisierung als eben die Verwirklichung der Gattungsdisposition
erweist – so darzustellen, dass die Beschreibung rezenter Gesellschaft wie rezenter
Geistesgeschichte als Produkt dieser basalen ‚Arbeit’ verstanden werden kann, und zwar als
‚Produkt’ in doppelter Hinsicht: Erstens als Produkt der Gattungstätigkeit, und zweitens als
Produkt individuellen Handelns. Es reicht ersichtlich nicht hin, das Verhältnis dieser beiden
‚konstitutiven Genesen’ als eines ‚wechselseitiger Bedingtheit’ zu charakterisieren – und zwar
deshalb, weil durch diese Formulierung beide Genesen als irgendwie distinkte ‚Prozesse’
hypostasiert würden; die Redeweise würde dazu zwingen, wenn mit den beiden ‚wechselseitig
bedingten Prozessen’ überhaupt Etwas bezeichnet sein soll. Hegel nennt solche
Hypostasierungen in einer strukturell vergleichbaren begrifflichen Problemlage „Verwirrung
in Abstraktionen“ (Hegel 1972, III 431): abstrahiert wird von der methodischen Einsicht, dass
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die Unterscheidung ‚zweier Geschichten’ eine analytische Unterscheidung an der Geschichte
der Menschen war, in Marx’ Formulierung: Geschichte „kann von zwei Seiten aus betrachtet“
werden [Herv. JM]. Was sich ‚wechselseitig bedingt’, sind nicht zwei ‚Prozesse’, sondern
zwei Beschreibungen. Das Referenzobjekt dieser Beschreibungen wiederum ist nicht ‚ein
Prozess’: Das würde einen Vorrang der ‚natürlichen Perspektive’ und letztlich die Reduktion
der ‚Wissenschaft vom Menschen’ auf die Geltung einzelner naturwissenschaftlicher
Ergebnisse bedeuten – deren Geltung im Rahmen der ‚Wissenschaft vom Menschen’ erst
sichergestellt werden sollte. Umgekehrt kann die ‚Beschreibung’ nicht einfach nur ‚eine
Beschreibung’ sein, wenn damit gesagt wäre, dass auch inkompatible oder sogar
widersprüchliche ‚Beschreibungen’ im gleichen Sinn Angemessenheit beanspruchen
könnten.168 – Beide Perspektiven ‚greifen’ indes, metaphorisch gesprochen, ‚ineinander’,
wenn man ihr Verhältnis narrativ vermittelt; und das typische Narrativ, innerhalb dessen die
Formulierung dieses Problems allererst plausibel gemacht werden kann, ist das der
Modernisierung. Habermas fasst den Epochenbegriff weit; er möchte damit das (spätestens)
seit dem 18. Jahrhundert dominierende Bemühen charakterisieren, auf dem Weg
philosophischen Nachdenkens Aufschluss über die das menschliche Selbst- und
Weltverhältnis zu erlangen. Man kann diese epochale Sortierung sonderbar finden – als
pragmatisches Kriterium lässt sich immerhin in Anschlag bringen, dass sich das Projekt einer
‚Kritischen Gesellschaftstheorie’ als eine Variante dieses Bemühens verstehen lässt – ja dass
sie, will man ihren Anspruch ernstnehmen, die aktuellste Gestalt dieses Bemühens ist. Der
Rückbezug auf die ‚Selbstreflexion der Moderne’ hat also den Zweck, sich der Vorformen
und Vorläufer, kurz: der historischen Voraussetzung des je eigenen Denkens zu versichern:
„Solange die Theorie der Moderne an den Grundbegriffen der Reflexionsphilosophie, an
Begriffen der Erkenntnis, der Bewußtwerdung und des Selbstbewußtseins orientiert ist, liegt
der interne Zusammenhang mit dem Begriff der Vernunft oder der Rationalität auf der Hand“
(Habermas 1985a, 95). Das Argument hat die folgende Form: Wird die Entwicklung
zeitgenössischer moderner Gesellschaften als ein Prozess der Aufklärung verstanden,169 und
168

Nicht zufällig sind dies die systematischen Alternativen, die Edmund Husserl (1911) in der Opposition von
Naturalismus und Historizismus gegenüberstellt. Husserl argumentiert, beide Irrwege ließen sich nur durch
eine ‚streng wissenschaftliche Philosophie’ im Sinne einer prima philosophia umgehen (vgl. Husserl 1911,
73). Wir können diesen Vorschlag mit Habermas (1988b, 38f.) als metaphysisch charakterisieren: Er
scheitert, exemplarisch am Begründungsproblem der Intersubjektivität, an den Prämissen der
Subjektphilosophie, also am methodischen Beginn philosophischer Reflexion am Subjektpol der
Erkenntnisrelation. Dieser Anfang präformiert der Sache nach die ganze weitere Durchführung des
Programms und unterbietet damit schon zu Beginn die Problemformulierung: Die These einer
‚wechselseitigen Bedingtheit’ beider Pole.

169

Gemeint sind in erster Linie nicht die argumentativ durchgeführten Geschichtsphilosophien, deren
typologische Vereinheitlichung auf ein kohärentes Narrativ gewiss zu kaum zu rechtfertigenden
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wird weiter ‚Aufklärung’ verstanden als ein ‚denkerisches’ Unternehmen, nämlich als
„Ausgang des Menschen aus selbstverschuldeter Unmündigkeit“ im Sinne der kritischen
Beurteilung und Revision von Vormeinungen, dann besteht erstens ein immanenter
Zusammenhang zwischen dem wirklichen Prozess des Aufklärens und der fraglichen ‚Theorie
der Aufklärung’: Die gesellschaftliche Aufklärung besteht zumindest partiell aus genau den
Formen, in denen, wie man dann durch Verwendung reflexiver Sprachformen sagen kann, die
Gesellschaft sich reflektiert. Diese Reflexion wird – ‚solange die Theorie der Moderne am
Begriff der Bewusstwerdung orientiert ist’ – so modelliert, dass ‚die Gesellschaft sich ihrer
selbst bewusst wird’. Die metaphorische reflexive Formulierung besagt: Man darf sagen, dass
‚die Gesellschaft’ sich reflektiert, indem ihre Individuen über sie reflektieren; und umgekehrt:
Die Weisen, in denen über die Gesellschaft nachgedacht wird, können als ‚Selbstreflexion der
Gesellschaft’ angesprochen werden. Die Formgleichheit dieses Verhältnisses zur Gestalt des
oben besprochenen ‚Naturverhältnisses’ ist zweitens kein Zufall: Die reflexiv ausgedrückte
‚Selbstreflexion der Gesellschaft’ ist nichts anderes als die ‚Selbstreflexion der Gattung’;
diese verknappte Wendung besagt, dass, indem Individuen sich vernünftig und begreifend zur
der Art ihres Zusammenlebens verhalten, sie gerade damit ihre ‚Gattungsdisposition’
verwirklichen. Diese Verwirklichung ist aber schließlich drittens nicht schlechterdings
‚gegeben’ und ‚fertig’ (denn wieder: das würde den Kollaps in eine einfache Naturgeschichte
bedeuten). Sie steht, wie allgemein jede Rede über Dispositionen, unter der Bedingung, dass
die Angemessenheit dieser Reden reflektierend beurteilt wird. Diese Angewiesenheit auf die
situative Beurteilung des Gelingens desjenigen individuellen Tuns, dessen Ziele als
Verwirklichung überindividueller, ‚gattungsmäßiger’ Dispositionen gelten können sollen,
drückt Habermas in der Merkformel aus, die ‚Moderne’ sei ‚ein Projekt’.170
Mit dieser Charakterisierung geht freilich einher, dass in Habermas’ eigenen
Rekonstruktionen der Status der verhandelten Positionen und Argumente ein eigentümlich
doppelsinniger ist.171 Einerseits müssen wir, wenn, wir Habermas für den Moment folgend,
Vereinfachungen führen würde. Rekonstruktionen wie die von Habermas beziehen sich deshalb eher in
generalisierender Weise auf Momente eines historiographischen ‚Diskurses’, auf „the kind of general
conception of reality which we find in historians when they speak as philosophers – that is to say, when they
invoke some general notion of being, appeal to some general theory of truth and verification [...] and so on”
(White 1973, 14). Interessant ist in dieser geistesgeschichtlichen Hinsicht weniger die Güte solcher
Aneignungen, als vielmehr ihr Modus.
170

Derselbe Gedanke ließe sich, in Variation der traditionellen Frage nach den Aufklärern der Aufklärer, auch
über eine Klärung der atelischen Grammatik des Ausdrucks ‚aufklären’ entwickeln. Wir begegnen dieser
Sachlage an der Grammatik von energeiai in Kap. III,2.

171

Dieser Umstand verdient Erwähnung deshalb, weil er Habermas’ philosophischen Gestus charakterisiert. Die
mitunter irritierende Inkohärenz im Zugriff auf die philosophische Tradition, der einerseits Redeweisen
beinahe wie einen Jargon übernimmt und andererseits etablierte Ausdrucksverwendungen (vorrangig die von
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nachdenken, sagen und anerkennen, dass die Arten, in denen über dieses ‚Sich-BewußtWerden der Gesellschaft’ nachgedacht wurde, unmittelbar auch als adäquat zu beurteilen
sind. Dazu zwingt der Schenkel des Modells, der die Menschen- als Fortsetzung der
Naturgeschichte konzipiert: Insofern eine Art des Nachdenkens (das, was man unter dem Titel
‚eine Philosophie’ ansprechen kann) dann, wenn sie als Verwirklichung der Gattung gelten
soll, als Gestalt der Verwirklichung der Gattungsdisposition verstanden werden muss, kann
sie trivialerweise ‚der Gesellschaft’ nicht nicht angemessen sein (was wirklich ist, muss
möglich gewesen sein; das Umgekehrte gilt nicht). Damit hat die geistesgeschichtliche
Tradition bei Habermas eine eigentümliche ‚Autorität’ schon darin, dass sie – als
unhintergehbare Voraussetzung und Grund des rezenten Denkens – gleichsam der ‚natürliche’
Aspekt des Denkens ist (und sich diesen Stellenwert mit den anderen Medien unserer
kulturellen ‚Lebensform’, allen voran der Sprache, teilt); die Philosophiegeschichte ist die
‚Naturgeschichte’ gegenwärtigen Denkens. – Der gleichsam historistischen Anerkennung
unmittelbar adäquater Weisen des Nachdenkens über das Mensch-Natur-Verhältnis steht
indes – wieder – die Notwendigkeit gegenüber, dass über die Angemessenheit dieser
Anerkennung reflektierend zu urteilen ist. Das unterscheidet diese (nur ‚gleichsam
unmittelbare’) Anerkennung von einem regelrechten Historismus: sie ist nicht grundlos.
Die moderne ‚Selbstreflexion’ beginnt für Habermas mit den „idealistischen,
reflexionsphilosophischen“ Grundfiguren des deutschen Idealismus172, deren Kernthese er so
formuliert: „das Individuum entfaltet seine Wesenskräfte durch eigene produktive Tätigkeit“
(Habermas 1985a, 97). Die ‚moderne’ Wendung der Philosophie besteht darin, das
systematische Problem des ‚Naturverhältnisses’ in zwei charakteristischen Anläufen zu
behandeln: Erstens wird das Naturverhältnis unter den terminologischen Prämissen der
Erkenntnistheorie, also unter Investition einer ontologischen Subjekt-Objekt-Trennung
thematisiert; und zweitens wird diese Konzeptualisierung im Modell einer ‚praktischen’
Erläuterung der Genese der Erkenntnisrelation fundiert. Diese Geschichte der ‚neuzeitlichen
Subjektivität’ hat mehr als eine bloß illustrierende Funktion. Sie muss als Rekonstruktion des
Zustandegekommenseins der zentralen begrifflichen Unterscheidungen verstanden werden
können, deren Inanspruchnahme gerade diese Versicherung der jüngeren Naturgeschichte des
Denkens erforderlich gemacht hat. Indem die neuzeitliche Reflexion über die Form der
Subjektivität die Theorie des Handelns motiviert, steht auch die vorliegende Studie in der
‚Arbeit’ und ‚arbeiten’) handfest definierend umdeutet, verdankt sich dieser Doppelfunktion vorfindlicher
Positionen – als Referenzpunkte in der Aneignung der Tradition als Vorgeschichte des eigenen Denkens und
als Positionen, deren Validität im inszenierten Streit zu prüfen ist.
172

Vgl. Habermas 1985a, 97 u. 99.

130

Tradition der ‚Erzählung von der Moderne’; und die Auseinandersetzung mit rezenten
Vorschlägen (wie denen Habermas’) ist zugleich eine Auseinandersetzung um die Aneignung
dieser Tradition. – Jürgen Habermas sieht das Verdienst dieser traditionellen Debatte in der
Entwicklung eines „Produktionsparadigmas“, das sowohl hinsichtlich der begrifflichen Mittel
als auch des methodischen Skopus die Beschäftigung mit menschlichen Naturverhältnissen
revolutioniert habe. „Der beherrschende Gedanke“, so erläutert Charles Taylor diesen
Gedanken,
„ist, daß die menschlichen Handlungen und das menschliche Leben als Ausdrucksformen
betrachtet werden. [...] [D]as Leben als Ausdruck zu begreifen bedeutet, es als die
Realisierung einer Absicht zu begreifen, und insofern diese Absicht nicht bedeutet, letztlich
zwecklos zu sein, kann man von der Realisierung einer Idee sprechen. Das aber wird als
Realisierung eines Selbst verstanden [...]. Wenn wir über die Realisierung eines Selbst
sprechen, dann heißt das [...], daß das adäquate menschliche Leben nicht bloß Erfüllung einer
Idee oder eines Planes ist, der unabhängig vom Subjekt, das ihn realisiert, feststeht. Vielmehr
muß dieses Leben eine zusätzliche Dimension haben, nämlich die, daß das Subjekt diesen Plan
als seinen eignen, aus ihm selbst heraus entwickelten anerkennen kann.“ (Taylor 1975, 28ff.)

Dieses ‚Paradigma’ nimmt die spannungsvolle Formulierung des Verhältnisses von Gattung
(Natur) und menschlichem Individuum auf und formuliert die Bedingung, die bislang nur als
formale Bedingung für die Thematisierung des Verhältnisses auftrat, in eine faktische
Bedingung um – freilich auf der Sprachebene generalisierender Rede über Individuen als
Subjekte. Dabei handelt es sich nicht nur um einen Austausch des Vokabulars. Mit der Rede
von „Subjekt“ und „Selbst“ wird ein menschliches Individuum angesprochen erstens als
Subjekt eines Erkenntnisvorgangs, und zweitens als handlungsfähige, d. h. autonome und
verantwortliche

Person.

Diese

Umformulierung

in

ein

„Expressions-“173

oder

„Entäußerungsmodell“174 soll die Verschränkung der beiden analytisch möglichen, aber
kontradiktorischen Beschreibungsperspektiven ermöglichen. Das „Expressions-“ oder
„Entäußerungsmodell“ schließt so drei Ebenen zusammen:
a) Auf der ersten Ebene werden die Dispositionen (und damit unmittelbar auch die
Bedingtheiten, das Nicht-Disponiertsein175) individuellen Handelns in Gestalt

173

Taylor 1981, Kap. 20, entwickelt die Metapher des ‚Ausdrucks’ und seine Funktion im Rahmen dieses
Modells. Die dabei auftretende Einseitigkeit werden wir nicht eigens kritisieren, sondern in der
Rekonstruktion des Modells stillschweigend korrigieren.

174

Vgl. Lange 1980, 38ff. und Riedel 1965, 48ff. Diese Darstellungen des Modells sind deshalb nur bedingt
nützlich, weil sie seinen metaphorischen Charakter konsequent ausblenden, um eine am wörtlichen
Verständnis orientierte Interpretation der Kritik zu unterziehen. Sie bleiben damit allerdings ganz auf der
Ebene von Vorstellungen der unterschiedlichsten Sachbereiche stehen, die in der Tat nur als absurd beurteilt
werden können. Man macht es sich freilich arg einfach, wenn man philosophischen Autoren von vornherein
absurde Positionen unterstellt. Eine philologisch überzeugende Kritik dieser Unterstellung liefert, bezogen
auf Hegel, Schmidt am Busch 2002, 40ff.

175

Vgl. Aristoteles Met. IX 1, 1046a 29-31.
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generalisierter Aussagen über die Gattung formuliert. Das Referenzobjekt dieser
‚Wesensaussagen’ ist das Gattungssubjekt; daher klingen sie so, als würde über ein
Handlungssubjekt höherer Ordnung so gesprochen, dass ihm Absichten und
Handlungen zugeschrieben werden. Das wäre indes ein Missverständnis. Diese Reden
sprechen nicht naiv über eine daseiende oder vorfindliche Gattung, sondern geben an,
in welcher Weise, d.h. unter Berücksichtigung welcher Präsuppositionen auf Einzelne
als Gattungsexemplare Bezug genommen werden kann. Sie formulieren, zunächst
bloß behauptend, materiale Bedingungen gelingender Referenz auf bestimmte Sachen
als Exemplare der Gattung. Das Problem an dieser Perspektive war, dass sie trivial ist,
wenn sie nur auf Eigenschaften bezogen wird, die ein Individuum faktisch zeigt, und
dass sie geltungstheoretisch unzureichend ist, wenn sie diese Eigenschaften als
wesentlich, d. h. als notwendig und nicht nur etwa faktisch regelmäßig realisiert
behaupten

will.

Insofern

solche

Gattungsaussagen

einen

transzendentalen

Geltungsanspruch vertreten wollen, sind sie begründungspflichtig. – Das ‚Ausdrucks’Modell will diese Begründungspflicht einlösen, indem die individuellen Eigenschaften
als Ausdruck der Gattungsbestimmung interpretiert werden. Das logische Verhältnis
von allgemein angesprochenen Dispositionen und singulären Aussagen über
individuelles Sein, Tun und Handeln wird hier thematisiert, indem durch Verwendung
der ‚Ausdrucks’-Metapher eine logisch-ontologische Priorität der ‚Gattung’
supponiert wird: Die Identifikation von Individuen sei, so die Behauptung, nur
möglich, weil sie Ausdruck der Gattung sei. Die Rede, es sei „das Leben als Ausdruck
zu begreifen“, bleibt dabei zunächst doppeldeutig. Es ist unklar, ob der Ausdruck „das
Leben“, der hier als weiterer Indikator der ‚natürlichen’ Reflexionsperspektive
fungiert, sich auf die Gattung oder auf Individuen bezieht, kurz: ob es als das SichAusdrückende oder als sein Ausdruck angesprochen wird. Taylors knappe
Charakterisierung legt nahe, auch dieses Verhältnis nicht als eine einseitige
Beziehung, sondern – in erläuterungsbedürftiger Weise – als eine wechselseitige
Beziehung aufzufassen. Wir wollen versuchen, diese Wechselseitigkeit als eine
begriffliche Beziehung aufzufassen, die formal genau dadurch symmetrisch sein
könnte, dass sie sich aus beiden Richtungen, also ausgehend von ihren Momenten,
jeweils nur als asymmetrische Beziehung formulieren lässt. Ausgehend vom Vorrang
der Gattungsbestimmungen ergibt sich als generalisierte erste Prämisse: Die Gattung
drückt (sich) aus, das Individuum als Gattungsexemplar ist Ausdruck.
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b) Diese zunächst vorgreifend formulierte Gattungsbestimmung des ‚Ausdrucks’ muss
nun so verstanden werden, dass das Ausdrücken sich im Tun des Individuums auf
überprüfbare Weise zeigt, an ihm erkennbar wird. Das Sich-Ausdrücken
gattungsmäßiger Bestimmung in individuellem Tun ließe sich einfach behaupten,
wenn

diese

Behauptung

aus

einer

transzendenten

Beobachterperspektive

vorgenommen werden könnte. Das wäre freilich eine schlecht metaphysische
Konzeption, die ihrerseits in einen Begründungsregress einmündet, weil sie die
Position, von der aus sie formuliert wird, außerhalb der Ausdrucksrelation verorten
müsste. Soll das vermieden werden, dann muss gesagt werden, dass das SichAusdrücken der Gattung genau insofern erkennbar wird, als es erkennbar ist für
dasjenige Individuum, das Ausdruck der Gattung ist. Und insofern von einem SichAusdrücken sinnvoll nur gesprochen werden kann, wenn man von dem vorliegenden
Ausdruck (dem Sich-ausgedrückt-haben) ausgeht, muss auf individueller Ebene die
Realisierung der Gattungsdisposition in den Blick genommen werden. Das ist die
Kondition, die die Geltung der generellen ersten Prämisse bedingt. Mit ihr dreht sich
das Ausdrucksverhältnis um: Wenn das Tun und Handeln des Individuums als
Ausdruck der Gattungsbestimmungen verstanden werden kann, dann ist das bewirkt
durch das individuelle Tun und Handeln: Das Individuelle drückt aus, die
Gattungsbestimmungen sind das Ausgedrückte. Wir formulieren das begriffliche
Verhältnis nun also gleichsam ausgehend vom individuellen Tun als asymmetrisches.
Diese zweite Prämisse lässt es zu, das geltungstheoretisch unverändert sub specie der
generellen Gattungsbestimmung stehende Verhältnis reflexiv so zu formulieren, dass
die Gattungsbestimmung für das Individuum, in dem sie sich ausdrückt, erkennbar
wird, indem sie sich in ihm, genauer: in seinem Tun und Handeln ausdrückt. Dass sie
sich ‚ausdrückt’, lässt sich aber nur sagen, wenn erkannt wird, und näher: wenn das
Sich-Ausdrücken der Gattung erkannt wird. Das logische Verhältnis von Aussagen
über Gattung und Individuen wird damit als erkenntnistheoretisches Problem
formuliert, das seinerseits zwei Stufen umfasst: Erstens verwirklicht sich die
Gattungsdisposition, indem das Individuum etwas erkennt; diese Behauptung gilt
indes nur, wenn das Erkannte zweitens das Sich-Ausdrücken der Gattung ist.
c) Die erkenntnistheoretische Reformulierung verschiebt das Problem, mit der Spannung
zwischen den logisch unterschiedenen Aussagen über Gattung und Individuen
umgehen zu müssen, in das strukturell analoge Problem, im Sprachspiel neuzeitlicher
Epistemologie über die Möglichkeit des subjektiven Erkennens objektiver
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Gattungsbestimmungen Auskunft geben zu müssen. Die Schwierigkeit, die
Gattungsbestimmungen als transzendental, also als notwendige und nicht bloß
beiläufige, faktische Präsuppositionen der Thematisierung individuellen Tuns und
Handelns ausweisen zu müssen, soll sodann auf der dritten Stufe gelöst werden, indem
das epistemologisch reformulierte Verhältnis in genetischer Hinsicht umgeformt wird.
Dazu wird eine Variante handlungstheoretischer Beschreibungen mit dem
bewusstseinsphilosophischen Vokabular verquickt. Handeln, also das rationale
Realisieren eines als Zweck gesetzten Sachverhalts unter Einsatz geeigneter Mittel,
wird als Entäußerung des handelnden ‚Subjekts’ beschrieben. Den ‚Standardfall’ für
die Entwicklung dieser Umformung stellen handwerkliche Handlungen dar. Es wird
dann eine Handlungsbeschreibung, etwa: X fertigt einen Schuh, indem er das
zugeschnittene Leder auf den Leisten spannt, mit dem Stichel die Nähte vorprägt, näht
usw., übersetzt in die Beschreibung: X fasst den Zweck, er denkt einen Sachverhalt als
zu verwirklichenden; sodann entäußert er diesen Gedanken. Die Metapher drückt aus,
dass etwas ‚Inneres’, die Vorstellung des gedachten Zwecks, gleichsam nach ‚Außen’,
in den realisierten Zweck gebracht wird. Diese Übertragung nivelliert, angezeigt durch
univoque Verwendung des Ausdrucks ‚Zweck’, die kategoriale Kluft zwischen einer
Vorstellung und einem Sachverhalt, und drückt zugleich eine Verbindung dieser
kategorial verschiedenen Sachen aus: Die Vorstellung ist Vorstellung genau dieses
Sachverhalts, und der Sachverhalt die Verwirklichung des Vorgestellten. Im Fall des
handwerklichen Handelns lässt sich ein Ding als diese Verwirklichung des
Vorgestellten ansprechen; die metaphorische Beschreibung kann also so erweitert
werden, dass der Handelnde sich in ein Ding entäußert hat. Diese Beschreibung zeigt
abbreviativ das Verhältnis der beiden Verwendungen von ‚Zweck’ an. – Diese
Beschreibung hat formal dieselbe Gestalt wie die Beschreibungen, die unter der
Leitmetapher ‚Ausdruck’ angefertigt wurden, und muss die analoge Frage
beantworten, wie sich diese ‚Entäußerung’ beurteilen und erkennen lassen sollte. Und
genau analog steht die Rede von ‚Entäußerung’ unter der Bedingung, dass sie Geltung
nur dann beanspruchen kann, wenn das metaphorische Sich-Entäußern Gegenstand
reflektierender Urteile wird. Die ‚überredende Kraft’ des Modells zeigt sich an genau
dieser Stelle; denn durch die Orientierung am Handwerk wird, im Rahmen des Bildes,
sichergestellt, dass das Sich-Entäußern in einem vorliegenden Ding resultiert: Das
subjektive Sich-Entäußern kann, wenn das Bild angemessen ist, also an seinem
Produkt, an dem, was durch das als Entäußerung gefasste Handeln hergestellt wurde,
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in Gestalt eines Dings und d. h.: als Objekt einer Erkenntnisrelation beurteilt werden.
Die Kongruenz beider Perspektiven ist dadurch sichergestellt, dass die letztere die
Entäußerung der ersteren ist, mithin die objektive Realisierung des subjektiven SichEntäußerns. Die Objektivität dieser Entäußerung stellte für das einfache AusdrucksModell noch eine erkenntnistheoretische Schwierigkeit dar. Diese Schwierigkeit ist
nun, durch die Orientierung an handwerklichen Herstellungsvorgängen, in den
Bereich des Beurteilens von Handlungen zurückgenommen: Dass das hergestellte
Werk tatsächlich Entäußerung einer subjektiven Vorstellung (des vorgestellten
Zwecks) ist, zeigt sich daran, dass wir das Werk gleichsam auf seine
‚Übereinstimmung’ mit der vorgesetzten Vorstellung überprüfen, wenn wir das
herstellende Handeln beurteilen. Diese Beurteilung anhand des entäußerten Werks
kann man, die Metaphorik des Modells ausreizend, als Aneignung (oder als ‚ErInnerung’, als Wieder-Innerlich-Machen) des Entäußerten interpretieren176. Dass das
Produkt eines Herstellens anders beurteilt wird als ein vorfindliches Ding – nämlich
mit Blick auf die Intention, die Zwecksetzung des Herstellenden – zeigt, dass es
unmittelbar als Entäußertes erkannt wird. An dieser Stelle greifen die drei Ebenen des
Modells dann ineinander: Am Beispiel des Herstellens ist der Modus des Tuns und
Handelns identifiziert, der es erlaubt, das individuelle Tun als Realisierung des
Ausdrucks gattungsmäßiger Bestimmungen zu verstehen. Die schwierigen Punkte des
Modells werden in doppelter Hinsicht entschärft: Erstens kann hinsichtlich der
Priorität

der

Gattungsbestimmung

wirkliches,

individuelles

Herstellen

als

exemplarischer Fall der Realisierung eines zuvor nur als möglich Ansprechbaren
hervorgehoben werden; zweitens kann die Frage nach den Geltungsbedingungen für
diese Priorität in den Prozess fortlaufender Entäußerung und Aneignung verschoben
werden.

Als

individuell

Etwas

Herstellender

realisiert

ein

Mensch

seine

Gattungsbestimmungen; er bringt, wie man dann in bewusst verkürzender, aber
rhetorisch eindrucksvoller Wendung sagen kann, sich als Mensch hervor (er bringt die
Gattung hervor; er bringt, Etwas herstellend, die sich in ihm hervorbringende Gattung
hervor – das sind alles nur problemanzeigende Formulierungen, die die analytischen
Ebenen des Modells auf eine Sprachebene zusammenziehen). Insofern all dieses
Hervorbringen – 1) das individuelle Herstellen, 2) das metaphorische Hervorbringen
des Individuums durch die Gattung qua Ausdruck, 3) das metaphorische
176

So stellt etwa Lange 1980, 47, die zur Entäußerungs-Metapher spiegelbildlich komplementäre Bestimmung
dar.
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Hervorbringen der Gattung durch das individuelle Herstellen qua Realisierung der
Gattungsdispositionen – erkenntnistheoretisch in aufsteigender Stufung relativ bleiben
auf das beurteilende Erkennen des objektiv Ausgedrückten im Hergestellten, lässt sich
das Gelingen des Herstellens ‚der Gattung’ nicht einfach feststellen, sondern nur als
Projekt formulieren. Die Gattung bringt sich hervor, indem die Gattungsexemplare
das Verhältnis von Entäußerung und Aneignung stets aufs Neue aktualisieren.
Wir haben das Ausdrucks- und Entäußerungsmodell systematisch rekonstruiert; das heißt, wir
haben abgesehen a) von unterschiedlichen Akzentsetzungen, die in philosophischen
Entwürfen vorgenommen wurden, b) von den sprachlichen Eigenheiten, die wir zugunsten
einer terminologisch möglichst sparsamen Formulierung vermieden, und c) von
abweichenden Erklärungszwecken. Es scheint nun so, als sei die als Lösung für die
Problemlage logisch konfligierender Perspektiven auf Gattung und individuelles Tun und
Handeln vorgeschlagene Symmetrie der beiden, einzeln je nur asymmetrisch formulierbaren
Perspektiven mit dieser Verlagerung ins ‚Projektive’ realisiert. In der Tat ist diese Lösung
allerdings unbefriedigend:
1) Die Angemessenheit der Formulierung der ersten, auf die Gattung bezugnehmenden
Prämisse ergibt sich erst in der zeitlich nachgeordneten Aneignung der – vermittelt
über das individuelle Tun und Handeln – im Werk sich repräsentierenden
Ausdruckswirkung der Gattung;
2) diese Aneignung selbst stellt sich in einem zeitlich nachgeordneten, individuellen
Reflektieren auf diese doppelte Angemessenheit her.
3) Das Reflektieren muss nun allerdings als ein individuelles Tun, nämlich als
vernünftiges Überprüfen der Angemessenheit verstanden werden; und es muss –
insofern es gleichsam als der letzte Schritt des Sich-Hervorbringens der Gattung
verstanden werden muss – selbst Realisierung einer Gattungsdisposition sein. Es darf
mithin weder beiläufig sein noch aus einer dem Gattungs-Individuums-Verhältnis
äußerlichen Position formuliert werden. Das heißt: Es muss verstanden werden als
Sich-Ausdrücken der Gattungsdisposition in einem Hergestellten – diesmal einem
Urteil.
4) Die Konsequenz ist ein Regress, der zugleich Ausweis einer reductio ad absurdum ist:
Wenn der einfache Fortgang der Ausdrucks-Entäußerung-Aneignungsbeziehung als
unendlicher Fortgang bestimmt ist, dessen definitionsgemäß dann nicht fest-stellbares
‚Endprodukt’ der unmittelbar sich zeigende Maßstab der Beurteilung der
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Angemessenheit von Ausdruck und Aneignung sein soll, dann ergeben sich zwei
alternative Folgerungen: Entweder kollabiert das Modell, weil sich das Gelingen der
Aneignung prinzipiell nicht beurteilen lässt, insofern der Maßstab ins Unendliche
verschoben ist und folglich kein positiver Maßstab ist. Hegel nennt diesen Fortgang
ins Unendliche deshalb die schlechte Unendlichkeit: „Diese schlechte Unendlichkeit
ist an sich dasselbe, was das perennierende Sollen; sie ist zwar die Negation des
Endlichen, aber sie vermag sich nicht in Wahrheit davon zu befreien [...]. Der Progreß
ist daher nur die sich wiederholende Einerleiheit, eine und dieselbe langweilige
Abwechslung dieses Endlichen und Unendlichen“ (Hegel 1812, I 155). Diese
„langweilige Abwechslung“ aber, zweite Alternative, lässt sich nur formulieren, weil
der Maßstab der Beurteilung des Zusammenstimmens von Ausdruck, Entäußerung
und Aneignung insgeheim investiert wurde. Durchgeführt erweist sich das Modell
dann als zirkulär. 177
Es ging uns um die Grammatik des Modells. Im Unterschied zur handlungstheoretischen
Standardform ermöglicht das Modell die Thematisierung der Perspektive, die den
177

Eine Variante dieses Entäußerungsmodells führt Hans Heinz Holz 2005, 380, vor. Er formuliert die beiden
letzten Ebenen – das Sich-Ausdrücken der Gattung im individuellen Tun und Handeln und das Aneignen des
vermittelten Gattungsausdrucks im hergestellten Werk – als Verhältnis einer „Reflexion der Reflexion“.
Dabei fungiert der Ausdruck ‚Reflexion’ doppelt: Auf der ersten Stufe fungiert er metaphorisch, indem das
‚Sich-Ausdrücken’ als ‚Sich-Reflektieren’ der Gattung im individuellen Tun formuliert wird, und diese
allgemeine Rede sodann in ihrer Geltung abhängig gemacht wird von der (wörtlich im Sinne des
begrifflichen Nachdenkens verstandenen) individuellen Reflexion auf das Hergestellt-Haben. Holz besteht
allerdings darauf, er rede „zunächst ganz vorterminologisch von Subjekt, Ich und Mensch als synonymen
Bezeichnungen für dieses reflektierende Glied [gemäß dem ersten, metaphorischen Gebrauch von
‚Reflexion’, JM] in einer asymmetrischen Reflexionsbeziehung [gemäß der zweiten Verwendung von
‚Reflexion’; „Reflexionsbeziehung“ ist dann nur ein anderer Name für die Erkenntnisrelation, JM]“ (Holz
2005, 380 Anm.). Damit unterbietet Holz bewusst den Anspruch, ein symmetrisches Modell zu formulieren,
zugunsten einer anthropologischen Metaphysik, die den logisch-ontologischen Vorrang der
Gattungsperspektive nicht problematisiert, sondern investiert (vgl. etwa Holz 2005, 585). Als Konsequenz
ergibt sich eine nur terminologisch verdeckte, aber nicht ausgeräumte Naturphilosophie, in der die
kategoriale Differenz zwischen menschlichem Handeln und letztlich naturwissenschaftlich angemessen
begreifbaren Naturprozessen nivelliert wird. So heißt es im ersten Paragraphen einer präliminarischen
„ontologischen Grundlegung“ einer materialistischen Reflexionsphilosophie andernorts: „Die
gegenständliche Tätigkeit ist das universelle Seinsverhältnis [...]. Jedes Seiende wirkt auf jedes andere
Seiende und ist damit zugleich aktiv einwirkend und passiv bewirkt“ (Holz 2003, 168). Diese Konzeption ist,
wenngleich im Leibniz’schen Geist formuliert, unzureichend: Entweder bezeichnet der Ausdruck ‚Tätigkeit’
etwas anderes als ein einfaches Wirkverhältnis; dann wäre seine Anwendung auf den Gegenstandsbereich
„alles Seiende“ metaphorisch zu verstehen und erläuterungsbedürftig – oder Holz meint, der Ausdruck
‚Tätigkeit’ sei durch das Modell eines Wirkverhältnisses in der Tat hinreichend begriffen; dann ergäbe sich
die skizzierte naturalistische Reduktion, die letztlich in die Position Friedrich Engels’ einmündet (vgl. Engels
1894, 55: „Die Bewegung ist die Daseinsweise der Materie.“). Holz entgeht, dass der Ausdruck ‚Tätigkeit’
zwar im Anschluss an Leibniz durchaus so gefasst werden kann, dass man ein Geschehen oder ein Wirken
genau dann als ‚Tätigkeit’ bezeichnen darf, wenn es unter einem Prinzip steht, d. h.: wenn es formal möglich
ist, das Geschehen in einem Handlungssatz einem formalen Subjekt zuzusprechen (vgl. Menke 2008, 21).
Insofern diese Rede aber metaphorisch fungiert, bleibt sie relativ auf die Artikulation und Beurteilung
menschlichen Tuns und Handelns, die das Vorbild abgibt für Wirkverhältnisse zwischen Seienden als
Tätigkeit. Diese Asymmetrie von Reden über Tätigkeit ermöglicht erst die – ihrem Anspruch nach genau
spiegelbildlich asymmetrische – Konzeption von Tätigkeit als „Seinsverhältnis“.
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‚Naturaspekt’ des Handelns nicht allein in den Handlungsfolgen und dem Umgang mit einer
dem Handeln gegenüber selbstständigen, kausal angemessen beschreibbaren ‚objektiven
Welt’ verortet, sondern das Handeln-Können selbst, die Disposition zum Handeln, der
Nachfrage danach aussetzt, inwiefern es als ‚natürlich’ zu begreifen ist. Das ist eine
Perspektive, die mit der methodisch-individualistischen Grammatik der Handlungstheorie nur
um den Preis entweder einer empiristischen oder naturalistischen Reduktion, oder einer
metaphysischen Korrespondenz- oder Kompatibilitätsauffassung, oder einer letztlich
radikalkonstruktivistischen Rückführung des ‚Natürlichen’ auf den als konstituierend
wirksamen Bereich menschlichen Handelns zu plausibilisieren ist.

5. Generalisierungsversuche: Das „Produktionsparadigma“ und sein
„Veralten“

Wir haben das Ausdrucks- und Entäußerungsmodell rekonstruiert als Antwortversuch auf die
Frage: Wie lässt sich die ‚natürliche’ Entstehung ‚des Menschen’, der Gattung Mensch,
verstehen als eine Selbsthervorbringung oder Selbstherstellung der Gattung; und wie lässt
sich im zweiten Schritt diese Selbsthervorbringung verstehen als das Tun der Individuen
dieser Gattung? In der rekonstruierten Fassung ist das Modell inkonsistent: Entweder erweist
sich der Urteilsmaßstab gelingender Selbsthervorbringung als sinnlos, oder als dogmatisch
gesetzt.
Jürgen Habermas fasst die Entwicklung des Ausdrucks- und Entäußerungsmodells als
geistesgeschichtlichen Ausgangs- und Quellpunkt der philosophischen Moderne: Es gibt den
kategorialen Rahmen vor, in dem die sprachlichen Mittel der Selbstverständigung unseres
gemeinschaftlichen Lebens entwickelt und beurteilt werden, wobei das Begriffspaar
‚Naturgeschichte’-‚Menschengeschichte’

eine

Leitdifferenz
178

menschliche Selbst- und Weltverhältnis markiert.
178

der

Reflexion

auf

das

Idiosynkratisch für Habermas’ Umgang

Einen gelungenen alternativen Rekonstruktionsvorschlag unterbreitet Stekeler-Weithofer 2006, Kap. 7; er
hebt deutlicher als Habermas auf den methodischen Stellenwert der rekonstruktiven Einstellung ab, die die
Entstehungsgeschichte von kategorialen Vorschlägen (‚Dispositiven’) ausgehend von und motiviert durch
rezente Fragestellungen erzählt. Diese Unterscheidung von „Anfängen“ und „Ursprüngen“ – also die
Auszeichnung eines Erzählungsbeginns, der relativ bleibt auf die Position des Erzählenden gegenüber der
Behauptung eines unbedingten, als faktisch gesetzten Ursprungs (zur terminologischen Unterscheidung vgl.
Weingarten 1996) – scheint, folgt man den programmatischen Überlegungen zum „postmetaphysischen“
Philosophieren, bei Habermas zwar durchaus beabsichtigt zu sein (vgl. Habermas 1988b), ist aber nicht
immer konsequent ausgeführt.
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mit diesem ‚Paradigma’ oder kategorialen ‚Dispositiv’179 ist, dass ihn das begriffliche
Ungenügen des Ausdrucks- und Entäußerungsmodells nicht anficht. Dafür gibt es einerseits
gute Gründe. In der Tat kann ein rezentes Denken nicht methodisch über seine Geltung und
seine Grenzen Auskunft geben, wenn es nicht sein eigenes Herkommen, und das heißt: die
Bedingungen seiner Möglichkeit und die Konsequenz seines Verwirklichtwordenseins
rekonstruiert. Das ist, wenn man möchte, der richtige Aspekt des historistischen Denkens.180
Unter diesem Gesichtspunkt wird auch die Fassung der modernen Selbstreflexion als Projekt
nicht mehr nur historisch plausibel: Man kann den Ausdruck ‚Moderne’ nicht nur als Namen
einer, nach welchen Kriterien auch immer, identifizierten und abgegrenzten geschichtlichen
‚Epoche’ verstehen; er fungiert, seit er in den Querelles des Anciens et des Modernes des 17.
Jahrhunderts Prominenz erlangte181, immer schon als polemischer Ausdruck, der ein
urteilendes Verhältnis zu Formen der Traditionsaneignung anzeigt. Wer sich als ‚modern’
bezeichnet, gibt damit nicht eine Eigenschaft an, sondern nimmt Stellung zu der Art und
Weise, wie das eigene Herkommen verstanden werden soll: als kontinuierliche Entwicklung
oder als durch Umwälzungen und Brüche gekennzeichnet. Es ist unmittelbar klar, dass diese
beiden Arten der Verhaltung nicht als einander ausschließende Alternativen verstanden
werden können; verhielte es sich so, dann wäre ein ‚rein modernes’ Verhalten unfähig, die
Verbindung rezenter Erscheinungen mit seinen Voraussetzungen zu thematisieren, ein ‚rein
traditionales’ hingegen wäre spiegelbildlich unfähig, den Unterschied zwischen rezenten
Erscheinungen

und

vorhergegangenen

Erscheinungen

zu

thematisieren.

Beide

‚extremistischen’ Auffassungen sind nicht in der Lage, Entwicklung zu thematisieren und
dann, im nächsten Schritt, Arten und Weisen der Entwicklung zu vergleichen, abzuschätzen
und zu beeinflussen.182 – Es ist also nicht einfach eine Idiosynkrasie, den Ausdruck

179

Vgl. Agamben 2008; die kategoriale Funktion des Ausdrucks ‚Dispositiv’ arbeitet Hubig 2000, v. a. 40f.
heraus.

180

Vgl. hierzu Cassirer 1950, 327. Man täte, so Cassirer, „dem ‚Historismus’ unrecht [...], wenn man in ihm
lediglich die negative und auflösende Seite betont, wenn man in ihm den Vorboten des Skeptizismus und
Relativismus sieht.“ Zwar sei er geistesgeschichtlich durchaus so gedeutet und zum Wegbereiter sowohl
einer neuen Variante klassischer Metaphysik als auch einer spiegelbildlichen Reduktion philosophischer auf
einzelwissenschaftliche Fragen geworden. „In dieser Gefahr der äußersten Zersplitterung zeigte der
‚Historismus’ seine bindende und vereinigende Kraft. Er suchte die Einheit freilich an anderer Stelle als die
Metaphysik [...]. Die Verschiedenheit, die Mannigfaltigkeit, der Wechsel und das Werden: dies alles erschien
ihm nicht mehr als der Gegensatz zum Sein, sondern als Korrelat des Seins.“

181

Vgl. hierzu die klassischen Überlegungen von Jauß 1970, v. a. 13ff.

182

Daran zeigt sich das begriffliche Ungenügen von Vorschlägen, die die Spezifik gegenwärtiger
Wissensproduktion durch einen „Paradigmen-“ (Thomas S. Kuhn) oder einen Epochenwechsel verständlich
machen wollen. Solche Verabsolutierungen der ‚Bruch’-Perspektive resultieren, wenn sie ernst gemeint sind,
notwendig in einem geltungstheoretischen (historizistischen oder kulturrelativistischen) Relativismus. Es
hilft dann auch nicht, diesen Relativismus, wie es Jean-Francois Lyotard mit seinem (genau so intendierten)
‚epochalen’ Postmoderne-Konzept versucht hat, durch einen Verweis auf die unmittelbare ‚Performativität’

139

‚Moderne’ als Titel für ein Projekt, und nicht (primär) als Eigennamen einer Epoche zu
interpretieren. ‚Moderne’ und ‚Tradition’ (ebenso wie die sich schon sprachlich als moderne
Variation offenbarende Rede von der ‚Post-Moderne’) stehen, abermals, reflexionsbegrifflich
für Strategien der Beurteilung, für Hinsichten, in denen die Genese und Entwicklung des je
eigenen historischen Welt- und Selbstverhältnisses begriffen werden: nämlich mit Blick auf
Kontinuitäten und Brüche dieser Entwicklung. Beide Perspektiven verhalten sich zueinander
relativ: Sie lassen sich nur an- und gegeneinander erläutern. Die Perspektive auf die
Modernität akzentuiert die verändernde Entwicklung des traditionell Überkommenen; und sie
akzentuiert es unter Berücksichtigung des eingreifenden Zutuns. Eine solche Beurteilung, die
eine Entwicklung unter Berücksichtigung des Beitrags handelnder Menschen zu dieser
Entwicklung, und das heißt unmittelbar auch: mit Blick auf die aktive, mitwirkende
Fortentwicklung betrachtet, ist stets möglich. Sie ist, insofern sie nicht ein Ziel (einen
Zustand, eine Epoche), sondern eine Art und Weise bezeichnet, unabschließbar, und genau
insofern als Projekt zutreffend charakterisiert.183 – Es ist kein Zufall, dass diese beiden
der Wissensproduktion, also auf die Machtförmigkeit unmittelbarer Geltungsansprüche und ihre
institutionelle Verkörperung abmildern zu wollen (vgl. Lyotard 1979, 176f.): Die relativistische Zumutung
reproduziert sich nur höherstufig, insofern die Geltung dieser (im Kern nietzscheanischen) Beschreibung
selbst unüberprüfbar bleibt. Wenn die Geltungsansprüche von Behauptungen in selbst machtförmigen
„Begründungs“-Diskursen thematisiert werden, deren Diskursform a limine aber unhintergehbar ist, dann
lässt sich diese Struktur entweder in einen immer höherstufigen Regress überführen oder nach der Devise
‚was wirklich ist, ist darum richtig’ dogmatisch setzen. Friedrich Kambartel weist zurecht darauf hin, dass
ein solcher Relativismus, wenn er konsequent durchgeführt ist, in eine kulturchauvinistische Position
münden muss, so wie umgekehrt ein durchgeführter Kulturchauvinismus geltungstheoretisch relativistisch
argumentierten muss; vgl. Kambartel 1997, 8f.
183

In die Richtung dieser Erläuterung gehen auch die Überlegungen Albrecht Wellmers (1985, 49). – Eine
Schwierigkeit der immer noch aktuellen Diskussion um das Verhältnis der Anciens zu den Modernes, wie sie
(als Farce?) im Streit um ‚Moderne’ und ‚Postmoderne’ regelmäßig wiederkehrt, liegt darin, dass sich die
Gebrauchsunterscheidung von ‚modern’ als kriterial begründete Eigenschaftszuschreibung einer-, als
Anzeige einer Urteilsperspektive andererseits zwar analytisch festhalten lässt. Zugleich aber sind der
deskriptive und der reflexive Gebrauch interdependent: Insofern sich die reflexive Beurteilung mit dem
Prädikat ‚modern’ stets auf die Art und Weise und die Produkte unseres gegenwärtigen Lebens bezieht, sind
die unterdessen historischen Formen der Selbstbeschreibung als ‚modern’ zugleich Gegenstände der
Beurteilung als Exemplifikationen des Maßstabs der Beurteilung. Dieser ‚double bind’ ist unvermeidlich:
Die Unterscheidung von ‚modern’ und ‚vormodern’ ist, nicht anders als die Unterscheidung von ‚modern’
und ‚postmodern’, stets eine Unterscheidung aus der Perspektive modernen Urteilens. Wellmer 1985, 108,
zieht daraus eine radikal skeptische Konsequenz: Wenn Beispiele selbstbenannter ‚postmoderner’
Vernunftkritik rein logisch als Varianten einer ‚modernen’ Traditionsaneignung gelten müssen, dann müsse
das Bezweifeln dieser modernen-qua-postmodernen Perspektive selbst als angemessene Realisierung der
eigentlichen modernen Perspektive gelten. Damit ist, wenn man nicht die paradoxe Haltung ‚traditioneller
Modernität’ einnehmen möchte, das Problem aber nicht gelöst, sondern nur verschoben, weil die Ausdrücke
‚modern’ und ‚postmodern’ lediglich höherstufig auf das Verhältnis der Ausdrücke ‚vormodern’ und
‚modern’ abgebildet werden. Man kommt damit den postmodernen Vernunftkritikern zu weit entgegen, als
dass man sie noch kritisieren könnte. Eine Alternative zu dieser skeptischen Position lässt sich mit Walter
Benjamins Umdeutung der Metapher des historischen „Erbes“ entwickeln (vgl. Klatt 1984, 195f.); Jacques
Derrida hat diese Umdeutung begrifflich stringent durchgeführt, indem er sie auf den Kontext des Erbrechts
und die mit der Annahme eines Erbes übernommenen Verpflichtungen zurückführt: Merkmal der ‚modernen’
Aneignung historischen Erbes ist, dass der Erbe für die Annahme (oder die Ablehnung) des Ererbten
Verantwortung übernimmt und in dieser Weise an der Gestaltung und Transformation des Ererbten teilnimmt
(vgl. Derrida 1993, 92f.).
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Perspektiven der Beschreibung und Beurteilung historischer Entwicklung in ihrer Funktion
analog sind zur Unterscheidung von Natur- und Menschengeschichte: Die ‚vormoderne’
Perspektive auf die Genese historischer und gesellschaftlicher Erscheinungen ist nichts
anderes als die Perspektive auf Geschichte als Natur, das heißt: auf die Entwicklung
historischer Erscheinungen als einen Vorgang, der selbst vom gestaltenden Zugriff der
Menschen ausgenommen ist, der ihnen nicht zur Disposition steht. Eine Geschichte, die als
‚vormodern’ beurteilt ist (die ‚vormodern’ betrachtet und beschrieben wird), wird so
verstanden, dass sie ein den Menschen widerfahrender Vorgang ist; eine ‚modern’ betrachtete
Geschichte ist eine Geschichte, die so erzählt wird, dass sie ‚von den Menschen gemacht’
ist.184
Einerseits ist die Anerkennung des Ausdrucks- und Entäußerungsmodells als eines –
zumindest vorläufig – adäquaten Vorschlags zur Thematisierung des Wechselverhältnisses
von Natur- und Menschengeschichte also schon allein deshalb plausibel, weil das Modell
zugleich die Struktur des Nachdenkens über die Geschichtlichkeit je gegenwärtiger
Erscheinungen expliziert. Indem es die Art und Weise expliziert, in der Menschen sich – ihre
‚Zeit’, ihre ‚Epoche’ – als ‚modern’ reflektieren können, ist es zugleich ein modernes Modell
wie ein Modell der Moderne. Habermas selbst interpretiert das Modell aber auf eine
charakteristische Weise. Man sieht das an seiner Darstellung der beiden aus seiner Sicht
zentralen Momente des Modells. Diese seien:
„Zum einen die idealistisch-aktivistische Umdeutung des Aristotelischen Formbegriffs: Das
Individuum kann sein Wesen nur durch eigene produktive Tätigkeit entfalten; zum anderen
die reflexionstheoretische Vermittlung von Aristotelischem und ästhetischem Formbegriff: die
Werke, in denen sich die Subjektivität entäußert, sind der symbolische Ausdruck sowohl eines
Schöpfungs- wie auch eines Bildungsprozesses.“ (Habermas 1980, 483)

Diese Stelle ist in zwei Hinsichten aufschlussreich. Erstens gewährt sie Einblick in die
terminologische Strategie des Habermas’schen Arguments. Wenn Habermas zuvor bemerkt,
ein Problem des Modells sei, dass in ihm Arbeit „produktionsästhetisch gedeutet“ werde
(Habermas 1985a, 396), dann dürfen wir diesen Schluss nun auf eine einfache
terminologische
184

Ersetzung

zurückführen,

dergemäß

„produktive

Tätigkeit“

(vulgo:

Von dieser Position aus ließe sich die Spannung zwischen der ‚sich vollziehenden Naturgeschichte’ und dem
‚individuellen Machen von Geschichte’ abbildend verlängern hin zur Methodendiskussion der
Geschichtswissenschaften, nämlich zum begrifflichen Verhältnis zwischen den res gestae und der historia
(narratio) rerum gestorum, also dem Verhältnis zwischen der Rede von ‚Geschichte’ als bezugnehmend auf
‚die geschehenen Sachen’, auf einen wirklichen Sachverhalt, und der Gestaltung dieses Sachverhalts in der
Form der Erzählung. Analog zum Verhältnis von Natur- und Menschengeschichte ist dieses Verhältnis als
ein ‚wechselseitiges’ zu begreifen, ohne dabei auf einen historischen Objektivismus zu verfallen, der
historische ‚Fakten’ als objektiv vorfindlich hypostasieren muss, noch – umgekehrt – einem radikalen
Narrativismus das Wort zu reden, der das Problem der Referenz historischer Erzählungen durch die
Überbetonung ihrer sprachlichen Performanz zu umgehen versucht.
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‚herstellen’ und ‚hervorbringen’) nichts anderes bedeutet als ‚Arbeit’; und wir müssten
Habermas dann aufgrund dieser Gleichsetzung zustimmen, das Modell unterstelle einen
„philosophisch dramatisierten Begriff der Arbeit“ (Habermas 1980, 486). Habermas
übernimmt also die Verwendung des Ausdrucks ‚Arbeit’ zwar in der Tat den Überlegungen
zahlreicher traditioneller Autoren; er substruiert diesen vorfindlichen Verwendungsweisen
allerdings seinen eigenen terminologischen Klärungsvorschlag, demgemäß der Ausdruck
‚Arbeit’ die Klasse zweckrationaler („technischer“) Handlungen bezeichnet. So kommt er zur
Auszeichnung eines Korpus’ von Überzeugungen und Beschreibungsweisen, die er
„Produktionsparadigma“ nennt. Es ist kaum verwunderlich, dass ihm dieses Paradigma so
erscheint, als unterstelle es einen „philosophisch dramatisierten Arbeitsbegriff“: Er übersetzt
in

seinen

Interpretationen

gleichsam

unwillkürlich

den

Ausdruck

‚Arbeit’

mit

‚zweckrationalem Handeln’; dadurch sieht es so aus, als bezögen sich alle Leistungen, die
andere Autoren unter dem nach wie vor klärungsbedürftigen Titel ‚Arbeit’ verhandeln, sich
auf die Klasse des zweckrationalen, individuellen Handelns. So kann es in der Tat den
Eindruck machen, als werde der kategoriale Bereich zweckrationalen Handelns mit eigentlich
sachfremden,

anderen

Gegenstands-

und

Redebereichen

angehörigen

Fragen

und

Klärungsversuchen überfrachtet.
Habermas’ terminologischer Normierungsvorschlag kann deshalb nicht sinnvoll durch
eine Analyse seiner Interpretationen etwa der Texte Marx’ begründet oder plausibilisiert
werden, insofern er nicht Produkt, sondern Voraussetzung dieser Interpretationen ist.185 Wir
können philosophiegeschichtlich erläutern, warum es Habermas naheliegen mag, in seiner
Typenunterscheidung des Handelns den Titel ‚Arbeit’ zu verwenden; die Funktionsweise
dieser Unterscheidung jedoch lässt sich nur immanent rekonstruieren. Das ist die zweite
Hinsicht, unter der die zitierte Passage aufschlussreich ist: Sie zeigt, dass Habermas die drei
begrifflichen Ebenen des Ausdrucks- und Entäußerungsmodells gleichsam komprimiert. Das
hat einerseits die Funktion, seine Ausdeutung des Modells so zu formulieren, dass es als
Mittel einer philosophiegeschichtlichen Polemik einsetzbar ist. Habermas verkürzt das
Modell dabei aber in drei für sein Anknüpfen folgenreichen Weisen:
185

Das bemerkt auch Demmerling 1994, 109. – Dasselbe gilt freilich umgekehrt für die bereits genannten
Bemühungen, Habermas’ Überlegungen als Fehldeutungen Marx’ zu decouvrieren. Solche Versuche gehen
deshalb an der Problemlage vorbei, weil sie unterstellen, es ginge Habermas um eine Erläuterung seiner
Leitunterscheidung, über deren Begründung sich durch Interpretation seiner Gewährsautoren streiten ließe.
Tatsächlich geht es Habermas um eine Anwendung der investierten Leitunterscheidung, sub specie derer er
eine großangelegte Aneignung philosophiegeschichtlicher Begriffsvorschläge unternimmt. Dass darf freilich
nicht darüber hinwegtäuschen, dass seine strategische Identifizierung des Marx’schen Projekts mit der
(weitgefächerten und heterogenen) Theoriebildung der sog. ‚Marxismen’, und die weitere Identifikation
beider mit seiner typologischen Darstellung des „Produktionsparadigmas“ unerhört einflussreich war und ist;
man vergleiche etwa die bis in die Terminologie gleiche Marx-Kritik bei Manfred Riedel 1971, 129f.
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1) Wir können die Rede von einer „idealistisch-aktivistischen Umdeutung“ des
aristotelischen Formbegriffs als Hinweis auf die doppelte Verwendung des eîdosBegriffs verstehen, die es erlaubt, nach dem Verhältnis von forma formata und forma
formans, von geformter Form und formender Form zu fragen. Das ist eine Umdeutung
des aristotelischen Formbegriffs nur dann, wenn man sich entschließt, die
Überlegungen des Aristoteles zur ‚Form’ lediglich von der Form-MaterieLeitdifferenz her zu denken; es ist eine Deutung dann, wenn man die Überlegungen
zur causa formalis mit einbezieht. Die Form (das eîdos) ist eine Antwort auf die Frage
danach, was etwas ist: sie gibt die Formursache an. – Das ist erklärungsbedürftig.
Aristoteles hat dabei folgendes im Sinn: Man könne, sagt er, in verschiedener Weise
fragen, ‚Was es heißt, dies zu sein’186, indem man die befragte Sache in
unterschiedlichen Hinsichten: als aus diesen oder jenen Stoffen (oder, abstrakter,
vorhergehenden Sachen) bestehend, als diesem oder jenem Zweck entsprechend, als
durch diese oder jene Wirkung bewirkt befragt. Man gibt damit in unterschiedlicher
Weise eine Antwort auf eine ‚Warum’-Frage. Die Angabe der ‚Form’ antwortet so,
dass sie nicht Aussagen über das Her- und Zustandekommen einer Sache macht,
sondern die Art und Weise angibt, in der sich überhaupt auf diese Sache Bezug
nehmen lässt. „Man sucht“, so Aristoteles, „nach der Ursache der Materie, aufgrund
derer sie jeweils etwas Bestimmtes ist“ (Met. VII 17, 1041b 8-9). Die Angabe einer
Formbestimmung wird dann stets so getätigt, dass einem Individuum – der Sache –
ein allgemeines Prädikat zugesprochen wird. Die Angemessenheit solcher FormPrädikationen aber bleibt, wie bei allen prädikativen Zuschreibungen, fraglich, und ist
hier

noch

logisch

verkompliziert:

Die

Begründung

für

eine

prädikative

Formzuschreibung wäre üblicherweise darin zu suchen, dass die Sache, von der eine
Formbestimmung ausgesagt wird, so ist, wie sie ist. Der Gegenstand, die Sache wird
vorgestellt als vorausgesetzt, und man fragt, „warum eine Sache an einer anderen
Sache vorkommt“ (Met. VII 17, 1041a 23), warum, formal gesprochen, einem X ein P
186

Vgl. Met. VII 17, 1041a 28-29 u. 1041b, 7-9. An diesen Stellen empfehlen sich die Metaphysik VIIÜbersetzung von Frede und Patzig (1988) und Zekl (2003), weil sie deutlicher die – der Form nach –
prädikative Struktur von Wesensaussagen hervorheben und sie so als Aussagen mit einer eigenen logischen
Grammatik erläutern. Die aristotelische „Ursachen“-Unterscheidung ist demnach als eine Analyse
verschiedener Erklärungsmodi zu verstehen, wobei die ‚Formursache’ gerade nicht einen Grund dafür gibt,
weshalb etwas als seiend angesprochen werden darf. Dieser Aspekt ist – als Existenzpräsupposition –
ausdrücklich vorausgesetzt. Die ‚Formursache’ gibt einen Grund dafür an, wie (als was) etwas als seiend
anzusprechen ist, d. h.: unter welchen Begriff es fällt; und sie gibt weiter an, unter welchen Bedingungen
dieser Begriff als wesentlich, d. h. als Anzeige der ousia der fraglichen Sache, und mithin als notwendige
logische Modifikation der Art und Weise, in der etwas ist, verstanden werden darf. Vgl. dazu Frede/Patzig
1988, II 317f.
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zugesprochen werden kann. Diese Existenzpräsupposition ist einerseits formal in der
Struktur jeder prädikativen Aussage mitgesetzt. Nun soll aber andererseits durch die
Angabe der ‚Form’ die Referenz auf das Subjekt der Prädikation erst ermöglicht
werden. Formaussagen bringen gleichsam erst die Sache so hervor, dass sie
identifiziert und zum Gegenstand von Prädikationen werden kann; und sie
bewerkstelligen das, indem sie einer Sache ihre Form zuschreiben. Aristoteles zeigt
damit, dass die scheinbar unmittelbare Bezugnahme auf das X eines Urteils X ist P,
wie sie durch singuläre Termini und definite Beschreibungen zu gelingen scheint,
selbst nur erläutert werden kann, indem man sie in eben ein solches prädikatives Urteil
überführt: X ist ein P187. Die Frage danach, worauf X Bezug nimmt, lässt sich nur
thematisieren, indem man höherstufig fragt, was für ein P dieses X ist. Ließe man es
bei dieser Klärung bewenden, dann ergäbe sich ein Regress, in dem die gelingende
Referenz auf das Subjekt solcher Prädikationen sich immer weiter entzöge; man
könnte das dann zum Anlass einer skeptischen Haltung machen, die das Gelingen
einer Bezugnahme nach nur mehr pragmatischen Gesichtspunkten beurteilen
möchte.188 Aristoteles weist nun aber darauf hin, dass man Formaussagen
missverstehen würde, wenn man sie bloß als einfache Prädikationen verstünde – auch
wenn die Gestalt der Aussagen mit denen einfacher Prädikationen übereinstimmt (die
fraglichen Sätze gleichsam ‚gleich aussehen’): Denn die Bedingung gelingender
187

Dieses Problem werde, meint Aristoteles, sprachlich nur verdeckt dadurch, dass solche scheinbar
unmittelbaren Bezugnahmen so aussehen wie „Fälle [...], in denen Dinge nicht voneinander ausgesagt
werden, wie z. B. wenn danach gesucht wird, was ein Mensch sei, da hier einfach vom Menschen gesprochen
wird und nicht näher bestimmt wird, daß dieses das ist“ (Met. VII 17, 1041a 33-1041b 2).

188

Diese skeptische Haltung charakterisiert die Mehrzahl der modernen Referenztheorien; vgl. etwa die dieses
Problem präzise analysierenden Ausführungen von Tugendhat 1976, 401ff. Tugendhat weist darauf hin, dass
die Funktion singulärer Termini dann, wenn man sie im Gefolge Strawsons und Quines als ‚Aussondern oder
Spezifizieren einer individuellen Sache aus einer Klasse von Sachen’ versteht, entweder empiristisch oder
pragmatisch erläutert werden kann: Empiristisch wäre die bloße Annahme der Existenz solcher an sich
wohlbestimmten Einzeldinge; das käme einem Rückfall in die überkommene „Gegenstandsauffassung der
Referenz“ gleich. Pragmatisch wäre die Ausdeutung des ‚Spezifizierens’ als einer Sprechhandlung, in der ein
Sprecher für einen Hörer in einer Sprechsituation eine Sache identifiziert, indem er hinreichend angibt, um
was für eine Art von Sache es sich handelt. – Dieser Vorschlag kommt dem des Aristoteles nahe, entgeht
aber nicht der ‚skeptischen Herausforderung’, dem Zweifel nämlich, dass die gemeinsame höherstufige
Beurteilung mittels des Ausdrucks ‚hinreichend’ unangemessen sein könnte, z. B. deshalb, weil sich die
erzielte Übereinstimmung auch bloß beiläufig oder nur faktisch regelmäßig hätte einstellen können, ohne
damit in begrifflicher Hinsicht notwendig zu sein. Tugendhat selbst entgeht diesem skeptischen Relativismus
nicht, und zwar deshalb, weil das Fehlen der relevanten formbegrifflichen Reflexionen dazu führt, dass er als
Gegenstand seiner eigenen Überlegungen – selbstmissverständlich – nicht die Sprache als Form, sondern nur
faktische (sog. ‚natürliche) Sprachen versteht. So schreibt er andernorts zur Erläuterung der Methode einer
begriffsanalytischen Sprachphilosophie: „Wenn wir uns freilich nicht denken können, daß wir diese Begriffe
nicht haben, scheint ihnen immer noch die Charakteristik zuzukommen, die zunächst mit der Apriorität
verbunden war: die Notwendigkeit. Doch habe ich diesen Begriff [...] so erläutert: diese Begriffe sind für uns
unentbehrlich. Das heißt jetzt: diese Notwendigkeit ist eine auf uns, diese Sprachgemeinschaft, relative“
(Tugendhat 1989, 271). Damit ist der Eigenanspruch der logischen Begriffsanalyse aber kulturrelativistisch
konterkariert.

144

Formaussagen liegt ja darin, dass sie angemessen sind genau dann, wenn in der
Prädikation die Referenz auf das Subjekt genau dadurch realisiert wird, dass es als
Fall des allgemeinen Prädikats angesprochen wird. Das – in seinem Sein formal
präsupponierte – Subjekt ist ‚es selbst’ genau indem und dadurch, dass es als dieses
Subjekt angesprochen wird; und es ist derart ansprechbar genau deshalb, weil und
insofern es durch diese Prädikation zu dem, was es je schon ist, gleichsam wird.189
Das ist Aristoteles’ Ausdeutung der platonischen methexis-Metapher, die das
gelingende Zuschreiben eines allgemeinen Prädikats (einer ‚Idee’) über eine TeilhabeRelation erläuterte: Die Angabe der Form einer Sache gibt ihr Wesen an. Sie gibt an,
welche Aspekte der Sache als wesentlich zu beurteilen sind, wenn von der fraglichen
Sache überhaupt die Rede sein können soll. Genau deshalb taucht in der höherstufigen
Frage danach, ‚was etwas ist’, der Ausdruck ‚Form’ (eîdos) notwendig doppelt auf: Er
ist 1) Titel für Prädikate, die in Sätzen der Art ‚X ist ein P’ fungieren. Solche
Prädikate geben unter Rückgriff auf verfügbare Unterscheidungen die Form einer
Sache gleichsam gegenständlich, d. h. analog zu der Weise an, in der Eigenschaften
prädiziert werden. Insofern solche allgemeinen Prädikate (trivialerweise) verfügbar
sein müssen, darf man abbreviativ von der ‚geformten’, d. h. irgendwie ‚vorhandenen’
Form sprechen. Der Ausdruck ‚Form’ fungiert in dieser Weise indes nur dann
sinnvoll, wenn 2) mitbedacht wird, dass es sich bei solchen Aussagen (um den Preis
des skizzierten Regresses) eben nicht nur um einfache Prädikationen handelt.
Vielmehr ist das Zusprechen eines allgemeinen Wesensprädikats logisch gesehen
dasjenige, was dafür sorgt, dass die Identifikation der fraglichen Sache möglich ist.
Das Wesensprädikat gibt nicht eine Eigenschaft der Sache an, sondern die Art und
Weise, in der die Sache ist. „Dies nun ist die ousia einer jeglichen Sache. Denn dies ist
die primäre Ursache für ihr Sein“ (Met. VII 17, 1041b 27-28), das heißt: Es ist der
Grund für die bestimmte Weise, in gesagt werden kann ‚die Sache ist’. In dieser
Perspektive lässt sich, abermals abbreviativ, die Form als ‚formende Form’
ansprechen: Sie gibt, so Aristoteles, das allgemein formulierte „Prinzip“ an, aufgrund
dessen die fragliche Sache sinnvoll als diese bestimmte Sache (diese so-seiende Sache)
angesprochen werden kann (Met. VII 17, 1041b 30). Diese Perspektive, d. h. diese
Weise, von ‚Form’ zu sprechen, ist unhintergehbar. Sie drückt aus, dass die Sache
gleichsam ‚aus sich selbst heraus’ und nicht nur aufgrund bloß unserer

189

Vgl. König 1958, 238.
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Zuschreibungen ist, was und wie sie ist.190 Nur weil sie so ist, kann eine
Wesensaussage überhaupt angemessen sein: Nur weil die Sache in dieser Art und
Weise ist, kann die Angabe ihres Wesens gleichsam ‚stimmen’. Zugleich lässt sich
diese erste Perspektive aber nur formulieren in Gestalt einer prädikativen Aussage:
Man muss nämlich angeben, in welcher Art und Weise die Sache ‚sei’.191 Man kann
das Verhältnis dieser beiden Perspektiven als ein Koinzidieren fassen192: Dass die
Sache durch ihre Form bestimmt ist, heißt, dass die Sache begrifflich nur aufgefasst
werden kann als So-bestimmte-Sache, also als Sache, die – dem Geltungsanspruch
nach vor und unabhängig von den Prädikaten, die man ihr zusprechen könnte – auf
bestimmte Weise ist. Genau dies ist mit der Existenzpräsupposition ausgedrückt, die
zur Form sinnvollen Urteilens gehört. Die Bestimmtheit dieser ‚formenden Form’
hingegen ist – das ist die zweite Perspektive – prinzipiell nur prädikativ ausdrückbar;
die ‚formende Form’, die ‚Formursache’, kann nur ausgedrückt werden in
prädikativen Sätzen, im Zusprechen der ‚geformten Form’. Beide Perspektiven
müssen mithin analytisch unterschieden werden; diese Unterscheidung kann aber nur
an Formaussagen (also an prädikativen Urteilen, in denen der Ausdruck ‚Form’ im
Sinn der ‚geformten Form’ fungiert) getroffen werden. Das Verhältnis beider
Perspektiven ist damit dreifach bestimmt: Es ist 1) doppelt asymmetrisch. Das als
ousia Angesprochene ist sachlich die Bedingung dafür, dass ein Formprädikat
zugesprochen werden kann; was die ousia ist, lässt sich aber nicht anders als durch das
Formprädikat artikulieren, sofern es das ‚Prinzip’ der Sache angibt. Damit ist 2) diese
doppelte Asymmetrie nur analytisch an einem symmetrisch anmutenden Verhältnis
aufzuweisen. Formprädikat und ousia gehen, trivialerweise, nicht ineinander auf.
Zwar kann die ousia nicht anders verstanden werden denn als das durch das
Formprädikat Artikulierte.193 Diese ‚Kongruenz’ ist aber nur sprachlich notwendig,
190

Aristoteles formuliert das unter Verwendung der reflexionsbegrifflichen Verwendung von ‚Natur’ so, dass
man mit Formaussagen ausdrücke, dass die fraglichen Sachen „sich gemäß einer Natur und von Natur
gebildet haben“ (Met. VII 17, 1041b 29).

191

Man kann das auch so ausdrücken, dass die Angabe der Form einmal prädikativ, einmal kategorial fungiert.
Damit ist allerdings kein echter Fortschritt bei der Klärung des Ausdrucks ‚Form’ gewonnen, wenn man den
Ausdruck ‚Kategorie’ näher als ‚Denkform’ bestimmt.

192

Diese Beschreibung ist den Überlegungen Josef Königs entlehnt; vgl. König 1937, §§ 9 u. 10.

193

Vgl. dazu die Rekonstruktion von Frede/Patzig 1988, I 48. Sie machen darauf aufmerksam, dass Aristoteles
eîdos sowohl mit der Bedeutung ‚Form’, als auch im Sinn von ‚Art’ oder ‚Spezies’ gebrauche; daraus dürfe,
so Patzig und Frede, aber nicht geschlossen werden, dass die Form damit (im Sinne der Art) als etwas
Allgemeines verstanden werden solle. Das wäre ein Rückfall in eine (idealistische) methexis-Konzeption.
Fredes und Patzigs Frage, weshalb Aristoteles diese Mehrdeutigkeit im Ausdruck nicht vermeide, lässt sich
versuchweise so beantworten, dass Aristoteles ‚Form’ zu rekonstruieren versucht einerseits als Titel für eine
bestimmte Sorte von Prädikat; dann ist mit ‚Form’ trivialerweise etwas Allgemeines bezeichnet.
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‚für die ousia’ hingegen beiläufig.194 Daher muss 3) verstanden werden, dass der
Anschein

eines

symmetrischen

Verhältnisses

sich

als

Ergebnis

des

Zusammenstimmens, der Koinzidenz dieser beiden Perspektiven am Exempel einer
Formprädikation ergibt195. Man könnte das auch im Rahmen einer dogmatischen
Metaphysik ausbuchstabieren; man würde dann behaupten, dass das Formprädikat
unmittelbar die ousia bezeichnet. Dabei übersieht man aber, dass ousia und
Formprädikat zwar in einer Gestalt zusammenfallen, aber nicht identisch sind.
Spiegelbildlich dazu ließe sich unter Überbetonung des Verschiedenseins die
Überprüfung

der

Formprädikation

empiristisch

im

Sinne

einer

korrespondenztheoretischen Vergleichung von Prädikat und Subjekt verstehen. Man
übersieht dann aber, dass sich von der ousia sinnvoll nur mit Formprädikaten sprechen
lässt, und zwar genau dann, wenn actu eine ousia gleichsam dadurch getroffen wird,
dass man sie als ein Dieses jener bestimmten Form wirklich anspricht.196
Andererseits verwendet er den Ausdruck ‚Form’ zur Anzeige der Art und Weise gelingenden Zusprechens
eines solchen Prädikats, also zur Bezeichnung des Verhältnisses zwischen ousia und Formprädikat; dann
meint ‚Form’ nicht etwas Allgemeines, sondern die wirkliche, besondere, bestimmte Form. Die
Mehrsinnigkeit des Ausdrucks eîdos verdankt sich dann dem Umstand, dass die zweite Verwendung dem
‚allgemeinen’ Gebrauch zwar vorangeht – dass die Unterscheidung beider Gebräuche aber erst und
ausschließlich an Verwendungen allgemeiner Formprädikate reflexiv sichtbar gemacht werden kann.
194

In einem frühen Text führt Günther Patzig die Formprädikate phänomenologisch auf die Wahrnehmung
zurück, genauer: auf ein „Grundmodell der Umgangssprache, die am Phänomen der unreflektierten
Wahrnehmung von Dingen orientiert ist“ (Patzig 1959, 110f.). Alle Formprädikate seien damit in letzter
Instanz als metaphorisch auf wahrnehmende Erfahrung von Formen bezogen; was Patzig nicht
ausbuchstabiert, ist der Umstand, dass auch die vermeintlich unmittelbare Wahrnehmung, wenn sie
identifizierende Wahrnehmung von Etwas ist, immer schon sprachlich verfasst ist und mithin in
metaphorischem Sinn das eîdos der Sache bezeichnet.

195

Diese logische Grammatik von Form-Aussagen hat auch Wilfrid Sellars im Blick, allerdings ohne sie
letztlich explizit machen zu können, weil er sich keine Art der Rede vorstellen kann, die sich nicht in die
Grammatik einer regelrechten Prädikation der Form ‚X ist P’ übersetzen lässt. Er stellt immerhin fest:
„Words for thing-kinds are no more shorthand for their criteria, than proper names are shorthand for definite
descriptions, which serve as their criteria“ (Sellars 1957, 695); ihn reizt die Idee, es könne gleichsam
unmittelbar angemessene Prädikationen qua Formbenennung geben, die sich zwar auf das Gelingen in einem
wirklichen Gebrauch zurückführen lassen, ohne auf ein set hinreichender Bedingungen abbildbar zu sein.
Dieser Gedanke wird – als Aufgabe, nicht als Lösung – von Wittgenstein formuliert: „Ich gebrauche den
Namen ‚N’ ohne feste Bedeutung. (Aber das tut seinem Gebrauch so wenig Eintrag, wie dem eines Tisches,
daß er auf vier Beinen ruht, statt auf dreien, und daher unter Umständen wackelt.)“ (Wittgenstein 1953, § 79,
285).

196

Vgl. dazu Snell 1952, 187. Snells Sprachphilosophie steht, indem sie auf die Funktion der Sprache als
Medium von Weltaneignung überhaupt abhebt, quer zum Sprachspiel der Prädikation, dem wir bislang unter
Ausbeutung empiristischer Vorverständnisse gefolgt sind. Dieses Vorverständnis besagt: Wenn über Etwas
gesprochen wird, dann ist das Vorhandensein des so Besprochenen dem Ansprechen vorgängig und von ihm
unabhängig. Dieses Vorverständnis wird, wie man gesehen hat, in einer Behandlung der Form-Problematik
mit den Mitteln dieses Sprachspiels brüchig – es widerspricht dem, was mit dem Ausdruck ‚Form’ (eîdos)
gesagt werden soll. Die alternative Position ließe sich mit Snell prägnant so formulieren: Die ‚Form’ ist
kategorial die Form des Sprechens; analog zum empiristischen Prädikationssprachspiel wären die (dann:
transzendentalen) Geltungsbedingungen dieser kategorialen These zu explizieren, wenn sie nicht einfach als
Behauptung eines unmittelbaren Artikulierens zu verstehen sein soll. Diesen Problemhorizont entwickelt früh
auch Holz 1953, 61f.
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Der Struktur nach funktioniert dieses begriffliche Verhältnis analog zum Verhältnis
von Individuum und Gattung. Das ist kein Zufall: Es thematisiert auf abstrakterer
Ebene dieselbe logische Problemlage. Habermas’ Rede von einem „idealistischaktivistischen“ Formbegriff zieht diese beiden Thematisierungsweisen in der
Ausdeutung des Ausdrucks- und Entäußerungsmodells zusammen: Dass eine Sache
‚ein Mensch’ ist, bedeutet, dass sie auf eine bestimmte Art und Weise ist. Und diese
spezifische Art und Weise besteht darin, dass sie produktiv tätig ist.
2) Man kann das so ausdrücken, dass das Prädikat ‚ist tätig’ eine Formbestimmung ‚des
Menschen’ ist. Ein Individuum ist dann ein Mensch, ein Individuum der Gattung
genau dadurch, dass es ‚produktiv tätig’ ist; und es kann ‚produktiv tätig’ sein genau
deshalb, weil es Individuum der Gattung ist. Habermas zieht diese beiden
Perspektiven zusammen, indem er in der Rede davon, es „entfalte sein Wesen nur
durch eigene produktive Tätigkeit“, den Bezug der Personal- und Possessivpronomen
nicht dahingehend entwickelt, dass sie sich, wenn das Modell konsistent sein soll,
zugleich auf das Individuum wie auf die generelle Gattungsperspektive beziehen
müssen. Versteht man den Ausdruck ‚produktiv tätig’ als einfache Übersetzung der
Verben ‚herstellen’ und ‚hervorbringen’, dann unterschlägt Habermas’ Deutung, dass
die Rede davon, einer ‚stelle etwas her’ nur genau dann als „Wesensentfaltung“
verstanden werden kann, wenn das individuelle Herstellen zugleich als Tätigkeit der
Gattung, und d. h. in der generellen Perspektive auf die (dem Individuum
indisponiblen) Möglichkeitsbedingungen dieses individuellen Tuns ausgesagt werden
kann. Diese Unterscheidung von auf verschiedenen logischen Ebenen angesiedelter
und also auf verschiedene Gegenstands- und Geltungsbereiche bezogener Redeformen
verschwindet bei Habermas deshalb, weil er die Rede von der „Wesensentfaltung“
faktiv und nicht als Anzeige logisch differenter Thematisierungsstrategien versteht.
3) Diese faktive Interpretation macht verständlich, weshalb Habermas auch die
Perspektive der Aneignung gleichsam objektivistisch verkürzt verstehen muss. Die
individuell hervorgebrachten „Werke“ sind, so müssen wir ihn verstehen, objektiv und
gleichsam an sich „symbolischer Ausdruck der Subjektivität“; die Frage, für wen und
in welcher Hinsicht Etwas als Symbol von Etwas angesprochen werden kann, ist
nachrangig. Das ist eine bemerkenswerte Verkürzung deshalb, weil sie erstens die
tatsächliche Aneignung eines Werks durch seinen ‚Produzenten’, d. h. die
reflektierende Beurteilung eines individuellen Handelns, als beiläufig erscheinen
lassen muss. Daraus erhellt aber zweitens, weshalb Habermas die ‚produktive
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Tätigkeit’ nur als individuelle Tätigkeit behandelt: Er versteht das Verhältnis von
Gattungs-

und

Menschengeschichte,

das

mit

dem

Ausdrucks-

und

Entäußerungsmodell erläutert werden sollte, nicht als begriffliches Verhältnis
möglicher Perspektivierungen, sondern als faktive Entstehungsgeschichten. Wenn
man aber nicht sieht, dass die Thematisierung der Gattungsperspektive nur dann
sinnvoll ist, wenn man sie als einschränkende Erläuterung der Perspektive auf
individuelles Tun und Handeln auffasst, dann kann man ein Individuum nur sub specie
der

logisch-ontologisch

primären

Gattungsperspektive

verstehen.

Das

Spannungsverhältnis verschiedener, gleichermaßen möglicher Thematisierungsweisen
kollabiert zugunsten einer Gattungsgeschichte, die zwar an den Exemplaren der
Gattung entwickelt wird, ihnen aber logisch vorgängig ist.
Habermas versteht das Modell mithin so, als behaupte es, das individuelle Herstellen von
etwas sei unmittelbar und ohne weitere Bedingungen zugleich 1) die ‚Entfaltung des
Gattungswesens’, 2) die Bestimmung und dadurch ‚Herstellung’ des Bereichs der ‚Natur’ und
3) die faktische Herstellung der Möglichkeitsbedingungen der Erkenntnis dieses
Zusammenhangs. Diese Behauptung stelle, so Habermas, den Kern eines bis heute
einflussreichen Beschreibungsrahmens dar, mit dessen Mitteln gerade Autoren marxistischer
Provenienz die Entwicklung und Transformation moderner Gesellschaften und ihres
Selbstverständnisses zu analysieren und erklären versuchten.
Habermas

problematisiert

das

Ausdrucks-

und

Entäußerungsmodell

aber

bezeichnenderweise nicht deshalb, weil es auch in der skizzierten stärksten Ausdeutung197
begrifflich inkonsistent ist: Konzipiert man die Selbsthervorbringung der Gattung im und
durch das individuelle Handeln als ein unendliches Projekt, dann erweist sich der Maßstab
zur Beurteilung des Gelingens dieses Hervorbringens entweder als sinnlos, wenn auf das
individuelle, und als bloß dogmatisch vorausgesetzt, wenn auf das Gattungs-Tun fokussiert
wird. Problematisch ist ihm nicht die gedankliche Figur der Selbstherstellung der Gattung, die
ihm vielmehr als notwendiges Korrektiv einer (metaphysischen) Bewusstseinsphilosophie
erscheint198, sondern lediglich die vermeintliche „Reduktion des Selbsterzeugungsaktes der

197

Vgl. oben, Kap. II,3.

198

Das Produktionsparadigma setze, so Habermas, an einer „Grunderfahrung der Reflexionsphilosophie“ ein,
nämlich der „Erfahrung der Ich-Identität in der Selbstreflexion, also die Selbsterfahrung des erkennenden
Subjekts, das von allen möglichen Gegenständen der Welt abstrahiert und sich auf sich als einzigen
Gegenstand zurückbezieht. Die Subjektivität des Ich ist als Reflexion bestimmt – sie ist die Beziehung des
wissenden Subjekts zu sich selber.“ Verstehe man derart einen ‚Denkakt’ als Grunderfahrung der
Weltaneignung, dann ergebe sich notwendig ein solipsistisches Philosophieren (ein sog. ‚Idealismus’); der
Vorteil des Produktionsparadigmas bestehe demgegenüber darin, dass es mit dem Ansatz am Mensch-Natur-
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Menschengattung auf Arbeit“ (Habermas 1968a, 58). Seinem eigenen Klärungsvorschlag
entsprechend heißt das: Die Reduktion des ‚Selbsterzeugungsaktes’ auf zweckrationales
Handeln. Unter dieser terminologischen Prämisse ergibt sich – nicht erst im Rückgriff auf
verschiedene Versuche, die Entwicklung des Systems gesellschaftlicher Arbeit als „einen
geschichtlichen Konstitutionszusammenhang“ (Habermas 1968a, 42) zu rekonstruieren – eine
kategorial inhomogene Zusammenführung ganz unterschiedlicher Problemlagen. Es würde
dann nämlich nötig, dem Typ zweckrationalen individuellen Handelns – der synonym
verstanden werden müsste zu ‚Arbeit’ und ‚gegenständlicher Tätigkeit’ – „den spezifischen
Sinn einer Konstituierung von Gegenständen“ zu geben,
„die als Naturgegenstände mit Natur das Moment des Ansichseins teilen, von der Tätigkeit des
Menschen [als Gattungswesen, JM] aber das Moment der erzeugten Gegenständlichkeit an
sich tragen. Die gegenständliche Tätigkeit wird [...] einerseits als transzendentale Leistung
begriffen; ihr korrespondiert der Aufbau einer Welt, in der die Wirklichkeit unter
Bedingungen der Objektivität möglicher Gegenstände tritt. Andererseits sieht Marx jene
transzendentale Leistung in realen Arbeitsvorgängen fundiert.“ (Habermas 1968a, 38)

Damit würde ‚Arbeit’ zu einer anthropologischen Grundkategorie: Einerseits, weil als Subjekt
der Arbeit als die „konkrete Menschengattung“ (ebd.) anzusprechen wäre, die ‚arbeitend’ ihr
Leben reproduziert, und andererseits, weil ‚Arbeit’ auch erkenntnistheoretisch einen zentralen
Stellenwert gewinnen würde. Habermas formuliert das so:
„Das System der gegenständlichen Tätigkeiten schafft die faktischen Bedingungen der
möglichen Reproduktion des gesellschaftlichen Lebens und zugleich die transzendentalen
Bedingungen der möglichen Objektivität von Gegenständen der Erfahrung. Wenn wir den
Menschen unter der Kategorie eines Werkzeuge fabrizierenden Tieres auffassen, meinen wir
damit ein Schema des Handelns und der Weltauffassung in einem.“ (Habermas 1968a, 39)

Es ist charakteristisch, dass Habermas mit diesen Beschreibungen seinen eigenen
Erläuterungsvorschlag beständig zu unterbieten scheint, indem das Subjekt dieser Reden von
‚Arbeit’ ausnahmslos das Gattungssubjekt ist. Das Verhältnis von Individuum und Gattung
wird, heißt das, ausnahmslos aus der Perspektive entwickelt, die von der logischontologischen Priorität der natürlichen Voraussetzungen individuellen Handelns ausgeht.199

Verhältnis gleichsam ‚materialistisch geerdet’ und mit dieser (metaphysischen) Rückbindung vor skeptischen
Konsequenzen geschützt sei (Habermas 1967, 12 u. f.). Vorausgesetzt ist dann nicht mehr einer der beiden
Pole der Erkenntnisrelation, sondern die Erkenntnisrelation als Verhältnis – ein Verhältnis freilich, das selbst
als natürlich anzusprechen wäre, insofern „die Äußerlichkeit der Natur [...] für das Bewusstsein, das in ihr
sich vorfindet, nicht nur zum Scheine extern ist, sondern die Unmittelbarkeit eines Substrates anzeigt, von
dem der Geist kontingent abhängt. Dann ist Natur dem Geist vorausgesetzt, aber im Sinne eines
Naturprozesses, der aus sich gleichermaßen das Naturwesen Mensch wie die ihn umgebende Natur
heraussetzt, und nicht im idealistischen Sinne eines Geistes, der sich als für sich seiender Idee eine Naturwelt
voraussetzt“ (Habermas 1968a, 37).
199

Das ist auch schon in der frühen Auseinandersetzung mit dem westlichen Marxismus so; so heißt es im
„Literaturbericht“ von 1957: „Der Mensch, endliches, tätiges und leidendes Wesen, steht von Anfang an ‚im
Austausch mit der Natur’, mehr noch, er konstituiert sich in diesem Austausch; aber nicht nur sich, sondern
zugleich die Natur. [...] Beide werden erst im ‚Austausch’ oder, wie wir jetzt sagen können, in der Arbeit, in
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Diese methodische Einstellung, die Habermas’ Rekonstruktionen prägt, zeigt sich etwa in
dem begrifflichen Schwanken seines Verständnisses der terminologischen Rede von
‚gesellschaftlicher Arbeit’: Habermas bezeichnet so einerseits die überindividuelle
Gattungstätigkeit (das Sich-Hervorbringen der Gattung) in Gesellschaften als gleichsamem
Naturzustand; er nimmt damit die (reflexionsbegriffliche) Rede von Gesellschaft als ‚zweiter
Natur’ auf und deutet sie konstitutiv so, dass faktische Gemeinwesen als Ausdruck der
natürlichen Disposition des Gattungswesens verstanden werden. Andererseits versteht er
unter ‚gesellschaftlicher Arbeit’ die Gesamtheit individueller instrumentaler Handlungen in
einer vorfindlichen Gesellschaft; diese zweite Verwendung verdankt sich dem Bemühen, das
Projekt der „Kritik der politischen Ökonomie“ für das eigene Projekt einer „Kritischen
Gesellschaftstheorie“ soziologisch nutzbar zu machen.200
Die methodische Reihenfolge dieser beiden Verwendungsweisen ist unklar. Deutlich
ist aber, dass Habermas auf eine Unterscheidung von ‚Arbeit’ und ‚Lohnarbeit’ verzichtet.
Damit geht einher, dass das Verhältnis zwischen dem Bereich allgemeiner, ‚philosophischer’
Reflexion des Gattungsverhältnisses und einem wissenschaftstheoretisch streng begrenzten
Geltungs- und Gegenstandsbereich einer Einzelwissenschaft, der Politischen Ökonomie, nur
undeutlich bestimmt bleibt. Man kann das als eine Inkonsistenz des Ansatzes betrachten.201
Man kann dieses terminologische Schwanken aber auch so interpretieren, dass Habermas
bemüht ist, den systematisch gemeinsamen Nenner verschiedener Redeweisen von ‚Arbeit’
zum Zweck einer philosophischen Metakritik der Einzelwissenschaften und ihrer
der Produktion [...]. Beides, die Vergegenständlichung der Wesenskräfte und die Aneignung der
Gegenstände, zusammengenommen, macht das Wesen der Arbeit, der Industrie aus. [...] Industrie bezeichnet
im Rahmen der Wesensbestimmung des Menschen jedes menschliche Verhältnis zur Welt und keineswegs
die ökonomische Praxis allein“ (Habermas 1957, 398f.).
200

Beide Verwendungen treffen die Intention der im Rahmen der „Kritik der politischen Ökonomie“
terminologisch präzis eingeführten Normierung nicht. Eine abschließende Rekonstruktion, die sowohl eine
ökonomistische wie eine soziologistische Verkürzung vermeidet, entwickelt Claus Baumann 2009, Kap.
5.3.1 u. 5.3.4. – Das skizzierte Schwanken führt dazu, dass Habermas sein eigener Übersetzungsvorschlag
der Rede von ‚Arbeit’ prekär wird und sich als unzureichend erweist. Man kann daher kritische
Anmerkungen, in denen Habermas seinen Referenzautoren ein Begründungsdefizit attestiert, oft verstehen
als Anforderungen, mit denen seine eigene typologische Handlungsunterscheidung konfrontiert ist. Vgl. z. B.
Habermas 1968a, 72ff. Fn.: „Das einzelne Subjekt, das ein natürliches Material bearbeitet, also das Muster
instrumentalen Handelns, ist eine Abstraktion der Arbeit, die als Kooperation immer schon verschiedene
Arbeitsverrichtungen in einem Rahmen der Interaktion verknüpft“. Zwar „erscheinen die Produktion als
Ausgangspunkt, die Konsumtion als Endprodukt, Distribution und Austausch als die Mitte. Dieser ganze
Lebensprozeß läßt sich nun unter dem Gesichtspunkt der Produktion verstehen [...]. Die Distribution ist
[aber], wie immer wir es wenden, vom institutionellen Rahmen, hier also von der Eigentumsordnung,
abhängig, nicht von der Form der Produktion als solcher. [Die] Distribution, das institutionalisierte
Gewaltverhältnis also, das die Verteilung der Produktionsinstrumente festlegt, ruht auf einem
Zusammenhang symbolisch vermittelter Interaktionen, der sich in Bestandteile der Produktion, in Bedürfnis,
instrumentales Handeln und unmittelbares Konsumieren allen definitorischen Gleichsetzungen zum Trotz
nicht auflösen läßt“.

201

Vgl. in diesem Sinn etwa Steinhoff 2009, 31f.
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Geltungsansprüche zu gewinnen. Das ist deshalb naheliegend, weil die Figur der
‚Selbsterzeugung der Gattung’ ihm selbst durchaus als angemessenes Modell für ein
Verständnis der Entstehung und Entwicklung faktischer (moderner) Gesellschaften erscheint,
das

einerseits

die

begrifflichen

Verkürzungen

radikalkonstruktivistischer

oder

kontraktualistischer Modelle vermeidet, und andererseits nicht auf die Ursprungshypotheken
in Modellen ‚naturwüchsiger Sozialisation’ angewiesen ist.202
Es geht Habermas nicht um eine Verabschiedung des Modells selbst, sondern um
seine Korrektur. Die Schwierigkeit bei der Beurteilung seines Korrekturvorschlags entsteht
dadurch, dass er den Korrekturbedarf an seiner idiosynkratischen Interpretation des Modells
entwickelt. Wenn Habermas feststellt, ‚Arbeit’, verstanden als individuelles instrumentales
Handeln, sei sinnvoll nur konzipierbar „als Kategorie der Vermittlung von objektiver und
subjektiver Natur“ (Habermas 1968a, 41), dann ist das mithin nicht als Beitrag einer Klärung
der Rede von ‚Arbeit’ überhaupt aufzufassen, sondern als Kommentierung seines eigenen
Definitionsvorschlags. Wir sahen, dass dieser Klärungsvorschlag zwar einerseits in die
Interpretation des Produktionsparadigmas investiert wird; der Anspruch der Rekonstruktion
indes bleibt, mit dieser Interpretation eine angemessene Darstellung seiner geistes- und
philosophiehistorischen Vorläufer zu geben, und zwar so, dass aus dieser Rekonstruktion die
Notwendigkeit der Unterscheidung von ‚Arbeit’ und ‚Interaktion’ plausibel wird. Dass
‚Arbeit’ als „die Kategorie der Vermittlung von objektiver und subjektiver Natur“ zu
verstehen sei, ist mithin eine Charakterisierung, die Habermas den vermeintlichen Vertretern
des „Produktionsparadigmas“ unterstellt. Es ist aber zugleich eine Charakterisierung, die
Habermas teilt, und die es ihm erlaubt, die Spezifik instrumentalen Handelns
herauszuarbeiten. Die in der Charakterisierung enthaltene Typisierung folgt dem Sprachspiel
des empiristischen Strangs der Bewusstseinsphilosophie: Die „innere Natur“ verweist auf die
Natur des Individuums als Gattungsexemplar; die „äußere Natur“ hingegen bezeichnet den
Gegenstandsbereich, das Objekt instrumentalen Handelns, und umfasst so zugleich den
Bereich vorgegebener, ‚objektiver’ Dinge und Sachverhalte als Gegenstände des Handelns,
als auch den Objektpol der bewusstseinsphilosophischen Erkenntnisrelation. Unterstellt ist
dabei, dass „innere“ und „äußere“ Natur im selben Sinne Natur seien – dass mithin der
Ausdruck ‚Natur’ in beiden Verwendungen dieselbe Funktion erfülle: Die Angabe eines
202

Das zeigt sich etwa im Festhalten des Anspruchs, das Zustandekommen von ‚Geist’ und ‚Gesellschaft’ nicht
nur methodisch rekonstruieren, sondern de re im Sinn einer faktiven Konstitutionsgeschichte, d. h. als
Naturvorgang, begreifen zu wollen: Ein „epistemischer Dualismus darf nicht vom transzendentalen Himmel
gefallen sein. Er muss aus einem evolutionären Lernprozess hervorgegangen sein und sich in der kognitiven
Auseinandersetzung von Homo sapiens mit den Herausforderungen einer riskanten Umwelt schon bewährt
haben“ (Habermas 2004, 171).
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materialen Gegenstandsbereichs, einer ‚objektiven’ Welt, die naturwissenschaftlich
angemessen erklärbar ist. Ein Handeln, dass sich auf diesen Gegenstandsbereich richtet, also
an Gegenständen solcher Art handelt, folgt hinsichtlich der Bedingungen für sein Ge- und
Misslingen den Eigenarten des Gegenstandsbereichs. Das heißt: Es folgt, wenn es gelingen
soll, Regeln, die in ihrer Eigenart durch die Eigenart des Gegenstandsbereichs bestimmt sind.
Fasst man ‚Arbeit’ als Handeln an in dieser Weise als ‚natürlich’ verstandenen Gegenständen,
vulgo: Dingen der äußeren, materiellen Welt auf; und fasst man weiter diese Welt als durch
die Normierung von Kausalverhältnissen hinreichend beschreibbare auf, dann ergibt sich,
dass die solcherart verstandene ‚Arbeit’ tatsächlich als Handeln verständlich gemacht werden
kann, bei dem ein subjektiv gesetzter Zweck durch die Verwendung angemessener dinglicher
Mittel und unter Kenntnis der das Verhältnis von dinglichem Mittel und Objekt des Handelns
als ‚Naturdingen’ bestimmenden Kausalbeziehungen realisiert wird.
Diese Folgerung ruht auf starken Antezedenzbedingungen auf, die sich der
eigentümlichen Habermas’schen Interpretation des Ausdrucks- und Entäußerungsmodells
verdanken. Unterschreibt man diese Unterstellungen, dann lässt sich den Vertretern des
„Produktionsparadigmas“ die Auffassung unterstellen, sie wollten den Prozess der
Entwicklung menschlicher Gemeinwesen a) als einen Naturvorgang beschreiben, also als
Exemplar des Gegenstandsbereichs ‚Natur’, dessen Untersuchung prominent den jeweiligen
Einzelwissenschaften zukommt; dieser Naturvorgang äußere sich b) in der gleichsam
naturkonformen Handlungsweise ‚Arbeit’, dem handelnden Verändern der natürlichen
Voraussetzungen des Naturvorgangs; und dieses Handeln ziehe schließlich, indem es seinen
Wirkungsbereich

durch

normierte

(wissenschaftliche)

Kontrolle,

Regelung

und

(zweckrationale) Verbesserung beständig erweitere, die Entstehung und Fortentwicklung von
Sozialität, von Gesellschaft nach sich. Gemeinwesen sind, folgt man dieser Erzählung, für die
Individuen ‚zweite Natur’ im doppelten Sinn: Sie sind einerseits die Grundlage ihrer
individuellen

Entwicklung,

und

sie

sind

andererseits

ein

direktes

Produkt

des

gattungsmäßigen Naturvorgangs, hervorgebracht (hergestellt, produziert) durch ein
instrumentales Handeln, das zugleich individuelles Handeln und Gattungstätigkeit ist:
„In ihrem Produktionsprozeß setzt die Gattung sich erst als gesellschaftliches Subjekt. Aus der
Produktion, jener Tathandlung also, die Marx als fortwährendes sinnliches Arbeiten und
Schaffen apostrophiert, gehen gleichzeitig die bestimmten Formationen der Natur hervor,
denen sich das gesellschaftliche Subjekt gegenübersieht, wie auch andererseits die
Produktivkräfte, welche das Subjekt instandsetzen, seinerseits die vorgefundene Natur zu
transformieren und daran seine Identität zu bilden. Die Identität des Bewußtseins, die Kant als
Einheit des transzendentalen Bewußtseins verstanden hat, ist erarbeitete Identität.“ (Habermas
1968a, 55)
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‚Produktion’ übersetzt Habermas mit „Tathandlung“ im Sinne Fichtes. Er unterstreicht damit
die erkenntnistheoretische Funktion einer skepsisimmunen Fundierung der Erkenntnisrelation
in einem Ur-Akt203; diese Funktion nun werde im „Produktionsparadigma“ dem
Handlungstyp ‚Arbeit’ zugeschlagen, verbunden mit der Bedingung, dieses Handeln als ein –
irgendwie – verstetigtes zu konzipieren. Im Sinn dieser Ausdeutung ist auch die
Selbstreflexion und -beschreibung individueller Menschen einsinnig ein Produkt dieses
Handelns als absolutem Nullpunkt sowohl der faktischen Menschheitsgeschichte als auch der
transzendentalen Begründung ihres Wissens um diese Geschichte. Wir hatten bemerkt, dass
Habermas die Ebene der Aneignung des Gattungsausdrucks im individuellen Tun und
Handeln, an der die Gesamtgeltung des Ausdrucks- und Entäußerungsmodells hängt,
eigentümlich objektivistisch beschrieb, und dies dem logisch-ontologischen Vorrang der
Gattungsperspektive zugeschrieben. Nun zeigt sich: Folgen wir Habermas darin, das
Ausdrucks- und Entäußerungsmodell soz. „produktionsparadigmatisch“ zu lesen, dann
besteht kein Unterschied zwischen Herstellung und Aneignung. Habermas fordert uns
gleichsam dazu auf, Herstellung und gelingende Aneignung des Hergestellten als unmittelbar
zusammenfallend vorzustellen. Es
„gelangt ein gesellschaftliches Subjekt im strengen Sinn zum Bewußtsein seiner selbst erst
dann, wenn es in seiner Produktion, der Arbeit, als des Selbsterzeugungsaktes der Gattung
überhaupt innewird und sich durch die ‚Arbeit der ganzen bisherigen Weltgeschichte’
produziert weiß. [...] Die Produktion ist auf beiden Seiten durch ‚Naturvoraussetzungen’
bedingt: in die Arbeitsprozesse geht ‚von außen’ das Material der Bearbeitung und ‚von unten’
der Organismus des arbeitenden Menschen ein. Synthesis im materialistischen Verstande ist
eine auf die Sphäre der Weltgeschichte relativierte Tathandlung; Marx verweist Fichte in die
Schranken, die durch Kants Transzendentalphilosophie und Darwins Evolutionismus gezogen
sind.“ (Habermas 1968a, 56f.)

Wir können zusammenfassen. Habermas sieht das Problem des „Produktionsparadigmas“ in
drei systematischen Punkten:
1) Das Produktionsparadigma sei empirisch unzureichend. Dieses Urteil ist nicht ganz
einfach verständlich, und zwar wegen des bereits skizzierten Schwankens in
Habermas’ Haltung zu historischen Vorläufern, wie es sich in der Behauptung

203

Fichte versucht, die Herausforderung der Erkenntnisrelation in einem ursprünglichen Tun des
(transzendentalen) Ich zu fundieren: „Erst durch diesen Akt“ – ein ursprüngliches Sich-auf-sich-Beziehen –
„und lediglich durch ihn, durch ein Handeln auf ein Handeln selbst, welchem bestimmten Handeln kein
Handeln überhaupt vorhergeht, wird das Ich ursprünglich für sich selbst“ (Fichte 1797, 45). Fichte gründet
die Angemessenheit dieser Rekonstruktion sodann in der intellektualen Anschauung, die dem Ich eine
unmittelbare Kenntnis dieses Zusammenhangs gewähre: „in diesem Akte [...] sieht der Philosoph sich selbst
zu, er schaut sein Handeln unmittelbar an, er weiß, was er tut, weil er – es tut“ (Fichte 1797, 47). Habermas
unterstellt mithin, dass die ‚Arbeits’-Auffassung des „Produktionsparadigmas“ in analogem Sinn eine
metaphysische Unmittelbarkeitsphilosophie fundieren solle.
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ausdrückt, das „Produktionsparadigma“ sei „veraltet“.204 Der Sache nach müsste
geurteilt werden, dass das „Produktionsparadigma“ in der Gestalt, in der Habermas es
darstellt,

schlicht

unzureichend

(oder

gar:

‚falsch’)

ist;

es

impliziert

Geltungsansprüche, die aufgrund der starken anthropologischen und metaphysischen
Voraussetzungen begrifflich nicht einlösbar sind. Dieses Urteil und der sich daraus
ergebende Korrekturbedarf hindert Habermas aber nicht, anzunehmen, das
„Produktionsparadigma“ sei einmal angemessen gewesen. Die Perspektive, die er für
dieses zweite Urteil einnehmen muss, betrachtet das Paradigma gleichsam
objektivierend als eine historische Denkfigur; sie thematisiert die Genese, nicht die
Geltung des Modells, und sie unterstellt, dass das Modell schlicht aufgrund des
Einflusses, den es historisch ausüben konnte, eine angemessene und zweckmäßige
Figur im Nachdenken über die Verfassung der je eigenen gesellschaftlichen und
individuellen

Lebenssituation

dargestellt

haben

muss.

Die

Kritik

am

„Produktionsparadigma“, die auf dessen systematisches Ungenügen abzielt und seine
Geltung bestreitet, wird aus dieser historisierenden Perspektive genau dadurch
ermöglicht, dass das Modell diesen Zweck nicht mehr erfüllt, d. h.: Dass es als eine
bloß verbreitete Meinung nicht mehr plausibel zu machen sei: „Zunächst müßte
analytisch geklärt werden, ob sich der ökonomische Arbeitsbegriff überhaupt zum
Konzept einer zugleich schöpferischen und bildenden Produktivität erweitern lässt.
Dazu dürfte das von Marx herangezogene und romantisch verklärte Modell der
Handwerkstätigkeit kaum ausreichen“ (Habermas 1980, 484). Das „Veralten“ des
Paradigmas sieht Habermas genau darin: Dass für Marx, jedenfalls in Habermas’
Lesart, die Orientierung an „romantisch verklärter Handwerkstätigkeit“ noch
ausgereicht habe. Diese Plausibilität habe so lange angehalten, wie glaubhaft gewesen
sei, „daß die Struktur der bürgerlichen Gesellschaft durch abstrakte Arbeit, durch den
Typus einer über den Markt gesteuerten, kapitalistisch verwerteten und betriebsförmig
organisierten Erwerbsarbeit geprägt ist.“ Nur solange hätten sich „auch die utopischen
Erwartungen auf die Produktionssphäre richten [können], kurz: auf eine Emanzipation
der Arbeit von Fremdbestimmungen“ (Habermas 1985b, 145). Indem aber auch in den
Sozialwissenschaften – deren zeitgenössische Erträge Habermas in seinem
programmatischen Artikel referiert – das ‚Ende der Lohnarbeitsgesellschaft’ erwartet
werde, sei das empirische Ungenügen, kurz: Der Umstand, dass sich nicht hinreichend

204

Vgl. etwa Habermas 1985a, 95.
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aussagekräftige ‚Sozialphänomene’ ausfindig machen lassen, die mittels der ‚Arbeits’Kategorie beschrieben und erläutert werden können, offenkundig geworden.
2) Dieses empirische Ungenügen zwinge zur Korrektur des „Produktionsparadigmas“. Es
ermögliche die Einsicht, dass das Vorherrschen des Produktionsparadigmas selbst die
Vorherrschaft der „instrumentellen Vernunft“, d. h. den Typ instrumentell verkürzter
Vernunftkonzeptionen, gleichsam initiiert habe. „Marx“, so urteilt Habermas
exemplarisch über die typologisch verstandene Theorietradition des ‚Marxismus’,
„reduziert den Vorgang der Reflexion auf die Ebene instrumentalen Handelns“; er
„begreift Reflexion nach dem Muster der Produktion“ (Habermas 1968a, 60f.), indem
er „kommunikatives Handeln auf instrumentales zurückführt. Die produktive
Tätigkeit, die den Stoffwechsel der Menschengattung mit der umgebenden Natur
reguliert,

[...]

dieses

instrumentale

Handeln

wird

zum

Paradigma

für

Hervorbringungen aller Kategorien; alles löst sich in die Selbstbewegung der
Produktion auf“ (Habermas 1967, 45f.). Die Konsequenz sei eine Angleichung des
Bereichs der „Reflexion“, des ‚Nachdenkens über’, an die allgemeine technische
Gestalt einzelwissenschaftlicher und technischer Modelle und ihrer Gütekriterien.205
Auch die Prozesse gesellschaftlicher Rationalisierung wären nach Maßgabe der
Gelingenskriterien instrumentalen Handelns zu rekonstruieren, eine Konsequenz, die
gerade das skandalon der ‚Kritischen Theorie’ gebildet hatte.206 Habermas zielt nicht
auf eine Fundamentalkritik ‚der Vernunft als instrumentaler’ ab; das unterscheidet ihn
von der ersten Generation der ‚Kritischen Theorie’. Er klagt ein, dass das
„Produktionsparadigma“ die Idee der Vernunft auf ihre instrumentelle Ausprägung
verkürzt habe, und fragt, „ob dieser paradigmatische Tätigkeitsmodus ebenso
allgemein ist wie Zwecktätigkeit und Kommunikation“; nur genau dann dürfe „für den
normativen Gehalt des erweiterten Produktionsbegriffs [...] geltend gemacht werden,
daß er als Vernunftanspruch in die Strukturen der gesellschaftlichen Reproduktion
selbst eingebaut ist“ (Habermas 1980, 484).

205

Historische Projekttitel wie die vom „Wissenschaftlichen Sozialismus“ zeigen die Überredungskraft dieser
Reduktion.

206

Vgl. exemplarisch die (in polemischer Absicht zuspitzend inszenierte) Diskussion von Wissenschaft als
Naturbeherrschung, wie sie Theodor W. Adorno und Max Horkheimer in der „Dialektik der Aufklärung“
führen: Wissenschaft und ihr historischer Fortschritt verstärke die menschliche Herrschaft über ‚die Natur’;
das wirke sich, weil ‚der Mensch’ selbst als Naturwesen zu begreifen sei, unmittelbar auf die Gestalt
politischer Herrschaft aus und führe in der Konsequenz zu einer Angleichung des Sozialen an den
(„verdinglichten“) Gegenstandsbereich der (Natur-)Wissenschaften (Horkheimer/Adorno 1947, Kap. 1).
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3) Nur wenn dieser Nachweis gelinge, könne die Fortentwicklung gesellschaftlicher
Rationalisierung angemessen, d. h. unter Verzicht auf geschichtsteleologische
Fortschrittserzählungen konzipiert werden.207
Dass

dieser

Nachweis

mit

den

Mitteln

des

von

Habermas

(re-)konstruierten

„Produktionsparadigmas“ nicht gelingen kann, ist selbstverständlich: Das Problem des
Modells liegt darin, dass es die Idee von „Rationalität“ (oder, von Habermas synonym
gebraucht, „Vernunft“) auf einen von zwei Rationalitätstypen reduziert, wobei die
Unterscheidung und Begründung dieser beiden Typen sich gerade nicht aus der
Rekonstruktion des „Produktionsparadigmas“ ergibt, sondern als Voraussetzung in die
Rekonstruktion investiert wurde. Habermas verstrickt sich, so darf man sagen, darin, dass er
a) eine bestimmte Beschreibungsperspektive (und die darin implizierten Schlussmuster) auf
begriffliche Vorschläge anderer einnimmt, deren Investitionscharakter verlorengeht; deshalb
kann er b) die spezifische Einstellung dieser Vorschläge nicht berücksichtigen, sondern sie
nur in seine Perspektive, sein Sprachspiel, übersetzen.

207

Diesen Aspekt heben Demmerling 1994, 80f. und Rohbeck 1983, 36 als die eigentlich relevante
Zwecksetzung des Habermas’schen Projekts hervor.
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III. Handeln und Tätigsein: ‚Arbeit’ als Reflexionsbegriff
Es ist selbstverständlich, dass Versuche, Sinn und Bedeutung der Ausdrücke ‚Arbeit’ und
‚arbeiten’ durch eine terminologische Normierung unter Rückgriff auf handlungstheoretische
Beschreibungsmittel

zu

erläutern,

zunächst

wesentlich

eine

Begrenzung

ihrer

Gebrauchsmöglichkeiten bewirken. Es wird damit angesichts einer unübersichtlichen und
inhomogenen Sammlung alltagssprachlich geläufiger möglicher Verwendungen versucht, mit
Gründen anzugeben, a) welche Verwendungen als logisch ‚primär’ anzusehen seien, b)
welche Verwendungen Erweiterungen oder metaphorische Übertragungen darstellen – um
schließlich c) einen Maßstab richtiger Verwendung anzugeben.
Wir haben gesehen, dass die Verwendung des Ausdrucks ‚Arbeit’ als Titelwort zur
Sortierung bestimmter, benennbarer Handlungen zwar situativ und pragmatisch verständlich
ist – etwa, wenn unter ‚Arbeit’ all jene Handlungen subsumiert werden, die subjektiv als
mühevoll erfahren und beurteilt werden; mit einer solchen Sortierung ist aber keine
befriedigende Klärung gewonnen, weil die Kriterien einer solchen Sortierung alles andere als
verlässlich sind. Wenn wir sie gleichwohl als ‚pragmatisch nachvollziehbar’ verstehen
möchten, dann muss diese Verständlichkeit auf Anderem beruhen, etwa auf unserer
alltäglichen

Sprachpraxis.

Die

‚pragmatischen’

Kriterien

dürften

dann

unserem

‚Sprachgefühl’ aber auch im Einzelfall nicht widersprechen um den Preis, dass andernfalls die
kriteriale Sortierung sich nur als faktisch vorhanden behaupten ließe, grundsätzlich aber
begründungsunfähig wäre. – Der Vorschlag, den Jürgen Habermas’ unterbreitet hat, zielt auf
eine Sortierung, die nicht in diesem Sinn beliebig verstanden werden kann, und zwar deshalb,
weil sie nicht vorfindliche, faktische Handlungen (handlungstheoretisch gesprochen:
Schemata) klassifiziert, sondern zwei fundamentale Modi des Handelns208. ‚Arbeit’ und
‚Interaktion’ – oder: instrumentales und Verständigungshandeln – bezeichnen grundsätzlich
verschiedene

Arten

und

Weisen

des

Handelns.

Die

einflussreiche

Kritik

des

„Produktionsparadigmas“, der Meinung also, es könne über die Gestalt der Entwicklung der
Gattung Mensch und der Form des Zusammenlebens ihrer Individuen Auskunft gegeben
werden, wenn nur die eine Art des Handelns dabei berücksichtigt wird, hatte nicht
grundsätzlich in Abrede gestellt, dass eine solche Konstitutionsanalyse sinnvoll möglich sei.
208

Habermas spricht das selten so deutlich aus; vgl. aber exemplarisch und in aller Klarheit Habermas 1980,
484.
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Das zeigte Habermas’ Umgang mit dem auf die Erklärung einer solchen Konstitution
zielenden

Ausdrucks-

und

Entäußerungsmodells;

bezweifelt

wurden

nur

die

grundbegrifflichen Mittel dieser Konstitutionsanalyse. Den Hintergrund dieser Kritik bildet
die Ablehnung geschichtsteleologischer Konzepte aus dem Umfeld des ‚marxistischen’
Theorieprojekts, genauer: Solche Konzepte, die in einer historisch faktisch diagnostizierbaren
Steigerung der ‚Produktivkräfte’ (des abstrakt angesprochenen Vermögens einer ebenfalls
abstraktiv modellierten Gesamtheit von ‚Herstellenden’ eines volkswirtschaftlichen
Verbandes, den Umfang der Gesamtproduktion unter Stabilisierung oder Senkung der
Produktionskosten insgesamt zu steigern) zugleich einen Grund dafür sehen, auf eine sicher
erwartbare allgemeine ‚Verbesserung’ sozialer Lebensverhältnisse schließen zu dürfen. Der
topos, unter dem diese utopische Erwartung artikuliert wird, ist die Erwartung einer Befreiung
von ‚Arbeit’, verstanden im Sinn einer Befreiung von durch äußere Bedingungen erzwungener
Mühsal. Begrifflich problematisch ist der topos, weil er seine Überzeugungskraft aus der
Übertragung

von

Beschreibungen,

Argumenten

und

Ergebnissen

eines

einzelwissenschaftlichen Gegenstands- und Methodenbereichs auf den Bereich des
allgemeineren Bedenkens der Form menschlicher Weltverhältnisse gewinnt. Während
Habermas diesen Übertrag einerseits als ökonomistische Reduktion identifiziert, verfährt er
der Sache andererseits in analoger Weise reduktionistisch, wenn er zum Zweck der Kritik des
„Produktionsparadigmas“ die terminologischen Vorschläge seiner Referenzautoren einerseits
seinem eigenen Sprachspiel von ‚Arbeit’ assimiliert, zugleich aber einzelwissenschaftliche
Beschreibungen der ‚Lohnarbeit’ als Grund dafür akzeptiert, dass dieser utopische topos seine
Überredungskraft

erst

verloren

habe,

als

die

Beschreibung

einer

‚Krise

der

Lohnarbeitsgesellschaften’ wenigstens bezogen auf die westlichen Industrienationen immer
zutreffender erschien.

1. Handlungstypen und Weisen des Handelns: Zur Grammatik ihrer
Unterscheidung

Man könnte dabei stehenbleiben, Habermas diesen methodischen Zirkel seines Arguments zu
attestieren: Er assimiliere in seiner Rekonstruktion des Produktionsparadigmas Positionen und
Argumente seinem eigenen Sprachspiel, um hernach am Maßstab dieses Sprachspiels, d. h.
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seiner eigenen Leitunterscheidungen, das Ungenügen der rekonstruierten Positionen zu
beklagen. Damit täte man dem Habermas’schen Projekt aber in zwei Hinsichten unrecht:
1) beklagt er ja mit der Ablehnung des „Produktionsparadigmas“ zu Recht das
Ungenügen des Ausdrucks- und Entäußerungsmodells; er beklagt es nur, wie wir
sahen, aus selbstmissverständlichen Gründen.
2) ist es Habermas’ Verdienst, die Doppelverwendung der Rede von ‚Tun’ und
‚Handeln’, die im Ausdrucks- und Entäußerungsmodell in problematischer Weise
gleichsinnig auf ein faktiv verstandenes Gattungssubjekt wie auf ein handelndes
Individuum

bezogen

wurde,

durch

eine

konsequente

handlungstheoretische

Übersetzung erläutern zu wollen. Das Ziel, eine Reformulierung der Ansprüche dieses
Modells mit den Mitteln einer sprachphilosophisch bewußten, ‚nachmetaphysischen’
Reflexion vorzunehmen, wird durch die Durchführung, die Habermas vorschlägt,
keineswegs diskreditiert.
Dass diese Durchführung letztlich unbefriedigend bleibt, liegt dann an der logischen
Grammatik dieser investierten handlungstheoretischen Beschreibungsmittel. Wir wollen diese
Problemlage an Habermas’ Überlegungen entwickeln; es handelt sich dabei aber, wie sich
zeigen wird, um ein typisches Problem handlungstheoretischer Ansätze überhaupt. Was
Habermas’ Vorschläge für eine solche exemplarische Betrachtung empfiehlt, ist, dass er
überhaupt das Verhältnis der Rede von ‚arbeiten’ und ‚handeln’ als problematisch erkennt.
Handlungstheorien bemühen sich, eine normierte Terminologie zur Beschreibung von
Etwas als Handlungen bereitzustellen. ‚Handlungen’ sind Mittel zur Realisierung von
Sachverhalten (Zwecken). Der Ausdruck ‚handeln’ bezeichnet dabei ein Ereignis eines
bestimmten Typs, nämlich das ‚Ausführen einer Handlung’: Das Handeln wird beschrieben
als Aktualisierung eines beherrschten Schemas.209 – Der exemplarisch betrachtete
Habermas’sche Ansatz verwendet ein solches interpretationistisches Handlungsmodell: Das
Ansprechen eines Handelns begreift er so, dass wir ein „Modell zweckrationalen Handelns
auf einen bestimmten Kontext anwenden“ (Habermas 1977, 442); und diese Beschreibung
wird, ganz im zuvor skizzierten Sinn, rückgebunden an einen prinzipiell unabschließbaren
Prozess der wechselseitigen Interpretation und Deutung: „Damit führen wir in den
kategorialen

Rahmen

der

Beschreibung

Kriterien

ein,

die

vom

beobachteten

Handlungssubjekt und vom Beobachter gleichermaßen als ‚gültig’ akzeptiert werden. Denn
Rationalitätskriterien gelten per definitionem allgemein“ (Habermas 1977, 442). Dass
209

Vgl. Hubig 1985, 11; s. auch oben, Abschn. II,1.
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Habermas nun zwischen ‚Arbeit’ und ‚Interaktion’ als Typen von Handlungen, also von
Sorten von Handlungsschemata spricht, habe, schreibt er, „lediglich die methodologische
Bedeutung einer Abgrenzung von Gegenstandsbereichen“ (Habermas 1976, 315). Auch darin
folgt er dem skizzierten handlungstheoretischen Vorgehen, das beansprucht, diese
handlungstheoretische Modellierung gerade nicht nur als eine selbst zweckrationale,
terminologisch normierende Beschreibung von beobachtbaren Erscheinungen vorzunehmen,
sondern auf dem Weg abstraktiver Ideation aus den Erscheinungen des „Lebens“ selbst zu
entnehmen; die handlungstheoretischen Grundbegriffe bildeten, so Habermas, „Systeme [...]
von Grundbegriffen (oder ‚transzendentalen Rahmen’) [...], innerhalb derer wir unsere
Erfahrungen a priori und vor aller Wissenschaft organisieren“ (Habermas 1971a, 15). Dabei
entsprächen dann der ‚Arbeit’ (bzw. dem instrumentalem Handeln) manipulierbare
Gegenstände vom „Typus bewegter Körper“; dem Schema-Typ der Interaktion hingegen
„Gegenstände vom Typus sprechender und handelnder Subjekte“ (ebd.). Die Rückbindung
dieser kategorialen Differenzierungen mittels terminologischer Normierung an den Bereich
des wirklichen menschlichen Lebensvollzugs versucht Habermas durch die Rückbindung an
eine naturphilosophische Erzählung herzustellen210:
„Diese beiden Gesichtspunkte bringen anthropologisch tiefsitzende erkenntnisleitende
Interessen zum Ausdruck, die einen quasitranszendentalen Status haben. [...] Sie ergeben sich
[...] aus Imperativen der an Arbeit und Sprache gebundenen soziokulturellen Lebensform“ und
„bestimmen den Aspekt, unter dem die Wirklichkeit objektiviert, und damit der Erfahrung
allererst zugänglich gemacht werden kann.“ (Habermas 1971a, 16)211
210

Wolf Lepenies meint, dass diese Verknüpfung von anthropologischen und soziologischen Beschreibungen
einen Kategorienfehler darstellt. Der Bezug auf die Gattung, durch die dann eine „Kritik“ im Sinn einer
bewertenden und auf normative Idealisierungen zielende Beschreibung gegenwärtiger (spätkapitalistischer)
Gesellschaft möglich werden soll, komme in der Kritik des Produktionsparadigmas einem sich-Einlassen
„auf Prämissen der Technokratiethese“ gleich (Lepenies 1971, 90) – indem die überhistorischen Typen
einerseits idealisierend hergestellt werden, und andererseits über eine Reduktion transzendental an die
„Naturgeschichte des Menschen“ (also der Gattung) zurückgebunden werden. – Dass Lepenies diesen
methodischen Zirkel bei Habermas bemerkt hat, hindert ihn freilich nicht daran, seine Kritik selbst durch
allzu starkes Entgegenkommen zu unterlaufen: „Die Versuche einer Entwicklung soziologischer Erklärungen
aus anthropologischen Grundannahmen werden solange theoretisch unbefriedigend bleiben, als die
Soziologie nicht über Erkenntnisse der Transformation anthropologischer Faktoren in gesellschaftliche
Strukturzusammenhänge verfügt“ (Lepenies 1971, 93). Das legt die Möglichkeit einer ‚soziologischen’
Lösung des Problems nahe. Die Einsicht bestand aber genau darin, dass eine solche Lösung nicht einfach
noch nicht vorliegt, sondern dass sie aus begrifflichen Gründen nicht vorliegen kann.
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Man kann hier Habermas’ Verwendung des Ausdrucks ‚anthropologisch’ reflexiv verstehen: Er thematisierte
dann in differenzierender Absicht Aspekte, die bei der Beschäftigung mit dem Gattungsverhältnis zunächst
relevant erscheinen können. Der Sache nach ist aber ein wunder Punkt berührt, der – abermals –
exemplarisch für die Fundierung handlungstheoretischer Überlegungen steht. Bei Habermas zeigt sich dieser
wunde Punkt daran, wie Habermas sein Projekt zu anthropologischen Überlegungen situiert. Es gehe ihm,
wie es im neuen Nachwort zu „Erkenntnis und Interesse“ heißt, nicht um eine ‚Philosophische
Anthropologie’ im Sinn einer prima philosophia (das sei „zu stark“). Gleichzeitig will er auf Ergebnisse
einzelwissenschaftlicher Überlegungen aber so zurückgreifen können, dass sie nicht bloß als
„Verallgemeinerungen von Verhaltensmerkmalen“ zu illustrativen Zwecken auftauchen (das wäre „zu
schwach“; Habermas 1968a, 373): Es geht ihm darum, dass die (philosophisch thematisierte)
Gattungsgeschichte mit einzelwissenschaftlichen Wissensbeständen kompatibel ist nicht nur so, dass sie
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Wir sind nun in der Lage, die beiden ersten Kapitel unseres Essays aufeinander zu beziehen.
Worauf Habermas mit seiner Unterscheidung der beiden Typen des Handelns – Arbeit und
Interaktion – hinzielt, ist nicht allein die Kritik an einer bestimmten Auffassung des
‚Arbeitens’; und es ist auch nicht allein der Versuch, das Konzept der Gattungsgeschichte in
einer revidierten Form zu revitalisieren. Habermas reagiert auf die handlungstheoretische
Diskussion, d. h. auf die Frage, wie überhaupt eine Handlung als Handlung zu identifizieren
und sodann, ausgehend vom ihrem Resultat, zu rationalisieren sei. Er konstatiert:
„Für die Analyse des Handlungsbegriffs ist das Konzept der Regelbefolgung fundamental,
während der Aspekt der Zwecktätigkeit oder der Zielerreichung erst unter kausalen
Fragestellungen relevant wird. [...] Aus dem Konzept der Regelbefolgung ergibt sich ein
Begriff von Handlungsfähigkeit, demzufolge ein handelndes Subjekt a) weiß, daß es einer
Regel folgt und b) unter geeigneten Umständen in der Lage ist, zu sagen, welcher Regel es
folgt, d. h. den propositionalen Gehalt des Regelbewußtseins anzugeben“ (Habermas 1975,
273)212

Handeln, so Habermas, ist das Befolgen einer Regel; und solcherlei Regeln sind in Gestalt der
zu aktualisierenden Handlungsschemata gleichsam praktisch vorfindlich – sie wurden je
schon gelernt und beherrscht. Die Unterscheidung der beiden Handlungstypen erweist sich
damit als Unterschied der die Aktualisierung, und damit die Beurteilung auf Ge- und
Misslingen der Aktualisierung, bestimmenden Regeln:
„Regeln instrumentellen Handelns stützen sich auf empirische Verallgemeinerungen und
beziehen sich in generalisierender Weise auf ihren Kontext; Regeln sozialen Handelns haben
als Konventionen die Aufgabe, einen Kontext, den sie vorfinden, zu regulieren.“ (Habermas
1975, 175f.)

Diese Differenzierung der Regeltypen wirkt sich aus auf das Verhältnis des Handelnden zu
den

(grammatischen)

Gegenständen

seines

Handelns:

Die

„quasi-transzendentale

Konstitution“ der Gegenstandsbereiche geht nicht in ermöglichender Weise dem Handeln
voraus, sondern sie ist das Produkt dieses Handelns. Diese Differenzierung von
Gegenstandsbereichen im und durch das Handeln geht in drei Stufen vor. Das „instrumentelle
Handeln“, die „Arbeit“, folgt der Weber’schen Idealtypisierung eines Handelns, dessen
inneres Prinzip sich als finalistisch formulierte Umkehrung einer de re angesprochenen,
diesen nicht widerspricht, sondern so, dass sie in solchen Wissensbeständen Gründe ihrer Geltung sehen
kann. Dieser bereits früh formulierte Anspruch (vgl. Habermas 1967, 15) resultiert später im Konzept eines
‚schwachen Naturalismus’, der Habermas für die Begründung einer ‚Gattungsethik’ unverzichtbar scheint
(vgl. 2001, 115f.). Man kann diesen Naturalismus als das Kernproblem des Habermas’schen Projekts
angreifen; eine solche Kritik legt Daniel Henrich 2007, v. a. Kap. 5 und 6 vor. Für unsere Diskussion ist
diese ‚anthropologische’ Dimension hingegen nebensächlich: Als ‚Gattungsgeschichte’ bleibt sie den
handlungstheoretischen Grundunterscheidungen äußerlich.
212
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Hier wäre eine Diskussion des Regelfolge-Problems im Anschluss an Wittgenstein durchzuführen. Wir
verzichten an dieser Stelle darauf und verweisen nur global auf die ausgezeichnete – und in der besonderen
Sorgfalt bei der Beachtung der Vollzugsdimension des Sprechens der vorliegenden Studie in wegbereitender
Weise verwandten – Durchführung bei Thomas Khurana 2007, v. a. 109ff.

objektiven Kausalrelation verstehen lässt. Eine Variante dieses Handelns stellt das
„strategische Handeln“ dar; es ist ein der Regelart nach betrachtet analoges Handeln, dass
seinen Zweck nun aber nicht mehr an Dingen, sondern an – als Dingen behandelten –
Personen zu bewirken trachtet213:
„Im instrumentellen Handeln nimmt das Subjekt mit den Gegenständen keine kommunikative,
d. h. gegenseitige, sondern eine zweckorientierte, einseitige Beziehung auf. [...] Insofern sind
strategische Handlungen Interaktionen, die in monologischer Einstellung ausgeführt werden.
Mit einer instrumentellen Handlung führt S einen Effekt herbei, indem er Gegenstände
manipuliert; mit einer strategischen Handlung erzielt S einen Effekt dadurch, daß er ein
anderes Subjekt zu erwünschten Entscheidungen veranlaßt.“ (Habermas 1975, 279)214

Der Ausdruck ‚Interaktion’ soll mithin Handlungen anzeigen, in denen einer nicht nur an
etwas Besonderem – einem anderen ‚Subjekt’ – handelt, sondern ein wechselseitiges Handeln
beider aneinander, bei dem das Handeln des Einen mit dem Handeln des Anderen zunächst
beiläufig, zeitlich und räumlich, zusammenfällt. Aus diesen ‚Interaktionen’, so Habermas,
„geht das, was ich kommunikatives Handeln nenne, hervor“ (Habermas 1988a, 68). –
Habermas hat sich in immer neuen Anläufen bemüht, die Spezifik des kommunikativen
Handelns – seine besondere „Rationalität“ – herauszuarbeiten. Dabei handelt es sich zumeist
um negative Charakterisierungen, die sich an Beschreibungen der ‚Arbeit’ und des
„strategischen“ Handelns ergeben. So heißt es von beiden, „daß die Entscheidung zwischen
alternativen Wahlmöglichkeiten grundsätzlich monologisch, das heißt ohne Verständigung ad
hoc gefällt werden kann und muß, weil die für jeden einzelnen Partner verbindlichen
Präferenzregeln und Maximen im vorhinein abgestimmt sind“ (Habermas 1967, 22); der
notwendige Bezug auf das „als Technologie [ausdrückbare]“ Wissen in ‚arbeitendem
Handeln’ wird so gedeutet, dass solches Handeln „eine objektivierende Einstellung zur Welt“
verlange (Habermas 1975, 276). Die zweckrationale Manipulation von Sachverhalten
erzwinge die „monologische Stellung des Beobachters“: „der Handelnde tut so, als sei er,
indem er sich zu seinem Objekt verhält, mit sich allein. Andere Subjekte treten nur zufällig
auf“ (Habermas 1975, 277). Genau dies ist beim kommunikativen Handeln anders. Die
Einstellung des Handelnden zu den Gegenständen seines Handelns sei nicht mehr die eines
externen Beobachters, sondern die eines „Teilnehmers“. Damit verändern sich die
Gelingensbedingungen solcher Handlungen:

213

Habermas unterstellt Weber, dessen Konzept des „sozialen Handelns“ sei letztlich nur ein in dieser Weise
verstandenes „strategisches Handeln“; vgl. Habermas 1981, I 377. Heidrun Hesse hat dieser Einschätzung
mit dem Hinweis darauf widersprochen, dass Weber sehr wohl die „Gemeinschaftshandlungen“ thematisiere,
die kaum anders denn als eine Vorformulierung „kommunikativer Handlungen“ ganz im Sinne Habermas’ zu
verstehen seien (Hesse 1999, 28).

214

Vgl. auch Habermas 1981, I 385
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„Aus der Perspektive der Teilnehmer kann ein Einverständnis nicht von außen imponiert,
nicht der einen Seite von der anderen auferlegt werden – sei es instrumentell durch den
direkten Eingriff in die Handlungssituation oder strategisch durch die indirekte, wiederum nur
am eigenen Erfolg kalkulierte Einflußnahme auf die propositionalen Einstellungen des
Gegenspielers. [...] Kommunikatives und strategisches Handeln wird erforderlich, wenn ein
Aktor seine Handlungspläne nur interaktiv, d. h. mit Hilfe der Handlung (oder Unterlassung)
eines anderen Aktors durchführen kann.“ (Habermas 1988c, 129)

„Kommunikatives Handeln“, so kann man reformulieren, lässt sich nur als Kooperation
verstehen; es ist ein Handeln, bei die Realisierung des Zwecks wesentlich davon abhängt, dass
ein anderer auf eine Weise mittut, zu der ihn der Handelnde nicht (strategisch) drängen,
zwingen oder überreden kann, und mithin ist es ein Handeln, bei dem der Handelnde
prinzipiell davon ausgehen muss, dass es misslingen können muss – einfach deshalb, weil die
hinreichende Bedingung für den Erfolg des kommunikativen Handelns in einer geglückten
„Interaktion“ mit anderen Subjekten liegt, nämlich darin, dass der andere auf angemessene
und dem Handelnden prinzipiell indisponible Weise koordiniert mit-handelt. – Anthony
Giddens hat darauf hingewiesen, dass „most of Habermas’s discussions of interaction do not
mention interaction at all“, und er folgert daraus: „To speak of interaction as a type, or even
an element of action, is a misnomer“ (Giddens 1982, 158). Giddens weist darauf hin, dass
Habermas’ handlungstheoretische Beschreibung am systematischen Ort der Einführung der
soz. „echten“ Interaktion, also desjenigen Handelns von Individuen miteinander, bei dem aus
dem Tun beider die gemeinsame, beides Handeln umgreifende Art des kommunikativen
Handelns „entstehen“ soll, einen Bruch aufweist. Dem Anspruch nach möchte er mit dem
kommunikativen Handeln einen vom instrumentellen, zweckrationalen Handeln prinzipiell
verschiedenen Typ des Handelns (und unter diesen Typ fallender Sprechakte) bestimmen. Als
Differenzkriterium dient das Prinzip dieser verschiedenen Akt-Typen, nämlich die jeweils
verschiedenen Bedingungen ihrer Rationalisierbarkeit:
„Zwecktätige Interventionen und Sprechakte genügen jeweils anderen Bedingungen der
Rationalität. Rationalität hat weniger mit dem Haben von Wissen zu tun als damit, wie sprachund handlungsfähige Subjekte Wissen verwenden. [...] Während die Zweckrationalität auf
Bedingungen für die kausal wirksame Interventionen in die Welt existierender Sachverhalte
verweist, bemißt sich die Rationalität von Verständigungsprozessen an dem Zusammenhang
von Gültigkeitsbedingungen für Sprechakte, Geltungsansprüchen, die mit Sprechakten
erhoben werden, und Gründen für die diskursive Einlösung dieser Ansprüche. Die
Bedingungen für die Rationalität gelingender Sprechhandlungen haben einen anderen
Zuschnitt als die Bedingungen für die Rationalität erfolgreicher Zwecktätigkeit.“ (Habermas
1988a, 67f.)

Dieser Anspruch gerät indes in Konflikt mit den Beschreibungsmitteln, die Habermas zur
Artikulation dieses Unterschieds verwendet und – durch die handlungstheoretische
Grundorientierung – verwenden muss. Auch das kommunikative Handeln ist, der
Beschreibungs- und mithin der Rationalisierungsweise nach, ein zweckrationales: Denn auch
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die terminologische Verbrämung als Verständigungsorientierung verbirgt nicht, dass der
gesuchte Typ des Handelns einer ist, dessen motivierender Anlass das Herstellen von
Verständigung ist. Habermas sieht, dass ein ‚reines’, idealisierend zugespitztes Modell
zweckrationalen Handelns, das als Rationalisierung nur den Verweis auf kausalgesetzliches
Wissen erlaubt, kaum hinreicht; das ändert aber nichts daran, dass auch das kommunikative
Handeln notwendig wenigstens auch nach teleologischen Gesichtspunkten verstanden werden
können muss, wenn und insofern es als ein Handeln angesprochen werden soll. „A
teleological structure“, so Ernst Tugendhat, „appears indeed to be definitive of actions in
general insofar as we seem to call an item of behaviour of S an action only if it makes sense to
ask what reasons S has for it“ (Tugendhat 1985, 433f.); und dieser Hinweis ist nicht der
Konfrontation des Habermas’schen Vorschlags mit einer alternativen, konkurrierenden
handlungstheoretischen Modellierung geschuldet, sondern beruht auf dem grammatischen
Umstand, dass sich der Sinn selbst performativ brauchbarer Verben – in letzter Instanz –
darauf zurückbeziehen lässt, dass jemand jemandem etwas bedeutet, mitteilt u. dgl., und diese
grammatischen Objektstellen spezifizieren das telos der fraglichen Tätigkeit. Ernst Tugendhat
vermutet daher, dass die Sammlung kommunikativer Handlungen unter dem Titel
„Verständigungshandeln“ und ihre Unterscheidung vom „instrumentellen“ und also
‚zweckrationalen Handeln’ sachlich nicht so zu verstehen sei, als könne zwischen
„communicative acts that are performed for other ends and communicative acts that are
performed for their own sake“ unterschieden werden. Das würde die absurde Konsequenz
nach sich ziehen, dass kommunikative Handlungen die Beurteilung ihres Erfolges
grundsätzlich ausschlössen, mithin die wie immer undeutlich projektierte Verständigung nicht
in einen rationalen Zusammenhang mit dem Tun der Interagierenden gebracht werden könnte.
Tugendhat interpretiert die Unterscheidung daher so, dass sie „two different ways of
subordinating communicative acts to one’s other ends“ nebeneinanderstelle (Tugendhat 1985,
435): Kommunikatives unterscheide sich von strategischem Handeln so, dass dieses auch
noch andere Zwecke verfolge, wohingegen jenes exklusiv auf die Herstellung von
Verständigung aus sei. Habermas kann mit dieser Deutung nicht zufrieden sein – er kann sie
aber auch nicht verhindern.
a) Habermas kann mit dieser Deutung deshalb nicht zufrieden sein, weil ihm der prekäre
Charakter der ‚Verständigung’ deutlich bewusst ist. Die Verständigung – der
Umstand, dass zwei sich in ihren Reden und ihrem Handeln verstehen – ist etwas, das
sich unter geeigneten Bedingungen ergeben kann, ohne dass die Erfüllung der
Bedingungen für ihr Zustandekommen hinreichte. Sie ist kein Zustand, der
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herbeigeführt werden könnte, weil sie – auch im gelingenden Fall – notwendig prekär
und potentiell differenzierungsbedürftig ist. Sie gleicht in dieser Charakterisierung
dem Ereignis der „Einsicht“, wie sie Friedrich Kambartel beschreibt. Auch für das
Herbeiführen einer Einsicht gilt, dass sie nicht mit einer (strategischen) Überredung
verwechselt werden darf:
„Die technische Hervorbringung einer Einsicht müssten wir nämlich als Manipulation (deren
Ergebnis uns als Einsicht lediglich erscheint) beschreiben. [...] Zwischen Argumenten und
Begründungen und der Einsicht (dem Ereignis der Einsicht), welche sie vorbereiten, besteht
kein (harter) kausaler Zusammenhang.“ (Kambartel 1997, 6)

Man merkt: Eine Verständigung kann nicht, wenigstens nicht im Wortsinn, sinnvoll
bezweckt werden: sie lässt sich nicht als ein Sachverhalt konzipieren, für dessen
Realisierung hinreichende Mittel gefunden werden könnten. Sie lässt sich aber auch
nicht sinnvoll nicht bezwecken: Wer mit anderen spricht, muss an einer
Verständigung wenigstens orientiert sein, es muss ihm soz. um die Verständigung zu
tun sein, oder er muss sie im Blick haben. – Daraus ergibt sich, dass eine
Verständigung als Ziel und Zweck eines Redehandelns, wenn es sich bei ihr nicht um
einen ‚Zustand’ oder einen Sachverhalt handelt, auch nicht sinnvoll abschließend als
ge- oder misslungen beurteilt werden kann. Es muss möglich sein, dass das, was
einem (mit guten Gründen) als erreichtes Einverständnis erschien, sich später – etwa
‚im Licht’ weiterer Kenntnisse oder einer geänderten Situation – als ein
Missverständnis erweist. Ein (und sei es scheinbar) erreichtes Einverständnis kann
aber auch nicht nicht auf sein Ge- oder Misslingen hin beurteilt werden. Würde man –
mit Blick auf den Umstand, dass solche Urteile stets nur situativ und praktisch
Geltung

beanspruchen

können,

also

immer

noch

erläuterungs-

und

differenzierungsbedürftig sein können müssen – eine prinzipielle Fallibilität solcher
Beurteilungen folgern, dann gäbe man sich einem haltlosen skeptischen Relativismus
anheim. Man müsste dann sagen, dass die Rede vom ‚Einverständnis’ prinzipiell unter
Vorbehalt steht. Damit gäbe man aber mögliche Gründe auch für ein vorläufige
Beurteilung von „Verständigungshandlungen“ preis; es würde, in letzter Instanz, der
Ausdruck ‚Verständigung’ sinnlos. – Habermas sieht diese Schwierigkeiten, und er
will mit der deutlichen Abtrennung des kommunikativen Handelns vom
zweckrationalen Handeln über die Unterscheidung der Gelingensbedingungen den
Umstand artikulieren, dass sich von einem „kommunikativen Handeln“ i. e. S. nur so
reden lässt, dass ein Handeln – wie man dann in umständlicher Formulierung sagen
muss – ein „kommunikatives“ gewesen sein wird, genau dann und indem dieses
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Handeln mit einem vergleichbaren Tun eines anderen Handelnden koinzidiert. Diese
Koinzidenz kann nicht bezweckt oder hergestellt werden; sie ereignet sich; sie muss
aber in einem schwer fassbaren Sinn bezweckt werden, insofern das Handeln sich
darauf richten muss, die notwendigen Bedingungen seiner Realisierung zu
verwirklichen.
b) Habermas kann die beherzt handlungstheoretische Deutung Tugendhats nun aber
deshalb nicht verhindern, weil er die skizzierte logische Problemlage, die die
Grammatik der Rede von ‚Verständigung’ charakterisiert, selbst nur im Rahmen und
ausgehend von seinem handlungstheoretischen Vokabular entwickelt. Das meint der
Hinweis Anthony Giddens’, Habermas’ Behandlung der „Interaktion“ lege den Fokus
allemal auf die „Aktion“. Es geht Habermas eben um die Entwicklung des Begriffs
„kommunikativen Handelns“; und diese Orientierung ist, mit der Wahl und den
Zwängen der Beschreibungsmittel, dann insofern unhintergehbar, als dass das
kommunikative Handeln für Habermas notwendig auch als ein Handeln – also das
Tun eines Individuums, das sich Zwecke setzt und rational entsprechende, vom Zweck
determinierte Mittel wählt – verständlich bleiben muss. Man könnte sagen: Die
Unterscheidung zweier Rationalitätstypen, die in verschiedenen Typen von
Handlungen als ihr Prinzip zum Ausdruck kommen und die Konstitution von
verschiedenen,

„quasi-transzendentalen“

Gegenstandsbereichen

des

Handelns

hervorrufen, wäre eher und zutreffender als eine Binnenunterscheidung von
‚Handlungsrationalität’ überhaupt zu verstehen: So, dass auch das kommunikative
Handeln eben seiner Form nach als ein Handeln zu beurteilen ist – nur eben eines,
dessen Ge- und Misslingen nach noch zusätzlichen Kriterien beurteilt werden muss.
Habermas neigt dieser Deutung bisweilen zu, verwirft sie dann aber wieder. Er verbleibt
damit in einer eigentümlichen Spannung, die Tugendhat (irritiert) so beschreibt: Habermas
fokussiere einerseits auf eine „general structural analysis of the use of language“, und widme
sich andererseits einer „specific attitude towards the use of language or rather toward one’s
partner in communication“ (Tugendhat 1985, 435). Diese perspektivische Spannung ist, wie
wir sahen, nicht grundlos: Die erste thematisiert die Sprache selbst als Medium des
kommunikativen Handelns – als das Medium, in dem sich Verständigung ereignen kann; die
zweite beschreibt das individuelle Sprechhandeln in kommunizierender Rede. Und man kann
nun sagen: Das Sprechen überhaupt, also die unter dem Titel ‚Sprache’ als gemeinsamem
Medium des Sprechens versammelten allgemeinen Sprachhandlungsschemata, seien, wie
Habermas sagt, „nicht erfolgsorientiert“; ihre Individuierung als act token, als Aktualisierung
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dieser Schemata aber sei – und zwar notwendig – erfolgsorientiert, weil die allgemeinen
Schemata erst durch die Absicht des Handelnden individuiert würden. Das löst auf den ersten
Blick das Problem, vertieft auf den zweiten freilich die Spaltung noch. Man muss dann
nämlich sagen: Dass „kommunikatives Handeln nicht erfolgsorientiert“ sei, ist eine
Bestimmung, die sich ausschließlich auf die act types, die fraglichen Handlungsschemata
bezieht; und diese Bestimmung kommt so zum Tragen, dass sie das Maß der Beurteilung
individueller Aktualisierungen ist. Man bemerkt das an Habermas’ Bemühen, die
Handlungsschemata des kommunikativen Handelns (also die Sprachhandlungsschemata)
entlang der „reinen Typen des verständigungsorientierten Sprachgebrauchs als Leitfaden für
die Typologisierung sprachlich vermittelter Interaktionen“ zu entwickeln (Habermas 1981, I
437): Es geht ihm um eine Abbildung dieser „rein“, also ideativ schematisierten Typen
illokutionärer und perlokutionärer Rollen und ihrer (durch diese Idealisierung) an sich
zusprechbaren Gütekriterien auf mögliche Zwecktypen. Die begrifflich unvermittelte,
formale215 Unterscheidung zwischen der medialen, Verständigung – damit Sozialität! –
konstituierenden

Ebene

‚der

Sprache’

und

ihrer

generellen,

ideellen

Sprachhandlungsschemata einerseits, dem wirklichen sprechenden Handeln andererseits
erlaubt es Habermas immerhin, unbezweifelbare Kriterien für die Beurteilung der Güte der
Aktualisierung von Sprechhandlungen zu formulieren. So schreibt er, „daß der
verständigungsorientierte Sprachgebrauch der Originalmodus ist, zu dem sich die indirekte
Verständigung, das Zu-verstehen-geben oder das Verstehen-lassen, parasitär verhalten“
(Habermas 1981, I 388); und das heißt: Die in resultativer Betrachtung vorgenommene,
ideative Schematisierung bezieht sich nur auf solches wirkliches Sprechhandeln, bei dem
Verständigung faktisch zustandegekommen ist. Das Ausschließen sog. ‚uneigentlicher Rede’
verdankt sich, so kann man sagen, der Privilegierung eines gesetzten Normalfalls.
Damit wird das Problem, dass die Verständigung als ein irgendwie nicht
bezweckbares,

aber

anzustrebendes

Ergebnis

kommunikativen

Handelns

logisch-

grammatisch immer auch ausbleiben können muss, als ein bloß faktisches Problem auf die
Ebene

der

faktischen

Aktualisierung

von

Handlungsschemata

verlagert.

Den

methodologischen Einwand, dass auf dieser Ebene das wirkliche, individuelle Handeln immer
beschreibungsabhängig
215

sei

und

mithin

dem

Geltungsvorbehalt

eines

Es macht daher auch guten Sinn, dass Habermas seine weitere Ausdifferenzierung dieser
Grundunterscheidung explizit an die „linguistische Sprachphilosophie“ Searles anlehnt und nicht an die
sprachphänomenologische Reflexion bei John Austin; vgl. Habermas 1981, 389 Anm. – Habermas weitet
diese Typenunterscheidung später aus, indem er die nach Regeltypen sortierten Handlungstypen
kreuzklassifikatorisch mit den Sprechhandlungstypen sensu Searle verschränkt; vgl. Habermas 1981, I 384 u.
I 439; diese Klassifizierung wird vorbereitet in Habermas 1977, 460ff.
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„Interpretationskonstruktes“ unterliegen müsse, kann Habermas zu Recht aus grammatischen
Gründen zurückweisen: Ein Handeln, bei dem nicht gesprochen wird, „gibt sich nicht von
sich aus als diejenige Handlung zu erkennen, als die sie geplant ist. Sprechakte hingegen
erfüllen diese Bedingung“ (Habermas 1988a, 64). Das besagt, recht verstanden, zunächst
nicht mehr, als dass die Absicht des Handelnden in allem Handeln, das auf diese Weise
modelliert und begriffen wird, als ‚privat’ und der externen Beobachtung unzugänglich
verstanden werden muss; dieser Vorbehalt gilt für das wirkliche Miteinander-Sprechen
deshalb nicht, weil es sich im gemeinsamen Tun zweier ereignen muss und dann darin
transparent wird, dass das, was die Gesprächspartner zunächst aneinander tun, sich im
Verlauf des Tuns transformiert. Habermas will diesen Umstand zugleich schwächer und
stärker deuten: Dass Sprechakte ‚als solche’ stets erkennbar seien, muss ihm bedeuten, dass in
der faktischen Verwendung gewisser Reden diese Reden gleichsam an ihnen selbst auf die
zugrundeliegenden Sprachhandlungsschemata verweisen. Die Verwendung der Phrase ‚Ich
verspreche Dir...’ etwa zeige eindeutig die Bedingungen und Regeln ihres korrekten
Gebrauchs an; und wer die Phrase etwa in einer Heiratsschwindelei gebrauche, der gebrauche
sie uneigentlich und „parasitär“, nämlich als Mittel zu anderen, instrumentellen Zwecken.
Dass

sich

die

„Rationalität“

kommunikativen

Handelns

von

derjenigen

instrumentellen Handelns so unterscheiden könnte, dass jene als ein Sonderfall dieser (und die
teleologische Struktur des Handelns mithin als unhintergehbar) zu begreifen wäre, ist aber ein
Gedanke, den Habermas nicht fassen kann. Er kann ihn aus zwei Gründen nicht fassen:
Erstens lässt sich nur mit der Behauptung einer echten, typischen Verschiedenheit beider die
Behauptung der unmittelbaren Transparenz kommunikativer Rationalität aufrecht erhalten;
diese Behauptung wiederum ist unabdingbar, um die methodologischen Einschränkungen des
handlungstheoretischen Grundmodells wenigstens scheinbar überwinden zu können: Den
methodischen

Individualismus

einerseits,

die

Inflexibilität

konventionalistischer

Rollenhandlungsmodelle andererseits.216 Zweitens würde aus der Anerkennung einer
systematischen Abhängigkeit beider „Rationalitätstypen“ folgen, dass Habermas’ eigenes
Projekt unversehens wieder ins Fahrwasser des kritisierten „Produktionsparadigmas“ geriete.
216

Letzteres kranke daran, dass der Erfolg des Handelns lediglich über das Übereinstimmen mit faktisch
vorfindlichen Normensystemen erläutert wird. „Anstelle privater Bedürfnisse übernehmen öffentliche
Normen die Rolle des Explanans“ (Habermas 1976, 326), ohne die Geltung dieser Normen selbst evaluativ
thematisieren zu können. Das ist das Kernproblem aller konventionalistischen Ansätze: Sie können entweder
unter ‚Konvention’ eine abstraktive Beschreibung faktischer Üblichkeiten und Regelmäßigkeiten verstehen;
dann haben sie aber keine erläuternde Funktion, sondern machen schon Bekanntes bestenfalls übersichtlicher
– oder sie behaupten eine konstitutive Funktion der „Konventionen“ für das individuelle Handeln, und
können dann die Genese und Transformation der Konventionen nicht mehr thematisieren, weil alles
potentiell normverändernde Verhalten begrifflich als Abweichung ausgeschlossen und sanktioniert ist.
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Diese Gefahr besteht, weil Habermas die konstitutionstheoretische Erzählung des
„Produktionsparadigmas“ schließlich nicht ablehnt, sondern lediglich modifiziert – und zwar
genau in der Hinsicht, dass er die Entstehung kommunikativer Rationalität zum wesentlichen
Merkmal einer zivilisierten kulturellen Evolution erklärt, die mit geschichtsteleologischen
und potentiell reduktionistischen Modellen notwendig verfehlt werden müsse:
„Eine spezifische Leistung gesellschaftlicher Systeme sehe ich darin, daß diese ihre Kontrolle
über die äußere Natur durch das Medium wahrheitsfähiger Äußerungen erweitern. Arbeit oder
instrumentales Handeln richtet sich nach technischen Regeln; diese verkörpern empirische
Annahmen, die Wahrheitsansprüche, d. h. diskursiv einlösbare und grundsätzlich kritisierbare
Geltungsansprüche, implizieren. [...] Gesellschaftssysteme können sich gegenüber der äußeren
Natur über instrumentelle Handlungen (nach technischen Regeln) und gegenüber der inneren
Natur über kommunikative Handlungen (nach geltenden Normen) erhalten, weil auf
soziokultureller Entwicklungsstufe tierisches Verhalten unter Imperativen von
Geltungsansprüchen reorganisiert wird.“ (Habermas 1973, 20f.)

Die These ist: Das Gelingen instrumenteller Handlungen ist wesentlich angewiesen auf
„kommunikative Rationalität“, also darauf, dass die im instrumentellen Handeln als Mittel
wirksamen Wissensbestände hinsichtlich ihrer Geltung überprüfbar sind. Das ändert aber
noch nichts daran, dass diese Überprüfung selbst notwendig als ein zweckrationales Handeln
beschreib- und verstehbar sein muss. Es bleibt, m. a. W., bei dem eigentümlichen Schwanken,
in dem die Gelingensbedingungen eines Handelns einerseits ideativ als je erfüllt unterstellt
werden, und der Notwendigkeit, dass das wirkliche Tun und Handeln unter dem Vorbehalt
bloß scheinbaren Gelingens steht. – Die Strategie, die Habermas nicht zur Auflösung dieser
Spannung, sondern zu ihrer Vermittlung wählt, ist der Form nach analog zum
Vermittlungsversuch, den das Ausdrucks- und Entäußerungsmodell zur Vermittlung der
logischen Spannung zwischen gattungsmäßiger Disposition und ihrer Verwirklichung im
individuellen Tun vorschlug: Er modelliert die Herstellung von „Verständigung“ als einen –
der

Sache

nach

unabschließbaren

Verständigungshandelns“,

also

der

–

Prozess,
Ebene

der

typisch

sich

am

Ideal

beschriebener,

„reinen
ideativer

Sprachhandlungsschemata, orientiert:
„Wir dürfen weder davon ausgehen, daß die Handlungsmotive den in Rollen
institutionalisierten Werten schlicht korrespondieren, noch dürfen wir annehmen, daß die
Situationsdeutungen und die Handlungsorientierungen der Beteiligten ausschließlich normativ
gesteuert und unter Rollen subsumiert werden. Vielmehr ist die in einzelnen
Interaktionssequenzen jeweils erzielte Verständigung Resultat eines Verständigungsprozesses,
den die beteiligten Subjekte zwar innerhalb eines Kontextes, über den sie nicht frei verfügen
können, aber doch kraft eigener Interpretationskompetenzen gemeinsam anstrengen.“
(Habermas 1976, 330)

Dieser „Verständigungsprozess“ stehe unter den Bedingungen, „daß die beteiligten Subjekte
eine verständigungsorientierte und keine erfolgsorientierte Einstellung einnehmen“, und dass
„Verständigung an den Konsens nicht nur über Wahrheits-, sondern auch über
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Wahrhaftigkeits- und Richtigkeitsansprüche“ gebunden wird. Die Kontextrelativität eines
solchen „Diskurses“ lasse sich nur so neutralisieren, dass verstanden wird, „daß ein Konsens
allein über die gemeinsame Anerkennung universaler Geltungsansprüche erzielt werden
kann“ (Habermas 1976, 331). – Man kann diese „normativistische“ Wendung so beschreiben,
dass

Habermas

das

Problem

der

Behauptung

eines

eigenen

„kommunikativen“

Rationalitätstyps dadurch zu entschärfen versucht, dass er a) den Typus von den
methodischen Bedingungen seiner „Konstruktion“ abkoppelt und als ein transzendentales
Ideal formuliert. Die Geltung dieser Formulierung wäre dann in problematischer Weise
zurückgebunden an eine (naturphilosophische) Konstitutionsgeschichte der Gattung Mensch,
die in genau dem Maße als angemessen beurteilt werden könnte, in dem sie endet bei der
Ermöglichung ihrer eigenen Erzählbarkeit. Es würde damit ein telos höherer Ordnung
formuliert, das aufgrund seiner Universalität per definitionem unerreichbar wäre und nur als
„regulative Idee“ die Beurteilung faktischer Handlungsvollzüge ermöglichte, und zwar so,
wie sie – in der Formulierung Webers – vom „Idealtypus“ abweichen. Damit würde das
geltungstheoretische Problem allerdings nur verschoben: Die mit dieser Konzeptualisierung
einhergehende Abstraktion von der Entwicklung der Typen selbst verschwände hinter der
Übernahme der in der (Sprach-)Handlungstheorie impliziten normativen Vorentscheidungen.
Der Eindruck, dass damit eine abstraktiv modellierte Beschreibungsform auf Phänomene der
menschlichen Welt einfach äußerlich angewendet werde, wird b) so beruhigt, dass die
Angemessenheit dieser Anwendung an den „Prozess“ gemeinsamer Kontrolle (der
„Verständigung“) delegiert wird; die Geltung dieser Beschreibung ist, wie Habermas sagt, auf
die „Anerkennung“ der die Beschreibung kennzeichnenden Geltungsansprüche angewiesen.
Damit bleibt es aber dabei, dass entweder das Kriterium der Angemessenheit sich in
einem prinzipiell nur vorläufigen Sinn verwenden lässt und damit a limine sinnlos wird, oder
gleichsam extern als „quasi-transzendental“ formuliert wird. Damit ist die Geltung des
Kriteriums vom Prozess der „Verständigung“ logisch unabhängig; dieser ist nur das Ergebnis
des kommunikativen Handelns. Man müsste, noch ohne das berühmte Wort vom „zwanglosen
Zwang des besseren Arguments“ zu bemühen, konzedieren, dass der Zweck des
Verständigungsprozesses selbst nicht anders gefasst werden könnte als in der Herstellung von
Einverständnis. Die Verlagerung des Verständigungshandelns in einen unabschließbaren
Prozess sollte der Intention nach gerade dem Ereignischarakter der Verständigung Rechnung
tragen:

Wenn

das

Einverständnis

nicht

bezweckbar

ist,

dann

lässt

sich

das

Verständigungshandeln auch nicht finalistisch beschreiben, sondern nur als ein Vorgang, ein
Prozess ansprechen. Habermas will nun aber – im Unterschied zur Differenzierung zwischen
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sozialen und nicht-sozialen Handlungen217 – die Differenz strategischen und instrumentalen
Handelns als eine extensionale Unterscheidung formulieren:
„Indem ich strategische und kommunikative Handlungen als Typen bestimme, gehe ich davon
aus, daß sich konkrete Handlungen unter diesen Gesichtspunkten klassifizieren lassen. Ich
möchte mit ‚strategisch’ und ‚kommunikativ’ nicht nur zwei analytische Aspekte bezeichnen,
unter denen sich dieselbe Handlung einmal als die wechselseitige Beeinflussung von
zweckrational handelnden Gegenspielern, und zum anderen als Prozeß der Verständigung
zwischen Angehörigen einer Lebenswelt beschreiben lassen.“ (Habermas 1981, I 387f.)

Damit muss auch das kommunikative Handeln in semantisch selbstwidersprüchlicher Weise
als ein Handeln, als Aktualisierung eines Schemas verstehbar sein; und damit ist es nur
finalistisch beschreibbar, weil an dieser Gestalt die Möglichkeit hängt, das Ge- und
Misslingen und den Erfolg oder Misserfolg der Aktualisierung zu bemessen. Wenn das telos
eines solchen individuellen kommunikativen Handelns nun der „Prozess der Verständigung“
ist, dann bemisst sich die Beurteilung des individuellen Handelns am Gelingen dieses
Prozesses; und wenn schließlich dieser Prozess das Kriterium der Beurteilung von
kommunikativen Handlungen bieten soll, dann muss er selbst am telos realisierter
Verständigung orientiert sein. – Der Zweck der Unterscheidung zweier Handlungstypen
anhand der Unterscheidung zweier Rationalitätstypen sollte helfen, den besonderen Charakter
der Gelingensbedingungen kommunikativer Handlungen von den Gelingensbedingungen
instrumentellen Handelns zu unterscheiden; der Vorschlag bestand darin, beide Arten von
Rationalität als grundsätzlich verschieden zu begreifen, als Arten, die nicht im selben Sinn
Arten von Rationalität sein sollen. Dieser Vorschlag scheitert aus zwei Gründen:
a) Die Unterscheidung beide Rationalitätsarten ist nicht trennscharf. Man sieht das an der
Charakterisierung der Gelingensbedingungen kommunikativen Handelns: Es soll sich
von instrumentellem so unterscheiden, dass sein Gelingen grundsätzlich nicht
prognostizierbar ist, weil es davon abhängt, dass ein anderes, autonomes
Handlungssubjekt so daran mittut, dass das individuelle Handeln erst durch die
Koinzidenz mit anderem individuellen Handeln zu einer echten, interindividuellen
Interaktion wird. Die Folge daraus war, dass sich kommunikatives Handeln nur
uneigentlich – nämlich nur auf den dem Individuum disponiblen Bereich beschränkt –
bezwecken lässt. Das gilt aber für jedes Handeln: Es muss misslingen können, und
diese notwendige Möglichkeit ergibt sich daraus, dass a) der Gegenstand des
217

Diese Unterscheidung wird aspektuell, d. h. intensional an einem Handeln getroffen, indem es von uns (den
habermasianischen Sozialphänomenologen) beschrieben und beurteilt wird: „Eine erfolgsorientierte
Handlung nennen wir instrumentell, wenn wir sie unter dem Aspekt der Befolgung technischer
Handlungsregeln betrachten [...]; strategisch nennen wir eine erfolgsorientierte Handlung, wenn wir sie unter
dem Aspekt der Befolgung von Regeln rationaler Wahl betrachten und den Wirkungsgrad der Einflussnahme
auf die Entscheidung eines rationalen Gegenspielers bewerten“ (Habermas 1981, I 385).
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Handelns – die Sache, an der gehandelt wird – notwendig und unhintergehbar eine
selbstständige Sache und als solche dem Handelnden stets nur bedingt disponibel ist –
ja, es bestimmt sie, dass sie in der handelnd hergestellten Disponibilität nicht
aufgeht218. Damit ist der kategoriale Unterschied zwischen „Dingen“ und „Personen“,
der die Unterscheidung zweier diesen Gegenstandstypen korrespondierender
Rationalitätstypen plausibel machen sollte, hinfällig; er verdankt sich einer
selbstmissverständlich generalisierten, empiristischen Einstellung zur Welt, die ihren
‚idealistischen’ Zug in der Meinung offenbart, diese ‚vorliegende Welt’ gehe
prinzipiell im menschlich Beobachtbaren und Erklärbaren auf. – Das Handeln ist b)
stets ein individuelles, situatives Handeln: Es ist ein Tun unter bestimmten
Umständen. Dieser Aspekt verschwindet in der handlungstheoretischen Beschreibung;
sie sieht in der Generalisierung des Handlungsschemas von solchen Umständen
methodisch ab, und substruiert ihre Beachtung bei der Aktualisierung des Schemas
dem Handlungssubjekt (etwa in der Formulierung, es sei mit „Mittelwahlrationalität“
begabt; darin steckt, dass es die den Umständen entsprechenden Mittel wählen kann).
Bereits Aristoteles aber hatte darauf hingewiesen, dass diese Konzeptualisierung nicht
reicht, weil die situativen Umstände des Handelns prinzipiell nicht abschließend
fassbar sind. Er nennt diesen Aspekt den kaíros, den „rechten Augenblick“, der den
Umstand anzeigt, dass das Handeln immer auch glücken muss; und dieses Glücken ist
kontingent in dem Sinn, dass es dem Handelnden widerfährt. Das Glücken der
Handlung ist ein Widerfahrnis, das sich ereignet und dem Handelnden zustößt; es lässt
sich, wie Aristoteles sagt, „weder unter ein Herstellungswissen (techné) noch unter
eine Vorschrift [fassen], vielmehr müssen die Handelnden selbst jeweils das im
Hinblick auf die Situation (kairos) Angemessene erwägen, wie es sich auch bei der
Medizin und der Navigation verhält“ (Aristoteles NE II 2, 1104a 7ff.). Der kaíros
bezeichnet einen nicht unabhängig vom Vollzug des wirklichen Handelns, und das
heißt nicht generell bestimmbaren ‚Zeitpunkt’219, der nur dem situativ angemessenen,
klugen Überlegen (der phrónesis) zugänglich ist – aber nicht als Gegenstand eines
218
219

Vgl. Hubig 2007, 42.
Diese ‚zeitliche Deutung’ des kaíros ist schon Produkt einer Abstraktion; begriffsgeschichtlich diente er
zuerst zur Anzeige eines i. e. S. außerzeitlichen Geschehens, nämlich des Ereignisses göttlichen Eingriffs in
die menschlichen Geschicke. Wortgeschichtlich scheint der Ausdruck der Sprache der Webkunst zu
entstammen (vgl. Kerkhoff 1973). Michael Theunissen erläutert, freilich mit eigenen philosophischen
Absichten, so: „Der kaíros scheint die gleiche Funktion ausgeübt zu haben, die an Webstühlen des
Manufakturzeitalters das sogenannte Fach besaß, die Öffnung, durch die zwischen gehobenen und
gesenkten Kettfäden der Schussfaden einzuziehen ist. Diese Öffnung ist beim Weben der richtige, für das
Gelingen des Werkes entscheidende Punkt. Der aber ist situativ bestimmt, zureichend verstehbar nur aus der
Situation des Webens. Der richtige ist er als der beim Einfädeln zu treffende“ (Theunissen 2000, 802).
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bloßen Nachdenkens, sondern als ein Nachdenken im Tun (oder als Tun)220: „Die
phrónesis ist auf den kairós, den rechten Augenblick für ein bestimmtes Tun bezogen;
in keinem Buch der Welt aber kann stehen, wann der rechte Augenblick für ein
bestimmtes Tun gekommen ist“ (Luckner 2005, 95), und zwar deshalb, weil das Maß
des ‚Rechten’, an dem sich der Augenblick bemisst, dem individuellen, situativen Tun
nicht vorangeht und logisch von ihm unabhängig ist, sondern sich im Tun als Maß
zeigt und ergibt, genau dann wenn und indem das Tun glückt.221
Das kaíros unterschiedlicher Handlungen mag verschiedene Inhalte betreffen:
Den nahen Flug eines Raubvogels beim Bogenschuss oder den renitenten Habitus
eines Gesprächspartners. Es ist aber im Prinzip bei allen Handlungen das gleiche
Erfordernis artikuliert: Nämlich im Handeln ebenso wie bei der resultativen
Beurteilung eines Gehandelt-Habens zu bedenken, dass das Ergebnis des Tuns auch
im Erfolgsfall in nicht reduzierbarer Weise von mehr abhängt als dem Tun selbst. Nur
eine selbst „technomorph“ argumentierende Handlungstheorie kann auf die Meinung
verfallen, dies sei beim „instrumentellen Handeln“ wegen der Möglichkeit seiner
gleichsam rückwärtigen Abbildung auf formal-exakt formulierbare Kausalverhältnisse
anders. Sie kommt in dieser abstraktiven Auffassung dem deduktiv-nomologischen
Paradigma schon zu nahe, um es noch wirksam kritisieren zu können; die Entdeckung
der Gelingensbedingungen des Sprechhandelns kann ihr dann wie eine prinzipiell
andere Sphäre der Rationalität erscheinen, weil sie in ihrer (ganz wörtlichen
verstandenen) hybris nicht bemerkt, dass sie in der Modellierung des Handelns von
dieser Sphäre selbst (und das, wie Weber argumentiert, mit guten methodischen
Gründen) abgesehen hatte.
b) Die Unterscheidung zweier Rationalitätstypen sollte dazu dienen, die Geltung der
gemeinsamen Beurteilung des Ge- und Misslingens kommunikativen Handelns mit
dem Zweck gelingender, vernünftiger Kooperation und Koordination von den
abstraktiv

gewonnenen

und

ideativ

zugespitzten

Gelingenskriterien

des

„instrumentellen“ Handlungstyps abzukoppeln. Wenn diese Entkopplung tatsächlich
streng durchgeführt wird, dann verlieren die Kriterien zur Beurteilung des
220

Hier deutet sich eine Umdeutung der Rede vom „praktischen Überlegen“ an, die ernst macht mit der
Intention des praktischen Syllogismus, der in einem Tun terminieren soll.

221

Der rechte Augenblick, heißt das, zeigt sich erst ex post; es ist aber selbstverständlich, dass man daraus nicht
schließen darf, er sei folglich im Vollzug des Tuns irrelevant und keiner Aufmerksamkeit würdig. Dass das
nicht so ist, zeigt sich bereits an der alltagssprachlichen Unterscheidung von ‚bedächtigem’ und
‚unachtsamem’ Tun; vgl. Theunissen 2000, 806.
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kommunikativen Handelns aber ihren Sinn: Sie werden an einen stets nur vorläufig
beurteilbaren Verständigungsprozess übertragen, der, wenn er in seinem vorläufigen
Charakter ernst genommen wird, in letzter Instanz richtungslos wäre – oder aber die
formale Orientierung an einem telos gleichsam hinterrücks wieder in die
Konzeptualisierung des kommunikativen Handelns einschmuggelt. Vor die durch die
Architektur des Arguments diktierte Alternative gestellt, Verständigung entweder als
‚reines’, d. h. von menschlichem Handeln logisch unabhängiges und nur beiläufig mit
ihm zusammenfallendes Ereignis zu denken, das im Medium der Sprache gleichsam
ideell vorgeprägt ist, oder sie als ein wenn auch spezielles Produkt menschlichen
Handelns zu konzipieren, entscheidet sich Habermas für die zweite Variante. Sie ist
durch das handlungstheoretische Sprachspiel gleichsam unausweichlich; ihre
Konsequenz ist aber, dass die Insistenz auf der prinzipiellen Verschiedenheit zweier
Rationalitätstypen dann als der theoriestrategische Versuch verstanden werden muss,
den Umstand sei’s zu beruhigen, sei’s zu verdecken, dass das kommunikative Handeln
und der durch es gestiftete „Prozess der Verständigung“ von Habermas der Sache nach
als zweckrational ‚all the way up’ gedacht werden.
In einer bestimmten Hinsicht ließe sich also sagen, dass Habermas’ vehemente
Auseinandersetzung

mit

dem

„Produktionsparadigma“

dem

Umstand

seiner

theoriestrukturellen Verwandtschaft mit diesem Paradigma geschuldet sein könnte. Nimmt
man die skizzierte Auflösung der Habermas’schen Unterscheidung auf, dann könnte man
sinnvoll sagen, dass der Form nach das „kommunikative Handeln“ als gemeinsame Arbeit an
einem Einverständnis angesprochen werden kann – und zwar deshalb, weil die
Charakteristika des ‚Arbeit’ genannten Handlungstyps sich als so allgemein erwiesen haben,
dass in einer bestimmten Hinsicht alle Tätigkeit als Arbeit ansprechbar wird.
Hier ist freilich Vorsicht geboten: In diesem bloßen Jonglieren mit unterschiedlichen
Bezeichnungen ist die ‚Übersetzung’ deshalb möglich, weil wir die von Habermas für den
von ihm so genannten Handlungstyp ‚Arbeit’ als allgemein aufgewiesenen Charakteristika
investiert haben. In dieser Gestalt hätte die Übersetzung zunächst lediglich polemischen
Charakter. Sie weist aber auf einen logisch-grammatischen Wechsel hin, der im
handlungstheoretischen Sprachspiel durch den Vorschlag, die Ausdrücke ‚arbeiten’ und
‚Arbeit’ als Handlungssorten zu verstehen, verstellt ist. Wir verwenden die Ausdrücke nun
höherstufig so, dass sie nicht extensional Gegenstände sortieren oder klassifizieren, sondern
so, dass wir die Art und Weise einer Sache – eines Tuns und Handelns – in bestimmter Weise
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charakterisieren. Diese bestimmte Art und Weise und die Grammatik ihrer Thematisierung
wird uns im Folgenden interessieren.

2. ‚Poiesis’ und ‚Praxis’: Revision einer Leitdifferenz

Die Frage, welche Hinsicht bei der höherstufigen Beurteilung der Art und Weise eines Tuns
als relevant auszuzeichnen ist, ist analog zu der Frage, wie sich die Form eines Tuns
artikulieren und ansprechen lässt. Grammatisch war diese Frage deutlich zu beantworten: Es
sind

die

Bezeichnungen

für

Handlungsweisen,

also

die

aus

der

abstraktiven

Zusammenfassung von Reden der Art ‚X ø-t’ gewonnenen Verbalsubstantive, die in
prädikativem Gebrauch angeben, von welcher Art ein denotiertes ‚Tun’ ist, indem sie
angeben, unter welchen Begriff es fällt. Dabei fiel auf, dass die ‚nicht abschließend
sortierenden’ Tätigkeitsausdrücke diese Art und Weise des Tuns wenigstens nicht in der
Weise angeben, dass aus ihrem kompetenten Gebrauch unmittelbar die Kriterien sichtbar
würden, die entscheiden helfen, ob ein Tun unter diesen Begriff fällt oder nicht. Es war diese
relative logische Höherstufigkeit, die die handlungstheoretische Beschreibung plausibel
machte, unter der ‚Art und Weise’ des Tuns seien Arten oder Sorten zu verstehen, zu denen
resultative Handlungsschemata relativ zu bestimmten Merkmalen sortiert werden können.
Verstehen wir Jürgen Habermas als einen typischen Vertreter dieser methodischen
Einstellung und dieses Vorgehens, dann ist bemerkenswert, dass er selbst diese sortierende
Bestimmung zwar durchhält – er bemerkt aber, dass sein derart reglementierter
Sprachgebrauch sich an bestimmten Ausdrücken und Redeformen bricht dergestalt, dass ihre
Verwendung sich nicht ohne weiteres und kommentarlos in seine eigene Redeform
übernehmen lässt. Die beiden Ausdrücke, an denen diese Irritation am Deutlichsten zutage
tritt, sind ‚Prozess’ und ‚Praxis’. – Wir sahen, dass Habermas die Rede vom ‚Prozess’ dort,
wo sie in Gestalt des unabschließbaren „Verständigungsprozesses“ systematisch zentral ist,
als ein Projekt deutet, und dieses Projekt als eine „Praxis“ anspricht. Wir können die
Verwendung beider Ausdrücke mangels expliziter Erläuterungen im Text so charakterisieren:
a) Der ‚Prozess der Verständigung’ denotiert die unablässige, immer wieder wiederholte
Abfolge der Aktualisierung von kommunikativen Handlungen; wenn vom Prozess die
Rede ist, dann wird auf diesen repetitiven Vorgang selbst geachtet. Als ‚Projekt’
erscheint dieser Prozess dann, wenn man seine Ausrichtung, sein telos in den Blick
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nimmt und so die Kriterien gewinnt, die für die Beurteilung der einzelnen
Aktualisierungen der kommunikativen Handlungen benötigt werden. – Diese
Verwendung zeigt sich deutlich, wenn Habermas beide Ausdrücke in seiner
Beschäftigung mit Marx und dessen Bestimmung der Rede von ‚Arbeit’ verwendet.
Wenn Marx an zentraler Stelle schreibt, die „Arbeit ist zunächst ein Prozeß zwischen
Mensch und Natur, ein Prozeß, worin der Mensch seinen Stoffwechsel mit der Natur
durch seine eigene Tat vermittelt, regelt und kontrolliert“ (Marx 1890, 192), dann liest
Habermas diese Verwendung des Ausdrucks ‚Prozess’ als bloße Abfolge, als ‚Kette’
der Aktualisierung von Handlungsschemata; und er unterstellt, dass auch dieser
Prozess, von dem Marx „zunächst“ und in formbegrifflicher Absicht spricht, als ein
Projekt verstanden werden müsse so, dass er teleologisch gerichtet sei. Insofern
Habermas dieses Gerichtetsein im Rahmen seiner begrifflichen Unterscheidungen
nicht anders auffassen kann denn als Gerichtetsein auf den Zweck eines
instrumentellen Handelns, irritiert es ihn, dass Marx einerseits mit dem Verhältnis von
‚produktiver Tätigkeit’ und ‚Produktionsverhältnissen’ eine Unterscheidung treffe, die
analog verstanden werden könne zur Unterscheidung von „instrumentellem Handeln“
und den institutionellen Rahmen kommunikativer „Interaktion“222, andererseits aber
die unterschiedenen Aspekte „bloß als verschiedene Momente desselben Prozesses“
verstanden wissen wolle (Habermas 1968a, 72). Habermas sieht das als Beweis seiner
These an, dass Marx als Vertreter des „Produktionsparadigmas“ kategorial
verschiedene Sorten von Handlungen auf eine geschichtsphilosophisch gleichsam ‚auf
Kurs gehaltene’ prozessierende Kette von Handlungen nur eines, nämlich des
zweckrationalen Typs reduzieren wolle. Er sieht nicht, dass die Rede vom ‚Prozess’
zunächst höherstufig nur als Angabe eines unpersönlichen ‚Prozessierens’, also eines
noch ganz unbestimmten, abstrakten Vorgangs fungiert. Er kann die Rede vom
‚Prozess’ nicht als formale Bestimmung des Gebrauchs des Worts ‚Arbeit’ verstehen,
weil er in handlungstheoretischer Perspektive auch einen Prozess von Handlungen –
der eigenen Grammatik dieses Sprachspiels folgend – nur resultativ, d. h. als
teleologisch extern orientiertes Projekt, verstehen kann. Wir kommen auf diese
Grammatik der Rede vom „Prozess“ zurück.
b) Notorisch unterbestimmt ist der Gebrauch des Ausdrucks ‚Praxis’. Auch er ist
alltagssprachlich als ein Inbegriff verschiedenster Thematisierungen von Handlungen,
Handlungsweisen und Lebenszusammenhängen geläufig; das verbindende Moment
222

Vgl. Habermas 1968a, 71.
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solcher Verwendungsweisen liegt prima facie in der Anzeige eines irgendwie weiteren
Handlungszusammenhangs. In diesem Sinn verwendet ihn auch Habermas: Eine
Praxis ist ein Handlungszusammenhang, der derart als institutionalisiert verstanden
werden kann, dass die Aktualisierung der zusammengefassten Handlungsweisen
(Schemata) regelmäßig und personeninvariant erfolgen kann223. In dieser Verwendung
kann der Ausdruck auch plural fungieren: Es lassen sich ‚Praxen’ des Schusterns von
denen des Tangotanzens unterscheiden. Alle diese Praxen werden höherstufig
zusammengefasst und artikuliert mit dem generischen Singular ‚die Praxis’. Diese
Verwendung

geht

über

die

deskriptive

Sortierung

relativ

stabiler

Handlungs(schemata)zusammenhänge hinaus und dient dazu, höherstufig die
Gesamtheit des menschlichen Handelns224 anzuzeigen. Es wird dann, in roher
Übersetzung des griechischen prattein, allgemein und abstrakt über das menschliche
Tun und Machen gesprochen, abgesehen von den verschiedenen Arten und Weisen,
die sich diesem Tun prädizieren lassen. Und abermals irritiert Habermas, dass Marx
dieser allgemeinen Rede einerseits folge, und sie andererseits selbst wieder auf den
unter dem Titel ‚Arbeit’ angesprochenen Prozess zurückbezieht. Er urteilt, Marx
berücksichtige doch durchaus eine weite Auffassung von kulturellen Lebensformen,

223

Vgl. dazu terminologisch exakt Hartmann 1996, 80. Habermas übernimmt der Sache nach die Konzeption
von John Rawls, der eine Unterscheidung von zwei Sorten von Regeln vorschlägt: Während die Regeln, die
ein einzelnes Handeln (die Aktualisierung eines Handlungsschemas) regeln, in Einzelfällen auch als
„Daumenregeln“ („rules of thumb“) so verstanden werden dürften, dass sie in Einzelfällen Ausnahmen und
Variationen zuließen (freilich stets in der Gefahr, dass das Handeln misslingen kann), seien Regeln, die ein
interindividuelles Handeln bestimmten, als „Praxisregeln“ allgemein zu verstehen derart, dass sie das
individuelle Tun notwendig als ein allgemeines bestimmten. Das individuelle Handeln, so Rawls, werde
falsch aufgefasst, wenn man frage, wie die allgemeinen „Praxis-Regeln“ auf es angewendet werden können;
es sei richtig verstanden dann, wenn es nicht als individuelles Handeln, sondern als Teilnahme an einer
Praxis (etwa: des Versprechens) aufgefasst werde. Diese Konzeption übergeht das Spannungsverhältnis, dass
zwischen dem individuellen Anfang und der gemeinsamen Verwirklichung interindividuellen Handelns
besteht so, dass das interindividuelle Handeln von vornherein vom individuellen Tun abgekoppelt wird. Ein
Folgeproblem dieser Nivellierung ist indes, wie Rawls selbst sieht, dass solche „Praxisregeln“ dann nicht in
der Form echter, auf einen Einzelfall applizierbarer Regeln formuliert werde dürfen; ihre Geltung und
Wirkung muss demnach (und Rawls ist mit dieser Konsequenz durchaus nicht zufrieden) als irgendwie je
schon vorhanden und internalisiert vorgestellt werden: „It must, of course, be granted that the rules defining
[for example the practice of] promising are not codified, and that one’s conception of what they are
necessarily depend on one’s moral training“ (Rawls 1955, 168).
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In der marxistischen Theorietradition ist freilich häufig von ‚gesellschaftlicher Praxis’, ‚der
gesellschaftlichen Praxis’ oder ‚der Praxis dieser Gesellschaft’ die Rede. Dabei werden Sprachebenen
nivelliert: Die plurale Rede von ‚den Praxen’ (und analog von ‚einer gesellschaftlichen Praxis’) fungiert
deskriptiv, und muss dann den Gegenstandsbereich und die Reichweite der Beschreibungen angeben. Die
Verwendung des generischen Singulars ‚die Praxis’ fungiert nicht deskriptiv, sondern gibt in höherstufiger
Rede das allgemeine Prinzip an, dass es zu erläutern erlaubt, inwiefern die deskriptiv auszeichenbaren
‚Praxen’ im selben Sinn ‚eine Praxis’ sind. Der generische Singular ‚die Praxis’ zeigt die „Totalität“ des Tuns
und Machens an (siehe Lefebvre 1961, 493 und zur Kritik an der Verschleifung der skizzierten Redeebenen
489ff.).
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die keineswegs nur auf das ‚Tun’ und ‚Machen’ der Industriearbeiter eingeschränkt
sei; er
„unterschlägt an Praxis nicht den Zusammenhang symbolisch vermittelter Interaktion und die
Rolle kultureller Überlieferung, aus denen Herrschaft und Ideologie allein zu begreifen sind.
Aber in das philosophische Bezugssystem geht diese Seite der Praxis nicht ein. [...] In seinen
inhaltlichen Analysen begreift Marx die Gattungsgeschichte unter Kategorien der materiellen
Tätigkeit und der kritischen Aufhebung von Ideologien, des instrumentalen Handelns und der
umwälzenden Praxis, der Arbeit und der Reflexion in einem; aber Marx interpretiert, was er
tut, in dem beschränkteren Konzept einer Selbstkonstitution der Gattung allein durch Arbeit“
(Habermas 1968a, 58f.);

und Habermas folgert daraus:
„(1) das Produktionsparadigma grenzt den Begriff der Praxis so ein, daß sich die Frage stellt,
wie sich der paradigmatische Tätigkeitstyp der Arbeit oder der Herstellung von Produkten zur
Gesamtheit der übrigen kulturellen Äußerungsformen sprach- und handlungsfähiger Subjekte
verhält [...]. (2) Das Produktionsparadigma bestimmt den Begriff der Praxis derart in einem
naturalistischen Sinne, daß sich die Frage stellt, ob sich aus dem Stoffwechselprozeß zwischen
Gesellschaft und Natur überhaupt noch normative Gehalte gewinnen lassen [...]. (3) Das
Produktionsparadigma gibt dem Praxisbegriff eine so klare empirische Bedeutung, daß sich
die Frage stellt, ob es mit dem historisch absehbaren Ende der Arbeitsgesellschaft seine
Plausibilität verliert.“ (Habermas 1985a, 99)

Man kann den Vorwurf, das „Produktionsparadigma grenze den Begriff der Praxis
ein“, doppelt auffassen: Er kann sich auf eine vermeintlich unzulässige Beschränkung
des Umfangs oder eine Beschränkung der Intension des Begriffs ‚Praxis’ beziehen.
Wir wollen vermuten, dass Habermas eine intensionale Verkürzung und Reduktion
inkriminiert. Er unterstellt, das „Produktionsparadigma“ erfasse unter dem Titel
‚Praxis’ nur bestimmte Sorten des Handelns; und wir wollen seine Kritik weiter so
zuspitzen, dass damit nicht nur in problematischer Weise ein Teilbereich sämtlichen
Tuns und Machens hervorgehoben werde, sondern überdies ein Bereich, der sachlich
gerade nicht unter den Titel des ‚Machens’, sondern den des ‚Herstellens’ zu sortieren
sei. Das „Produktionsparadigma“ verkürzt den Begriff ‚Praxis’ nicht einfach – es
bezieht ihn auf den falschen Bereich, indem es den „Prozess der Verständigung“ auf
den „Prozess der Arbeit“ zurückführt.225
Beide Urteile – dasjenige über die Verwendung des Ausdrucks ‚Prozess’ wie das über den
Ausdruck ‚Praxis – lassen sich auf eine bestimmte Interpretation einer aristotelischen
225

Habermas hat, in Reaktion auf die Kritik von Axel Honneth (1980), seine Darstellung gegen den Eindruck
abgesichert, er messe dem instrumentellen Handeln (der ‚Arbeit’) auch im Blick auf gesellschaftskritische
Fragen eine im Vergleich zum kommunikativen Handeln geringere Bedeutung bei. Der Preis dafür ist, dass
das Marx’sche Theorieprojekt dann aber nur als soziologisches zur Geltung kommen kann: „Diese
idealtypische, d. h. an sprachpragmatisch eindeutigen Kriterien festgemachte, aber keineswegs nur
analytische Trennung raubt natürlich dem komplexen Begriff der gesellschaftlichen Kooperation, dem, was
Marx ‚Arbeit’ nennt, keineswegs seine Relevanz: was in der sozialen Realität Gewicht hat, muß nicht auch
begrifflich fundamental sein“ (Habermas 1986, 367).
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Leitunterscheidung zurückführen.226 – Wenn wir die Differenzierung zwischen poiesis und
praxis, wie sie Aristoteles in der „Nikomachischen Ethik“ entwickelt, diskutieren, dann mit
Blick auf die Frage, wie eine Lektüre dieser Differenzierung das Verständnis der in
Habermas’ handlungstheoretischem Vorschlag unterbestimmt gebliebenen Aspekte der Rede
von ‚Prozess’ und ‚Praxis’ befördern kann. Beide Aspekte haben sich in seinem Vorschlag
einerseits als zu gewichtig dargestellt, als dass er sie und ihre verschiedenen Funktionen
einfach hätte übersehen können; und sie hatten andererseits in diesen verschiedenen
Funktionen die Anwendung des handlungstheoretischen Sprachspiels irritiert, weil sie sich als
nicht einfachhin assimilierbar erwiesen. Wir finden in ihrem angemessenen Verständnis
zunächst die formal relevanten Hinsichten und Aspekte, die bei einer höherstufigen
Verwendung der Ausdrücke ‚arbeiten’ und ‚Arbeit’ zur Charakterisierung einer Art und Weise
des Tuns wesentlich sind.
Aristoteles unterscheidet mit den Verbalsubstantiven poiesis und praxis Bereiche des
menschlichen Tuns und Handelns, und zwar desjenigen menschlichen Handelns, das – anders
als die wissenschaftliche Betrachtung (episteme) oder allgemeiner das verständige Denken
(nous) – sich so auf Sachen richtet, dass es sie verändert. Am locus classicus für diese
Unterscheidung schreibt er:
„Was anders sein kann, ist teils Gegenstand des Herstellens, teils des Handelns. Herstellen
(poiesis) und Handeln (praxis) sind zweierlei [...]. Sie schließen sich daher auch nicht
wechselseitig ein; weder nämlich ist das Handeln Herstellen, noch ist das Herstellen
Handeln.“ (EN VI 4, 1140a, 1ff.)

Man hat diese Stelle so gelesen, dass in ihr mit dem ‚Herstellen’ und dem ‚Handeln’ zwei
Sorten oder Typen von Handlungsweisen differenziert werden. Das Kriterium der
Differenzierung wäre dann der Unterschied ihrer Zweck-Mittel-Struktur: „Das Ziel der
Herstellung (poiesis) ist von dieser verschieden, das der Handlung (praxis) nicht. Denn das
gute Handeln (eupraxia) selbst ist Ziel“ (EN VI 5, 1140b, 7f.). Poiesis und praxis sollen also
so unterschieden werden, dass das Herstellen sein Ziel – seinen Zweck – gleichsam außer sich
hat, die praxis hingegen selbst ihr Zweck sei, und zwar in der ethisch relevanten Weise, dass
die praxis irgendwie von sich aus auf die eupraxia, das „gute Handeln“ zielt.
Liest man die Unterscheidung des Aristoteles so, dann kann man unschwer die
Unterscheidung von „instrumentellem“ und „kommunikativem“ Handeln, wie wir sie bei
226

Wir kommen auf sie deshalb erst jetzt zurück, weil ihre Rekonstruktion zu früherem Zeitpunkt die
Auseinandersetzung mit Habermas’ Vorschlag, wie die Ausdrücke ‚arbeiten’ und ‚Arbeit’ zu verwenden
seien, so präformiert hätte, dass wir entweder die Angemessenheit seiner Aristoteles-Interpretation würdigen,
oder ihr Ungenügen hätten feststellen können. Beide Alternativen brächten keinen systematischen Ertrag,
sondern nähmen nur zur geläufigen Doxographie Stellung.
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Habermas diskutierten, auf sie abbilden; in beiden Entwürfen, würde man dann sagen, werden
zwei disjunkte Arten der Gattung ‚Handlung’, zwei Sorten von hinsichtlich ihrer ZweckMittel-Strukturierung verschiedenen Handlungsschemata unterschieden. Aristoteles führt die
Unterscheidung von poiesis und praxis über die Kontrastierung ihrer Begriffsumfänge ein:
der Unterschied ist ein Unterschied der Gattung. Man kann diesen Gattungsunterschied
reifizierend so verstehen, dass er einen sachlichen Unterschied des Gegenstandsbereichs
beider Begriffe betrifft. Die aufregende Alternative zu dieser extensionalen Ausdeutung
schlägt vor, die Differenzierung von poiesis und praxis so zu verstehen, dass mit ihr zwei
nicht aufeinander reduzierbare Beschreibungsperspektiven auf ein Tun angesprochen werden.
Theodor Ebert hat diese intensionale Lesart227 so begründet, dass grammatisch analog zur
deutschen Unterscheidung von ‚tun’ und ‚handeln’ die
„Akkusative, mit denen práttein konstruiert werden kann, [...] keine echten Objekte
[bezeichnen], sondern [...] Aspekte oder Eigenschaften eines Tuns; sie haben gewöhnlich
adverbialen Sinn und werden bei einer Substantivierung zu adjektivischen Attributen. Sofern
praxis überhaupt mit dem Genitiv verknüpft wird, handelt es sich normalerweise um einen
subjektiven Genitiv.“ (Ebert 1976, 25)

Man müsse, sagt Ebert, also bei der Lektüre der aristotelischen Texte darauf achten, dass die
poiesis-praxis-Unterscheidung unterschiedlich auszudeuten ist, je nachdem, ob es sich bei
dem als verschieden denotierten jeweils um einzelne poiesei oder praxiai handelt (also, in
missverständlicher Modernisierung, um tokens oder Einzel-‚Ereignisse’ der allgemeinen
Form des Tuns), oder um poiesis und praxis überhaupt. Die aristotelische These wäre dann
entweder so zu verstehen:
a) „Das Ziel einer Poiesis ist von der jeweiligen Poiesis unterschieden“ und das „Ziel einer
Praxis ist von der jeweiligen Praxis nicht unterschieden“ – oder aber so:
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Diese „intensionale“ Lesart wurde vielfach aufgenommen und fortentwickelt; wir nennen als Vorbilder
unserer Deutung exemplarisch Hubig 1978, 1985 und 2006; Luckner 2005; Popp 2007. – Heidrun Hesse
widerspricht dieser Lesart entschieden: „Man kann die Begriffe Zweck und Mittel als
Reflexionsbestimmungen auffassen, nicht aber die Begriffe Poiesis und Praxis, die für unterschiedliche
Formen tätiger Zweckrealisierungen stehen. [...] Poiesis und Praxis [...] sind gar nicht als
Reflexionsbestimmungen konzipiert, sondern als Tätigkeiten mit unterschiedlichen Formen der ZweckOrientierung bzw. der Zweck-Mittel-Vermittlung. Was unter Poiesis zu verstehen ist, läßt sich daher
bestimmen, ohne auf den Begriff der Praxis zu rekurrieren, und dasselbe gilt umgekehrt für die Praxis“
(Hesse 1999, 46 Anm.), und sie fährt fort: „Poiesis und Praxis sind als reine Extreme der Skala menschlicher
Handlungen vielmehr ihrem Eidos nach zu unterscheiden. Es gibt daher poietische Tätigkeiten, die
prinzipiell keinen praktischen Charakter annehmen können, weil sie immer bloß auf die Herstellung eines
ihnen äußerlichen Telos ausgerichtet sind, und es gibt vor allem auch praktische Tätigkeiten, die keinen
poietischen Aspekt aufweisen, weil sie zu überhaupt nichts anderem gut sein können“ (Hesse 1999, 48f.;
Hervorh. JM). Dass poiesis und praxis hinsichtlich ihres eîdos unterschieden werden, muss aber – wenn man
nicht eine komplizierte und ebenso voraussetzungs- wie folgenreiche Ontologie investieren möchte – so
verstanden werden, dass sie hinsichtlich ihres Wesens, ihrer Form unterschieden sind; und insofern Form und
sprachlicher Ausdruck im aristotelischen Verstand nicht zu trennen sind, erweist sich Hesses Unterscheidung
„reiner Extreme menschlicher Handlungen“ eher als die idealtypische Voraussetzung ihrer Lektüre denn als
ihr Ergebnis.
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b) „Das Ziel einer Poiesis ist von Poiesis unterschieden (= ist niemals eine Poiesis)“ und,
analog, das „Ziel einer Praxis ist von Praxis nicht unterschieden (= ist immer eine
Praxis)“ (Ebert 1976, 14; Hervorh. JM).228
Im ersten Fall wäre die aristotelische Unterscheidung eine Behauptung über die ZweckMittel-Struktur individueller Handlungsweisen oder -schemata, die sich in zwei Klassen
sortieren ließen. Im zweiten Fall hingegen wäre sie eine Differenzierung an der Weise, in der
über ein Tun gesprochen werden kann. „Ein und dasselbe Wirken eines Menschen“, so
reformuliert Anselm Müller, „läßt sich in den zentralen Fällen spezifisch menschlichen Tuns
in unterschiedlichen Beschreibungen einerseits als Endbestimmung und andererseits als
Mittel im Hinblick auf diese Endbestimmungen bezeichnen“ (Müller 1982, 218).229 Es
werden in solchen „Beschreibungen“ Aspekte an Redeweisen herausgestellt, die das Tun in
unterschiedlicher Weise charakterisieren; und man muss dann den Hinweis des Aristoteles
darauf, dass poiesis und praxis von unterschiedlicher Gattung seien, so verstehen, dass beide
Perspektiven oder Redeformen nicht nur nicht aufeinander reduzierbar, sondern auch nicht
durcheinander ersetzbar sind. Beide Perspektiven artikulieren einen wesentlichen Aspekt des
Tuns, und zwar in der folgenden Weise:
a) Wird ein Tun beurteilt unter dem Aspekt der poiesis, also so, dass sein Ziel „keine
poiesis ist“, dann wird es resultativ betrachtet: Es kommt in den Blick an Reden über
ein ‚ø-getan-Haben’. Das Tun wird als Tat betrachtet. Indem es auf diese Weise
betrachtet wird, wird es über die Umformung konkreter Sätze, die ein Tun ausdrücken
oder beschreiben, schematisch generalisiert und kann im instrumentell-syllogistischen
Folgern in Zweck- und Mittelstellung auftauchen. Das Tun als Tat wird dann
notwendig als ein Handeln beschrieben: Also als das Aktualisieren einer regelartigen,
generisch

schematisierten

Handlungsanweisung;

und

es

kann

Thema

des

Herstellungswissens (techné) werden, also einer Beschreibung, die am Resultat des
Tuns die Güte seiner Ausführung beurteilt230.

228

Ebert schlägt (1976, 24) angesichts der Gebrauchsunterschiede von ‚machen’ und prattein vor, einen
„engen“ von einem „weiten“ Sinn zu unterscheiden, wobei im „weiten“ Gebrauch die Akkusativobjekte des
Hilfsverbs ‚machen’ „ganz allgemein Resultate menschlichen Handelns“ bezeichnen (Ebert 1976, 24), und
der enge Sinn ein sozusagen ‚handgreifliches’ (oder ‚materielles’) Herstellen i. e. S. bezeichne. Diese
Unterscheidungsmöglichkeit, argumentiert Ebert, gehe beim Verbalsubstantiv poiesis sprachlich dadurch
verloren, dass sich die prädikativen Attribute des so bezeichneten Tuns nicht mehr mit ausdrücken ließen.
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Vgl. ebs. Müller 1982, 221.
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Vgl. Aristoteles, EN VI 4, 1140a 20ff.
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Aristoteles macht die Eigenart dieser perspektivischen Redeweise deutlich,
indem er sie als einen Sonderfall der Rede über die kinesis231, der als endliche
Veränderung verstandenen Bewegung, erläutert. Das Problem der Thematisierung von
Bewegungen sei, so Aristoteles, dass der Ausdruck ‚Bewegung’ in zwei
Gebrauchsweisen auftrete: Einmal in perfektiven Sätzen der Art ‚X hat sich so-und-so
bewegt’, und einmal in imperfektiven Sätzen der Art ‚X bewegt sich so-und-so’. Im
ersten Fall, so Aristoteles, werde die Bewegung als Ganze resultativ angesprochen,
und zwar so, dass Auskunft erteilt wird über das Verhältnis von (Anfangs-,
Durchgangs- und End-) Zuständen. Die Veränderung kann dann differentiell
artikuliert werden. Im zweiten Fall komme das Sich-Bewegen, sein Ablauf oder
Vollzug in den Blick. Dabei werde der Aspekt der Veränderung aber gleichsam
unsichtbar, weil das Augenmerk auf dem Sich-Bewegenden selbst liegt, das in der
Bewegung sich selbst gleich und unverändert bleibt. Was für eine Bewegung eine
betrachtete Bewegung ist, lasse sich deshalb eigentlich erst nach ihrem Abschluss
sicher sagen; die Form einer Bewegung sei durch ihren Anfang und ihre Ende
bestimmt. Das Ziel, der Abschluss (peras) der Bewegung, ist – im strengen Sinn – ihr
‚Weswegen’. Erst wenn sie abgeschlossen ist, ist sie auch vollendet (teleia) – und das
bedeutet: Erst dann wird sie gewesen sein (denn sie ist dann, als Vollendete, im
strengen Sinn nicht mehr), was sie, während sie sich vollzieht, bereits ist.232 –
Dieselbe rätselhafte Struktur weist auch das menschliche Tun auf: Das Tun ist, was es
ist, genau dann, wenn es vollendet ist.
Die Redeform der poiesis (und analog diejenige der vollendeten kinesis)
behandelt das Tun als Tat: Sie betrachtet es in perfektiven Reden. Damit ist nicht
gemeint, dass es das Tun notwendig als ein Vergangenes beschreibt; die Perspektive
ist nicht (notwendig) durch das Perfekttempus charakterisiert, sondern dadurch, dass
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Diese Verbindung untersucht Ludger Jansen. Auch er identifiziert einen Doppelsinn in der Verwendung des
Ausdrucks ‚praxis’: Einmal einen weiten, nach dem alle Handlungen praxeis sind; er ist „[w]ahrscheinlich
der Alltagssprache entnommen, denn die beiden verwandten Worte praxis und pragma scheinen als
Allgemeinbegriffe für nahezu alle Verben stehen zu können“ (Jansen 2002, 121). Sodann verwende
Aristoteles den Begriff in einem engen Sinn, und zwar als Gegenbegriff zu poiesis (in der „Nikomachischen
Ethik“) und kinesis (in der „Metaphysik“). Das Kriterium der Unterscheidung ist jeweils ein grammatisches,
das an der Verwendungsweise von Tätigkeitsausdrücken und -sätzen festgestellt wird: Die praxis hat ihr telos
in sich; das gilt weder für die poiesis noch für die kinêsis; ihr Verhältnis bestimmt Jansen so: „Der
Unterschied zwischen beiden Paaren liegt im Bereich ihrer Anwendbarkeit: Die praxeis und die poieseis
bilden Teilmengen der energeiai bzw. der kinêseis, nämlich diejenigen Teilmengen, die menschliche
Handlungen ausmachen“ (Jansen 2002, 121f.).
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Vgl. Met. IX 6, 1948b 20f.
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sie den Verbalaspekt (die Aktionsart) perfektiv ausdrückt. Für Reden mit perfektivem
Verbalaspekt ist charakteristisch, dass in ihnen
„the whole of the situation is presented as a single unanalysable whole, with beginning,
middle, and end rolled into one; no attempt is made to divide this situation up into the various
individual phases that make up the action [. ... They] indeed denote a complete situation, with
beginning, middle, and end. [...] [T]he use of perfective puts no more emphasis, necessarily,
on the end of a situation than on any other part of the situation, rather all parts of the situation
are presented as a single whole.“ (Comrie 1976, 3 u. 18)

Aristoteles gibt, um diese Perspektive von derjenigen der praxis zu unterscheiden,
einen sprachlichen Test an, der die Angemessenheit von Beschreibungen eines Tuns
durch die Transposition in einen anderen Verbalaspekt überprüft, den sog. „PerfektTest“233.
Dieser Test ist schwer zu verstehen, weil er sich an Verben orientiert, die ihrer
gebräuchlichen Aktionsart nach atelisch sind (wie ‚sehen’, ‚denken’, ‚leben’ und
‚arbeiten’)234. Das legt nahe, dass damit abermals, nämlich anhand der sie
artikulierenden Verben, Tätigkeiten sortiert werden sollen. Diese atelisch gebrauchten
Verben bezeichnen aber (das sahen wir an der Grammatik von ‚Tun’ und ‚arbeiten’)
gerade

keine

individuellen

Tätigkeiten,

also

keine

einzelnen,

finalen

Handlungsschemata. Sie zeigen höherstufig eine Art und Weise des Handelns an. Im
selben Sinn argumentiert Aristoteles; er möchte an den Beispielen die Funktion eines
233

Vgl. Jansen 2002, 119. – Es ist unstrittig, dass die Aktionsarten bzw. Verbalaspekte etwas mit zeitlichen
Verhältnissen zu tun haben; deshalb lässt sich der perfektive Verbalaspekt auch durch die Verwendung des
Perfekttempus ausdrücken (vgl. Comrie 1975, 6). Harald Weinrich hat das – allerdings unter vehementer
Ablehnung der grammatischen Kategorie der Aktionsart – in seiner klassischen Studie über „Besprochene
und erzählte Welt“ vorgeführt: Erzählungen im Imperfekt (dem ‚epischen Präteritum’) seien, qua Erzählform
(für die Weinrich indes, bezeichnenderweise, nur Erzähltexte bespricht, die dem klassischen realistischen
Roman nahe stehen), perfektiv, indem sie in der Form der Erzählperspektive das Geschehen in allen seinen
‚Phasen’ als eine Ganzheit repräsentieren; die Hintergründe der Erzählung, ihre „Welt“, werde selbst nicht
erzählt, sondern im Perfekttempus besprochen: „Vergangenheit“, so Weinrich, erscheint im Perfekt „als
imperfectum“ (Weinrich 1971, 83). Der Unterschied zwischen der Tempusform des Satzes und der
Aktionsart des Verbs besteht darin, dass der Tempus ein besprochenes Ereignis (in gleichsam deiktischer
Weise) in einem modellierten Zeitrahmen oder -raum lokalisiert, wohingegen der Verbalaspekt „the internal
temporal consistency of the one situation [ausdrücke]; one could state the difference between situationinternal time (aspect) and situation-external time (tense)“ (Comrie 1975, 5).
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Es ist wichtig zu bemerken, dass die Unterscheidung von ‚telisch’ und ‚atelisch’ sich nicht auf einzelne
Verben bezieht, sondern auf einen Gebrauch, der eine verbale Charakterisierung der Situationen realisiert,
auf die Bezug genommen wird (vgl. Comrie 1976, 44). Dasselbe gilt für die Unterteilung von stative und
non-stative verbs: Sie charakterisieren das Verhältnis, die Einstellung des Sprechenden zur besprochenen
Situation, und zwar so, dass sie sie einmal als einen stativen Sachverhalt, und einmal als das In-einemVollzug-Begriffensein repräsentieren. In den sog. ‚natürlichen Sprachen’ finden sich freilich Verben, in
denen diese Unterscheidung grammatikalisiert auftritt. Im Englischen sind das Verben, die im present
progressive erscheinen können und solche, bei denen das nicht zugelassen ist. Das ändert aber nichts daran,
dass ‚stative’ eine grammatische Kategorie ist – sie lässt sich nicht so auflösen, dass unter Absehung von den
möglichen Reden, in denen die Ausdrücke fungieren, behauptet wird, mit ihnen würde stets ein Zustand
zugeschrieben (dann würde eine empirische linguistische Beschreibung logisch-kategorial missverstanden).
Vgl. hierzu Comrie 1976, 35 und, im Versuch, gleichwohl eine logisch-ontologische Typologie von Verben
aufzustellen, Kenny 1963, 123.

184

allgemeinen Testes demonstrieren, der es erlaubt, nicht Tätigkeiten zu sortieren,
sondern zwischen Perspektiven auf Tun und Tätigkeiten zu unterscheiden. – Der
Perfekt-Test besagt: Wenn der präsentische Ausdruck eines Tuns salva veritate ins
Perfekt übertragen werden kann, dann wird dieses Tun in der Redeform mit dem Titel
praxis als eine energeia behandelt; wo das nicht gilt, ist das Tun im Redemodus der
poiesis als Tat, bzw. allgemeiner, als kinêsis zu reflektieren: „So kann man wohl
sagen: er sieht und hat zugleich gesehen, er überlegt und hat zugleich überlegt“; aber
„einer kann nicht zugleich gehen und gegangen sein, oder bauen und gebaut haben,
oder werden und geworden sein“ (Aristoteles Met. IX 6, 1048b 23ff.). Wer baut, hat
noch nicht (fertig) gebaut; und es ist wenigstens problematisch, ob er, wenn er etwa
nach zwei Spatenstichen aufhört, gebaut haben wird. Und umgekehrt: Thematisiert im
Redemodus der poiesis gilt, dass, wer gebaut hat (damit fertig ist), nun nicht mehr
baut. Am Beispiel des Bauens wird deutlich, dass die Beurteilung eines Handelns nur
in diesem Modus überhaupt möglich ist: Ob einer, der mit dem Spaten hantiert, dabei
ist, zu bauen, ist – streng genommen – eine offene Frage. Sie lässt sich zwar mit Blick
auf die bekannte techné des Bauens prognostisch und vorbehaltlich beantworten;
dieser Vorbehalt aber besagt, dass die abschließende Bewertung erst am vollendeten
Tun vollzogen werden kann: Erst dann wird, analog zur Bewegung, das Tun dasjenige
gewesen sein, das es – wie man dann rückblickend sagen kann – gleichsam auf dem
Weg zu seiner Vollendung schon war.
b) Nun „scheint“ es, wie Aristoteles augenzwinkernd formuliert, „aber so, dass die
Bewegung nicht zu jedem Zeitpunkt fertig ist, sondern dass die meisten Bewegungen
unfertig sind“ (Aristoteles EN X 4, 1174b, 3ff.). Das besagt: Die „meisten
Bewegungen“ sind soz. noch dabei, sich zu ereignen – der philosophisch dringendere
Bereich ist nicht der derjenigen Sachen, die sich bewegt haben, sondern derjenigen,
die dabei sind, sich zu bewegen. Diese Dimension wird allgemein in der Redeform der
energeia, der wirklichen Tätigkeit angesprochen, und – im spezielleren Bereich der
menschlichen Handlungen – in der Redeform der praxis: Sie bespricht den Vollzug
des Tuns selbst. Diese Perspektive ist die schwierigere; denn wie die Bewegung, die
zugleich schon ist und doch erst (gewesen) sein wird, wenn sie vollendet ist, ist das
Tun im Vollzug (in seinem Getan-Werden) bereits dieses bestimmte Tun; und es ist
dieses bestimmte Tun zugleich nur im Hinblick auf sein noch nicht wirkliches,
sondern zunächst nur mögliches Ende. – Diese Spannung ergibt sich sprachlogisch:
Die Identifikation des Vollzugs, die Beurteilung eines Tuns in der prädikativen Form
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‚dieses ø-en ist ein ∂-en’ spricht das Tun in doppelter Weise an: Sie prädiziert dem
Tun (dem wirklichen Vollzug) eine Tat, also eine resultative, schematisierte Form.
Diese kategoriale Nivellierung ist unvermeidlich; es ist das „artikulatorische
Grundproblem der Philosophie [...], dass sie in ihrer Reflexion ohne die Rede über
Formen nicht auskommt, dass aber Formen, wenn sie vergegenständlicht oder
identifiziert sind, keine reinen Vollzugsformen mehr sind“ (Stekeler-Weithofer 2005a,
27). „Reine Vollzugsformen“ sind mithin ein Gedankenunding. Der Vollzug selbst, so
können wir Aristoteles verstehen, ist seiner sprachlichen und gedanklichen
‚Repräsentation’ unmittelbar; er ist nur im Rückschluss als das identifizierbar, was die
resultative Formbeschreibung ermöglicht hat. – Aristoteles sieht aber, dass wir
durchaus das wirkliche Tun (energeia) gleichsam direkt ausdrücken und artikulieren
können. Das Mittel dazu ist, wo möglich, einerseits der atelische Gebrauch der
Tätigkeitsausdrücke. Sie beziehen sich ihrer grammatischen Form nach stets auf den
Vollzug selbst, nicht auf eine herausgegriffene, isolierte ‚Phase’. Das zeigt der
„Perfekt-Test“: Wer sieht, hat auch gesehen; wer denkt, hat gedacht. Bei anderen
Verben wird diese Fokussierung auf den Vollzug durch die imperfektive, und näher
die progressive Aktionsart ausgedrückt235, die die „explicit reference to the internal
temporal structure of a situation“ erlaube, thus „viewing a situation from within“
(Comrie 1976, 24). Die verschiedenen Aktionsarten sind nicht in jeder sog.
‚natürlichen Sprache’ grammatikalisiert; in jeder aber gibt es funktionale Äquivalente,
mithin logisch-grammatische Strukturen, die die Funktion grammatikalisierter
Verbalaspekte sinnäquivalent ausdrücken. So kann im Englischen der progressive
Aspekt in einer eigenen tense-form ausgedrückt werden: ‚Jack was smoking when the
lights went out’; im Deutschen muss, weil das einfache Präsens stets eine habituelle
Deutung nahelegt, eine periphrastische Umschreibung gewählt werden236: ‚Jan war
dabei zu rauchen’, ‚war im Rauchen begriffen’.
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Alexandra Popp erläutert, das Tun werde als praxis „durativ“ behandelt (Popp 2007, 40). Das ist zumindest
missverständlich: Der durative Verbalaspekt drückt einen Verlauf mit Blick auf seine zeitliche
Ausgedehntheit aus. Er ist damit a) gerade nicht auf Tätigkeiten beschränkt, sondern taucht am häufigsten in
state predications auf, die das unveränderte Bestehen eines Sachverhalts ausdrücken (‚Das Warten dauert
an’); b) lässt sich der durative Aspekt in vielfältiger Weise ausdifferenzieren. Der perdurative Aspekt etwa
verweist gerade auf die Abgeschlossenheit des Andauerns (‚durchschlafen’) und konterkariert die eigentlich
gemeinte, progressive Thematisierung des nicht nur passiv andauernden, sondern aktiven Vollzugs.
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Ein beliebtes Beispiel sind die Sätze ‚Er las das Buch’ (perfektiv) und ‚Er las im Buch’ (imperfektiv) bzw.,
unter Nutzung des Perfekttempus, ‚Er hat das Buch gelesen’ (perfektisch) und ‚Er hat im Buch gelesen’
(imperfektisch).
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Die Redeform der praxis ist dadurch gekennzeichnet, dass sie ein Tun
imperfektiv, und genauer: progressiv, also in seinem Vollzug im Sinn des
Vollzogenwerdens thematisiert. Die energeia, das wirkliche Tun, kommt in dieser
Redeform als unendlich in den Blick. Das heißt nicht, dass damit de re behauptet sein
muss, es gebe ‚unendliche Tätigkeiten’. Es heißt, dass der Vollzug selbst für sich
betrachtet nicht auf sein Ende verweist: Eine energeia kann ein telos haben, aber –
grammatisch – kein peras. Das ist eine Aussage über die Tätigkeit, die sich einem
Merkmal der Redeform verdankt, in der sie thematisiert werden kann: Wird sie
progressiv thematisiert, dann kann das peras, der Abschluss, nicht ausgesagt werden;
dafür müssten wir in die resultative perfektive oder perfektische Rede wechseln. In der
progressiven Redeform ist der Vollzug selbst das Ziel; das zeigt der „Perfekttest“: wer
dabei ist zu rauchen, war schon dabei zu rauchen – auch wenn er noch nicht geraucht
(oder, wie man umgangssprachlich sagen kann, ‚aufgeraucht’) hat; wer im Singen
begriffen ist, war schon dabei zu singen; und wer dabei ist, zu bauen, war schon dabei,
zu bauen. Und auch wenn sich erst mit der Möglichkeit des Wechsels in die Redeform
der poiesis ergibt, ob er auch endlich, also gemessen am resultativ feststellbaren
(metaphorischen) ‚Werk’ (ergon237) der energeia, gleichsam tatsächlich ‚im Bauen
begriffen’ gewesen sein wird: Für den Moment, in der Situation, in der sich sinnvoll
sagen lässt, er sei ‚im Bauen begriffen’, gilt, dass das unbeschadet der Möglichkeit
einer nachträglichen Korrektur wahr gewesen sein wird. „[W]as im Jetzt geschieht, ist
ein Ganzes“ (Aristoteles EN X 3, 1174b 7): Der Vollzug geht seiner nachträglichen,
resultativen Beschreibung logisch und ontologisch voraus; und auch wenn die
resultative Beschreibung dem Vollzug seine sprachliche Form gibt, also angibt, ‚Was
für eine Sache (was für ein Handeln)’ dieser Vollzug ist, geht der Vollzug in seiner
Beschreibung doch nicht auf. Wer dabei ist, seine Dissertation zu vollenden, wird,
auch wenn er einst früh morgens das Handtuch wirft, doch dabei gewesen sein, seine
Dissertation zu vollenden – selbst wenn sie unvollendet bleibt.
Man kann durchaus von ‚einer praxis des ‚ø-ens’ sprechen, und ebenso eine Handlungsweise
als poiesis bezeichnen. Man drückt damit aus, dass Aspekte eines Tuns in unterschiedlichen
Redeformen – und damit nicht nur Aspekte eines Tuns, sondern notwendig mögliche
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Jansen übersetzt den Ausdruck ‚ergon’ schärfer: ergon bezeichne „die dem jeweiligen Ding eigentümliche
Tätigkeit [...]. Energeia heißt also soviel wie: im ergon begriffen sein“ (Jansen 2002, 97f.). Diese Deutung
kommt unserer zwar entgegen; sie nivelliert aber die Doppelverwendung des Ausdrucks, indem sie den
energeia-Charakter vor der resultativen Perspektive privilegiert, in der das Werk (ergon) als realisierter
Zweck auftaucht; vgl. etwa Aristoteles Met. IX 8, 1050a, 22f.
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Hinsichten auf die Rede von Tun und Tätigkeit – thematisiert werden. Wir können unsere
präliminarischen grammatischen Betrachtungen238 mit Aristoteles also präzisieren:
Ein Tun kann doppelt in den Blick genommen werden: Erstens hinsichtlich seiner
abgeschlossenen Gestalt. Der Ausdruck ‚Tun’ zeigt dann die abstraktive Behandlung in
perfektiven Sätzen der Art ‚X hat ge-ø-t‘ an; von dieser abstraktiven Betrachtung kann
übergegangen werden zur schematisierenden und ideativen Umformulierung, die im
Rückbezug auf Besprechungen des Tuns in perfektischen (oder, wo syntaktisch möglich,
perfektiven) Sätzen der genannten Art die Frage beantworten können, was es (im
Allgemeinen und üblicherweise) heißt, ‚ø zu tun’. Diese Verbalsubstantive als Titel für
Tätigkeitsweisen tauchen zweitens in der Perspektive auf, die in imperfektiven und
progressiven Reden den Vollzug des Tuns selbst thematisiert. Das Verhältnis beider
Redeformen ist formal so beschaffen, dass sie aufeinander verweisen: Der Blick auf den
Vollzug des Tuns identifiziert das Tun unter Rückgriff auf die in resultativer Perspektive
gewonnene Form. Er kann das aber nur, wenn und insofern das identifizierte Tun nicht nur im
Tun, sondern auch als Tat unter diese Form fällt. Der Sache nach ist das Tun im Vollzug
bereits eben dieses bestimmte Tun; es ist die Möglichkeit dessen, dass es als es selbst
benannt, d. h. prädikativ unter seine Form gebracht werden kann. Dass umgekehrt erst der
gelingende, d. h. als angemessen beurteilte Rückgriff auf diese allgemeine Tätigkeitsweise
(oder -form) das Tun im Vollzug gleichsam zu dem machen wird, was es schon war, ist kein
„Paradox“239. Es charakterisiert die Form des Handelns im Allgemeinen, dass es auch
misslingen und folglich auf seine Güte beurteilt werden können muss: Das Handeln betrifft
„immer das Einzelne“ (EN III 1, 1110b, 7), das sub specie einer theoretischen oder
technischen – also in unterschiedlicher Weise generalisierenden – Perspektive kategorial
verschwinden muss. Deshalb wird das Handeln selbst von Aristoteles auch nicht einer techné
unterstellt, sondern der phronesis, der „Klugheit“: „Denn sie ist handlungsbezogen, und das
Handeln betrifft das Einzelne“ (EN VI 8, 1141b, 15f.); sie bezieht sich „auf das Letzte
(eschaton); was Gegenstand des Handelns ist, ist ja von dieser Art [...], von dem es keine
Wissenschaft, sondern nur Wahrnehmung (aisthesis) gibt“ (EN VI 9, 1142a, 25ff.). Die
aristotelische Handlungstheorie macht damit auf eine kategoriale Differenz aufmerksam, die
in modernen handlungstheoretischen Entwürfen mitunter verloren zu gehen droht: Sie weist
darauf hin, dass die attributive Bestimmung ‚praktisches Denken’ doppelt verstanden werden
muss.
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Vgl. oben, Kap. 1,3.

239

Siehe Müller 1982, 217f.
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a) Das Attribut ‚praktisch’ verweist erstens auf den Gegenstandsbereich dieses
Nachdenkens – die praktischen Angelegenheiten, und das heißt: das Handeln. Hier
modelliert Aristoteles eine Art, das Handeln zu verstehen, die sich zunächst240 ohne
weiteres als eine Variante der oben skizzierten ‚belief-desire’-Beschreibung verstehen
lässt: Er unterscheidet den ‚Wunsch’ als bloßes, unspezifisch auf ein Ziel bezogenes
Begehren vom Vorsatz (prohairesis), der sowohl die möglichen Mittel zur
Realisierung des Zwecks bedenkt241, als auch dem Wunsch Bestimmtheit gibt, indem
er ihn auf den dem Handeln disponiblen Bereich festlegt242.
b) Aristoteles weist aber darauf hin, dass der Vollzug des Handelns selbst keineswegs
durch den Willen (und seine, schwer fassbare, zeitliche Kontinuität über den Verlauf
des Handelns hinweg243) determiniert sei. Er nennt Situationen, in denen es geboten
sei, gemessen am ersten, gleichsam ‚ursprünglichen’ Willen ihm widersprechend zu
handeln. So gelte, dass, wer im Sturm Waren über Bord wirft, den Verlust der Waren
nicht sinnvoll bezwecken könne und also in dieser Hinsicht ungewollt handele;
gemessen am Zweck der Rettung des Schiffes handelt er aber willentlich und durchaus
angemessen. „Solche Handlungen sind also gemischt, gleichen aber mehr den
gewollten. Denn man wählt sie in der Handlungssituation, und das Ziel einer
Handlung richtet sich nach der Situation (kairos)“ (EN III 1, 1110a, 12f.).
Das Beispiel zeigt, wie das Attribut ‚praktisch’ im Ausdruck ‚praktisches
Denken’ nicht nur zur Auszeichnung eines Gegenstandsbereichs, sondern auch zur
Auszeichnung einer besonderen Art und Weise des Nachdenkens dient – eines
Nachdenkens, das praktisch ist so, dass es nicht über das Handeln nachdenkt, sondern
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Vgl. die überzeugende Darlegung dieses Vorbehalts bei Luckner 2005, 83.
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„Denn ein Vorsatz bezieht sich nicht auf Unmögliches, und wenn jemand sagen würde, dass er sich
Unmögliches vornimmt, würde man ihn für dumm halten. [...] Der Wunsch bezieht sich mehr auf das Ziel
(telos), der Vorsatz mehr auf das, was zum Ziel führt (ta pros to telos). [...] Überhaupt also scheint der
Vorsatz das zum Gegenstand zu haben, was in unserer Macht steht“ (EN III 4, 1111b, 20ff.).
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„Möglich ist, was durch uns geschehen kann“ (EN III 5, 1112b, 27); das, was nicht anders sein kann, ist
dagegen Gegenstand der Wissenschaft (vgl. EN VI 3, 1139b, 21f.).
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Das Problem, diese Kontinuität irgendwie exakt zu fassen, führt G. H. von Wright schließlich zur Aufgabe
seines (frühen) Programms, den instrumentellen Syllogismus durch Beigabe von Prämissen über
Randbedingungen zu einem formallogisch regelrechten Schema umzugestalten: Er bemerkt, dass die (stative)
Rede vom ‚Haben einer Intention’ problematisch wird, wenn die Frage auftaucht, wie weit der ursprüngliche
Entwurf des Handelns sozusagen trägt. Aus der Einsicht, dass sich die Geltung einer Intentionszuschreibung
nur für den Moment der Zuschreibung selbst beanspruchen lässt, folgert er zu Recht, dass der instrumentelle
Syllogismus als deduktives Schema seinen Zweck prinzipiell verfehlen muss: „The ‚now’ of which we are
here speaking covers what may be called the specious present of the performance of an action. [...] So in any
use of the argument there is a time gap involved between premises and conclusion and with this gap there is
also a rift in the logical connexion between the intention and epistemic attitude on the one hand and the
action on the other hand“ (von Wright 1972, 50).
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gleichsam im Handeln abwägt. Es bezieht die Situation des Handelns nicht einfach (in
Gestalt möglichst hinreichender Beschreibungen) in die ‚Planung’ mit ein, sondern
reagiert auf die Situation in einer dem Augenblick, der ‚Gunst der Stunde’ (dem
kairos) angemessenen Weise. Die phronesis zeigt genau diese Form des Denkens
an244; sie bedenkt die von der prohairesis geleistete Zweck-Mittel-Zuordnung im
Vollzug des Handelns mit Blick auf ihre situative Angemessenheit.
Das

„kluge

Bedenken“

realisiert

das,

was

in

der

Unterscheidung

der

beiden

Thematisierungsformen eines Tuns – poiesis und praxis – scheinbar ausgeschlossen bleiben
musste: Es beurteilt das Gelingen eines Vollzugs in diesem Vollzug selbst. Das ist, wenn die
gegebene Bestimmung des Verhältnisses beider Perspektiven plausibel ist, eine rätselhafte
Konzeption: Denn das Urteil über das Ge- oder Misslingen eines Vollzuges sollte doch seine
Abgeschlossenheit voraussetzen, insofern sie nur an einer perfektiven, resultativen
Beschreibung ansetzen kann; diese Bedingung war begründet dadurch, dass in der praxisPerspektive das telos des Vollzugs je er selbst sein muss. – Nun kann eine energeia zwar kein
peras haben, also keinen Endzustand, auf den sie zuläuft; sie kann aber durchaus ein telos
haben. Dieses telos darf aber, in der Formulierung von Ebert, nicht so bestimmt sein, dass es
selbst keine praxis ist; es darf also nicht als peras angesprochen werden, sondern muss ein
Moment des Vollzugs selbst sein.
Diese Charakterisierung ist für Tätigkeiten, die ihrer Natur nach ein Ende haben,
relativ unproblematisch; es ist etwa für das Schustern auch dann wesentlich, dass es Schuhe
herstellt, wenn es in der Redeform der praxis als energeia angesprochen wird. Es wird dann
die in resultativer Beschreibung gewonnene generalisierte Zielbestimmung als das den
Vollzug des Tuns leitende Prinzip verstanden. Es ergibt sich so hinsichtlich der relativ
höherstufigen Tätigkeitsformen, die grammatisch nicht auf ein solches natürliches Ende
verweisen und das durch ihre atelische Verwendung ausdrücken, ein Problem: Sie erlauben
der Sache nach keine solche resultative Beschreibung, weil sie ihrer grammatischen Form
nach unendlich sind: Das Ziel des ‚Sehens’ ist das Sehen selbst; das Ziel des ‚Arbeitens’ ist
das Arbeiten (und erst abgeleitet davon eine Arbeit, verstanden im „Produktsinn“). Der
„klugen Abwägung“ im Vollzug eines Tuns scheint damit gleichsam die Urteilsgrundlage,

244

Vgl. Luckner 2005, 85; Luckner interpretiert die phronesis als ein Können (ein know-how, ein sich-aufEtwas-Verstehen), und charakterisiert dieses Vermögen näher dahingehend, dass es nicht (oder wenigstens
nicht restlos) explizierbar sei (vgl. ebd., 80). – Das ist zunächst nur eine Problemformulierung; wäre sie
zutreffend, dann könnte sie per definitionem nur im Vollzug eines durch sie selbst metaphorisch ‚beurteilten’
guten Gesamtlebensvollzugs zum Ausdruck kommen – eine Konstruktion, deren Angemessenheit sich dann
nur noch behaupten lässt.
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nämlich der Rückgriff auf mögliche Gütekriterien, entzogen. – Aristoteles begegnet dieser
Schwierigkeit so, dass er darauf hinweist, das jeder Vollzug wesentlich (als Vollzug) von
einem Prinzip geleitet sei; und er begründet das damit, dass dieses Prinzip zur Form der Rede
davon gehört, zu ø-en. Methodisch setzt diese Begründung an den unproblematischen Fällen
des Herstellens ein. Auch diese, bemerkt er, seien keineswegs hinreichend verstanden, wenn
man sie nur als Anwendung einer techné verstehe. Vielmehr stehe „auch das herstellende
Denken“ noch unter der Urteilskraft der phronesis, insofern „jeder, der etwas herstellt, [...] es
zu einem Zweck her[stellt], wobei Ziel letztlich nicht der Gegenstand des Herstellens ist [...],
sondern der Gegenstand des Handelns. Ziel ist das gute Handeln (eupraxia), und das Streben
richtet sich auf dieses“ (EN VI 3, 1139a, 36 – 1139b, 4). Ziel (telos) jedes Vollzuges ist formal
der gute Vollzug. Aristoteles erläutert weiter, es sei
„Kennzeichen eines klugen Menschen, dass er gut zu überlegen vermag über das für ihn Gute
und Zuträgliche, und zwar nicht in einer besonderen Hinsicht, zum Beispiel darüber, was
seiner Gesundheit oder seiner Kraft zuträglich ist, sondern darüber, was überhaupt dem guten
Leben (pros to eu zên holôs) zuträglich ist.“ (EN VI 5, 1140a, 25ff.)

Diese Bestimmung zielt auf den ethischen Klärungszweck der „Nikomachischen Ethik“ ab:
Sie erläutert, dass das Glück als „höchstes Gut“ nicht als ein Zustand oder Sachverhalt,
sondern als eine energeia verstanden werden muss: Als ein höherstufig artikulierter Vollzug,
der das jeden Vollzug in letzter Instanz orientierende Prinzip ist. Als solches ist das Glück das
einheitliche „Ziel [telos, nicht peras, JM] für alle praktischen Unternehmungen“ (EN I 5,
1097a, 20ff.), das zugleich „am meisten abschließend“ (EN I 5, 1097a, 26), also nicht sinnvoll
als Mittel zu höherstufigen Zwecken aufzufassen ist.245 Und in dieser formalen Bestimmung,
als das Prinzip aller energeia, ist das Glück als „eine Art von Tätigkeit (energeia)“ das als
solches wählenswerte Ziel schlechthin.246
Dass das gleichsam ‚interne’, also im Vollzug reflektierte Ziel einer energeia, das
notwendig selbst eine energeia sein muss, also im Redemodus der praxis als ein Vollzug
angesprochen wird, der gute Vollzug und als solcher letztlich der gute Gesamtlebensvollzug
(das Glück) sei, legt die Interpretation nahe, die logische Behandlung des Tuns und Handelns
sei nicht nur wesentlich auch, sondern nur ein Unterfangen, dass seinen Ort in einer solchen
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Das ist eine formale Anforderung an das ‚höchste Gut’: Es muss „mindestens ein Endziel vorhanden sein:
Dieses Endziel steht dann an einer Spitze der Hierarchie der Handlungsziele, so daß diesem Ziel nicht wieder
ein anderes Ziel übergeordnet ist“ (Jansen 2002, 121).

246

Wenn „die Tätigkeiten teils notwendig und um anderer Dinge willen wählenswert, teils als solche (kath’
auto) wählenswert sind, dann muss man offensichtlich annehmen, dass das Glück zu den als solchen
wählenswerten Dingen gehört und nicht zu denen, die wegen etwas anderem gewählt werden. [...] Denn das
Tun des Werthaften und Guten gehört zu dem, was um seiner selbst willen wählenswert ist“ (EN X 6, 1176b,
1ff.).
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ethischen Untersuchung haben könne. Diesen Schluss zieht etwa Anselm Müller, wenn er
schreibt, es sei „[k]onstitutiv für diesen Begriff des Tuns – im Gegensatz zu dem des
Machens – [...], daß die Bewertung der Tat an einem umfassenden Ideal des gelungenen
Daseins Maß nimmt“ (Müller 1982, 297); in vergleichbarem Sinn bemerkt Andreas Luckner:
„[M]an versteht eine Handlung im Sinne der prâxis, wenn man weiß, inwiefern sie einen Teil
des Lebensvollzuges darstellt“ (Luckner 2005, 82). Das trifft, soweit wir sehen, für die
Ausrichtung und den Zweck des aristotelischen Projekts der „Nikomachischen Ethik“ zu. Es
besteht allerdings, wenn man in dieser Weise die Lösung des logischen Problems, wie die
Beurteilung des Gelingens eines atelischen Vollzugs im Vollzug aufzufassen sei, an die
Beurteilung des „Gesamtlebensvollzugs“ oder eines „umfassenden Ideals gelungenen
Daseins“ delegiert, die Gefahr, dass abermals ein Vollzug resultativ als Tat aufgefasst wird247:
Man droht auf die perfektive Bedeutung des Ausdrucks ‚vollziehen’ und seiner
Abgeschlossenheit suggerierenden Substantivierung ‚Vollzug’ hereinzufallen. Das die
energeiai in letzter Instanz leitende Prinzip darf aber nicht als eines verstanden werden, das
ihnen äußerlich ist; es muss sich gleichsam im Vollziehen selbst zeigen, und nicht erst an einer
Beschreibung des Vollzugs (damit wäre bereits ein Sprachebenenwechsel zur Redeform der
poiesis vollzogen).248
In Ausdeutungen dieser Art versteht man die ethische Frage als Zweck der
Untersuchung und die logisch-grammatische Analyse der Redeformen, in denen ein Tun als
Vollzug und als Tat in den Blick genommen werden kann, als Mittel. Man sieht aber nicht,
dass das Mittel zwar eine Klärung der Ausgangsfrage leistet, aber in dieser Klärung nicht
aufgeht; man übersieht m. a. W., dass die Klärung der Frage, wie die energeia des ‚guten
Lebens’ zu denken sei, nicht der Grund für die Triftigkeit der grammatischen Analysen ist,
sondern umgekehrt. Man erkennt solche Deutungen daran, dass das Prädikat ‚gut’ in ihnen
ethisch in dem Sinne auftaucht, dass es zur Beurteilung moralischer Problemlagen dient. Das
ist auch und wesentlich auch ein Gebrauch, den Aristoteles von ihm macht249. Er führt seine
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In diesem Sinn hat man mitunter den Hinweis des Aristoteles aufgefasst, dass „eine Schwalbe [...] noch
keinen Frühling“ macht (EN I 7, 1098a 18): Man glaubte dann, es lasse sich der gelungene
Gesamtlebensvollzug erst von seinem Ende her beurteilen. Der aristotelische Hinweis zielt indes in die
entgegengesetzte Richtung: Eine resultative Betrachtung der eupraxia als energeia ist logisch
ausgeschlossen; mithin kann keine auch noch so beeindruckende Anzahl gefangener Schwalben den
Frühlingseintritt bestätigen. Dass der Frühling ‚da ist’, merkt man – das Bild strapazierend – an einer
fortgesetzten frühlingshaften Lebensweise.
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Vgl. Luckner 2005, 83; Luckner umgeht dieses Problem, indem er die phronesis als „Lebenskunst“
ausbuchstabiert und damit einen externen Maßstab der Beurteilung des Lebensvollzugs nicht benötigt.

249

Immerhin geht es Aristoteles um die Klärung des Zusammenhangs von ‚gutem Leben’ und den dazu
notwendigen, aber nicht hinreichenden habituellen Dispositionen (den Tugenden); es sind eben die
Tugenden, relativ zu denen die phronesis das ‚rechte Handeln’ (mit Blick auf Zeitpunkt, Zweck, und
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Funktion aber durch die Evaluation von resultativ, also in der Redeform der poiesis
angesprochenen Tätigkeiten ein: Man nehme an,
„dass für den Flötenspieler, den Bildhauer und jeden Fachmann in einem Herstellungswissen,
allgemein für jeden, der eine bestimmte Tätigkeit und Funktion (praxis) hat, ‚gut’ (agathos)
und ‚auf gute Weise’ (eu) in der Funktion liegt“ (EN I 6, 1097b, 26ff.)

Diese Beurteilung der Funktion orientiert sich an der resultativ formulierten, generisch
schematisierten Bestimmung dessen, was es heißt, ‚ø zu tun’. Diese resultative Betrachtung
erlaubt nicht zusätzlich die Formulierung von Kriterien der Güte einer Tätigkeit, sondern sie
impliziert sie: Es ist ein und dasselbe, zu sagen, was es heißt, ‚ø zu tun’ und was es heißt, ‚ø
gut zu tun’. Die „Funktion eines So-und-so und die eines guten So-und-so“ gehören, so
Aristoteles, „zur selben Art [...], zum Beispiel die eines Kithara-Spielers und die eines guten
Kithara-Spielers, und so überhaupt in allen Fällen, wobei das Herausragen im Sinn der
Gutheit zur Funktion hinzugefügt wird“ (EN I 6, 1098a, 9f.). Bereits die sprachliche
Identifikation einer Funktion beinhaltet die Bezugnahme auf einen Urteilsmaßstab, und zwar
deshalb, weil in der prädikativen Identifikation des Etwas – in der Angabe seiner Form,
dessen, was es ist – der normative Maßstab in der generischen Formulierung, die alle
Bedingungen des Gelingens als erfüllt unterstellt, mit ausgedrückt ist.250 Und das bedeutet: Es
kann grammatisch von einer „Tätigkeit [...überhaupt nur] im Sinne der Gutheit“ (EN I 6,
1098a, 17ff.) gesprochen werden.
Dass von Tätigkeit „nur im Sinne der Gutheit“ gesprochen werden kann, dass
„Gutheit“ zum Begriff des Tuns gehört, ist eine allgemeine Bestimmung; sie charakterisiert
die Form von Tätigkeit überhaupt. Gewonnen wird diese Bestimmung aber an Tätigkeiten,
die finalistisch beschrieben und reflektiert werden. Das Verhältnis von „endlicher“ und
„unendlicher“ Tätigkeit wird analog verstanden zum Verhältnis der Redeweisen mit den
Titeln praxis und poiesis: Sie bezeichnen disjunkte „Gattungen“, die sachlich nicht ineinander
überführt werden können. Methodisch wird dieses Verhältnis aber ausgehend vom
Redemodus der poiesis entwickelt: In ihm wird die Form des Tuns artikuliert, ausgesprochen;
und diese Form ist die Form des Vollzugs (sein ‚Was’) auch der unendlichen Vollzüge. Wir

Angemessenheit) beurteilt; vgl. EN II 5, 1106b, 22. Der gute Gesamtlebensvollzug ist, weil die
tugendmäßige Disponiertheit zum Handeln wesentlich, nämlich als dessen Motivation, hinzugehört, nur
durch die fortgesetzte Arbeit an den habituellen Tugenden möglich: Denn „für jeden ist diejenige Betätigung
am wählenswertesten, die aus seiner eigenen Disposition hervorgeht, für den guten Menschen also die
Betätigung, die aus der Gutheit hervorgeht“ (EN X 6, 1176b, 26f.).
250

In genau diesem Sinn schreibt Aristoteles, „dass jede Gutheit dasjenige, dessen Gutheit sie ist, in eine gute
Verfassung bringt und zugleich die Ausübung seiner Funktion (ergon) gut macht. So macht zum Beispiel die
Gutheit des Auges ebenso das Auge gut, wie es seine Funktionsausübung zu einer guten macht; denn durch
die Gutheit des Auges sehen wir gut“ (EN II 5, 1106a, 16ff.).
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verstehen die gleichsam ‚interne’ Orientierung an der Gutheit eines Tuns nur im Rückbezug
darauf, dass wir fragen, wie dieses Tun als Tat ausgedrückt wäre. Und das gilt auch und in
besonderem Maß für solches Tun, dessen Vollzug nur atelisch, also nur in der Redeweise der
praxis, angesprochen werden kann. Den Anlass zu dieser Überlegung bilden die sinnfälligen
Beispiele: Dass ich sehe, hört nicht damit auf und erfüllt sich nicht damit, dass ich Etwas
gesehen habe; dass ich denke, ist nicht hinreichend damit erläutert, dass ich die Reihe meiner
gefassten, ausdrücklichen Gedanken ausspreche. Zugleich bestimmen diese resultativen
Charakterisierungen aber die Form dieser Tätigkeiten: die Rede davon, dass ich sehe, fordert,
dass ich auch angeben kann, was ich sehe; die Rede davon, dass ich denke, ist sinnvoll nur in
der Angabe dessen, was ich denke – ich kann nicht denken, ohne zugleich etwas zu denken.
Nur an der Betrachtung endlicher menschlicher Taten kann uns gleichsam die Idee entstehen,
dass unser Tun, Vollziehen, in diesen Taten einerseits logisch nicht aufgeht – und dass dieses
Tun zugleich nichts ist als das, was als Tat aussprechbar ist. Der Vollzug fällt unter diese
Form; das bestimmt ihn als Vollzug – ‚Form’ und ‚Vollzug’ sind kongruent. Diesem
Umstand trägt der methodische Anfang der Verhältnisrekonstruktion bei der Tat, dem
generischen Handlungsschema Rechnung.
Die Einsicht, dass der Vollzug in dieser Form nicht aufgeht, ergibt sich dann als Folge
aus der Bestimmtheit der allgemeinen Form des Tuns. Die Reflexion eines Tuns im
Redemodus der praxis greift notwendig auf die Bestimmung dessen, was es heißt, ø zu tun,
zurück; nur in diesem (nicht zur Disposition stehenden) Rückbezug ist die Reflexion dieses
bestimmten Tuns als Reflexion überhaupt verständlich. Dieser Rückbezug gibt unmittelbar die
Kriterien der Güte des fraglichen Handelns; er gibt sie so, dass sich an ihnen entscheidet, ob
das Tun tatsächlich das Tun ist, als das es im Vollzug angesprochen wird, oder ob es in
seinem Vollzug mangelhaft ist. Eine solche Beurteilung eines mangelhaften Tuns
präsupponiert aber immer noch, dass das Tun (der Vollzug) im Redemodus der praxis mit
Blick auf die Form des Vollzugs, also mit Blick auf die generische Tätigkeitsweise begriffen
wird. Der ‚mangelhafte Vollzug’ ist nicht nicht gut: Wäre er es, dann wäre er nicht mehr ein
Vollzug, der angemessen unter eine Form fallen könnte, die das Prinzip seiner Beurteilung ist.
Denn das allgemeine Prinzip der Beurteilung eines Tuns überhaupt ist, dass es unter die Form
der Tätigkeit fällt; für die ist „Gutheit“ wesentlich. Auch der ‚mangelhafte Vollzug’ einer
Tätigkeit ø ist gut, insofern er ein ø-en ist – er ist nur in privativer Weise gut251. In letzter
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In sachlich gleichem Sinn, aber mit stärkerem Akzent auf die materiale Gestaltung dieser Überlegungen im
Rückgriff auf die inhaltlichen Bestimmung der mesotes-Lehre, verneint auch Hubig 1985, 93 die Frage, „ob
es überhaupt eine schlechte Praxis geben könne“: Sie wäre dann ihrer Form nach eben keine praxis mehr.
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Instanz zeigt sich damit „the expression in action of a specific conception of how to live“
(McDowell 1979, 67 Fn.; Hervorh. JM); und zwar deshalb, weil der Vollzug des Tuns durch
die Form der Tätigkeitsweise bestimmt ist, und diese Tätigkeitsweise nichts anderes ist als
eine Antwort auf die Frage, was es heißt, ø zu tun (oder: zu ø-en). John McDowell will nicht
die handlungstheoretische Grundfiktion reinszenieren, in der ein rätselhaftes Geschehen
rationalisiert werden soll. Er reflektiert die Form, die verständlich macht, dass der Vollzug
eines bestimmten Tuns uns, wenn wir es als dieses bestimmte Tun ansprechen können, bereits
einen Begriff vom guten Leben gibt; und er argumentiert, dass wir daran, dass wir den Vollzug
eines Tuns identifizierend unter die Form einer Tätigkeitsweise bringen, gleichsam vorführen,
dass wir wissen, was es heißt, (irgend)ein Tun als Tun zu identifizieren. Wir wissen schon im
Allgemeinen, was es heißt, gut zu handeln, wenn wir sagen können, was es heißt, ø zu tun.
Wir verfügen über diesen Begriff; und dieser Begriff ist nichts anderes als die formale
Bestimmung des ‚guten Lebens’: Die (reine) Form von Tätigkeit. Der Umstand, dass wir den
Vollzug eines Tuns z. B. als den Vollzug eines ø-ens ansprechen können, zeigt, dass wir auch
die spezifische Individuierung des Begriffs bereits beherrschen: Wir fassen den Vollzug des
Tuns auf als unter seine Form fallend.252

3. Prozesse und Tätigkeiten

Die aristotelische Bestimmung von poiesis und praxis als Titel für Redeformen, in denen
formal über die Art und Weise eines Tuns als Tun nachgedacht wird, ist auch für die
Grammatik der Verwendung der Ausdrücke ‚arbeiten’ und ‚Arbeit’ einschlägig. Beide
Ausdrücke fungieren üblicherweise atelisch: Sie haben keinen materialen Bezug zu
bestimmten, inhaltlich charakterisierten Zwecken. In dieser grammatischen Form gleichen sie
den aristotelischen Beispielen für ‚reine’ energeiai: Wie der Zweck des Sehens das Sehen, der
Zweck des Denkens das Denken ist, so ist – der Tätigkeitsform nach – der Zweck des
Arbeitens das Arbeiten. Diese gleichsam linguistische Betrachtung darf den Unterschied der
mit diesen Worten denotierten energeiai aber nicht verdecken. Sehen bezeichnet eine
energeia, eine bestimmte Tätigkeit. Arbeiten (und ebenso Denken und eupraxia) aber
bezeichnet nicht eine energeia, sondern die energeia; der Ausdruck gibt nicht, wie
‚sortierende’ (echte) Handlungsausdrücke die Form eines Tuns an, sondern charakterisiert die
252

Vgl. McDowell 1979, 71.
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Form von Tun im Allgemeinen. Man kann das so ausdrücken: Wenn eine Tätigkeit die Form
eines Tuns angibt, dann gibt ‚Arbeiten’ die Form (das Was, die allgemeine Art und Weise)
des Tätigseins (nicht eines Tätigseins) an. Der Ausdruck bezieht sich auf die Form einer Form
(nämlich der Form von Tätigkeit); er ist eine Formbestimmung.
Man sieht jetzt, weshalb die unter dem inbegrifflichen Gebrauch des Ausdrucks
‚Arbeiten’ versammelten Unterscheidungsmerkmale und -kriterien zwar eine Funktion
erfüllen und schon deshalb angemessen sind, aber nicht hinreichen, um die Grammatik des
Ausdrucks zu erläutern: Diese Kriterien sind abstraktive Bestimmungen an einzelnen
Tätigkeitsweisen, an Handlungen und höherstufig gebildeten Handlungssorten. Man kann an
diesen Handlungen (Tätigkeiten) abstraktiv Merkmale isolieren, von denen dann gilt, dass sie
durch die allgemeine Form der Tätigkeit – dadurch, was es heißt, tätig zu sein – ermöglicht
werden. Sie sind aber nicht Merkmale der Form von Tätigkeit überhaupt; die allgemeine
Form ‚Tätigkeit’ ist nicht der abstrakte, kleinste gemeinsame Nenner der Eigenschaften aller
einzelnen, individuierten Tätigkeiten – sie ist ihr Prinzip; sie ist das, was bezogen auf alle
diese Tätigkeiten die Frage beantwortet, was es heißt, zu sagen, ‚das ø-en ist eine Tätigkeit’.
Der Ausdruck ‚arbeiten’ denotiert nicht eine solche einzelne Tätigkeit (eine Tätigkeitsweise,
eine Handlung oder Handlungssorte). Wohl aber denotiert er Tätigsein, Vollzug – abermals
nicht einen bestimmten, durch eine einzelne, benennbare Tätigkeit identifizierten Vollzug,
sondern ‚den (generischen) Vollzug’, das Tun überhaupt. Darin fungiert er wie der Ausdruck
eupraxia: Er bestimmt die Form, die allgemeine Art und Weise des Tätigseins. Wer ‚ø tut’, ist
damit zugleich (mehr oder weniger) ‚gut tätig’; und formal analog: wer ‚ø tut’, ‚arbeitet’ (in
bestimmter Hinsicht mehr oder weniger).
Die inbegrifflich versammelten Leitdifferenzen müssen, wenn man ihrer wirklichen,
im (historischen und rezenten) Sprechen realisierten Funktion gerecht werden möchte, also
nicht sortal, sondern modal aufgefasst werden. Sie artikulieren Beurteilungen eines
wirklichen, im Vollzug begriffenen Tuns in der Redeweise der praxis; und die Gestalt dieser
Beurteilungen ist relativ auf das resultative Beschreiben und Beurteilen von perfektiv
betrachteten Tätigkeiten und Vollzügen. Es ist genau diese imperfektive Perspektive, die Karl
Marx in der genannten Charakterisierung des ‚Arbeitens’ als „Prozess der Vermittlung eines
Stoffwechsel zwischen Mensch und Natur“ hervorhebt. – Wir sahen an der Habermas’schen
Deutung, dass es naheliegt, die Rede vom ‚Prozess’ dabei als Projekt zu verstehen. Wenn die
aristotelische Analyse aber plausibel ist, dann darf genau diese Umformulierung nicht
getroffen werden: Sie würde den Umstand, dass die Rede von ‚Arbeit’ Titel einer
Beschreibung eines Tuns im Redemodus der praxis, also auf das Tun fokussierend,
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widersprechen, indem sie ein externes telos – das Projektierte – einführte. Mit Aristoteles
wäre die Rede vom ‚Prozess’ abermals als eine Formbestimmung der energeia zu verstehen;
sie muss sich aber, wenn wir nicht einfach Bestimmungen verdoppeln wollen, vom Vollzug
(irgend)eines Tuns unterscheiden.
Alltagssprachlich liegt es nahe zu sagen, jeder Vollzug sei auch ein Prozess, nicht
jeder Prozess aber ein Vollzug; ‚Prozess’ wäre dann der allgemeinere Ausdruck für so etwas
wie ‚Vorgänge’; eine Art unter den Vorgängen wären ‚Vollzüge’, die Gattung der Vorgänge
wären so etwas wie ‚Ereignisse’ oder ‚Vorkommnisse’. Man klärt dieses Vorverständnis am
besten, indem man bei der Gattung ansetzt und fragt, was mit den Ausdrücken ‚Ereignis’ und
‚Vorkommnis’ gemeint ist. Ihrer Form nach sind beide Ausdrücke Nominalisierungen, die
titelwortartig Reden darüber vertreten, dass ‚etwas vorkommt’ oder ‚sich ereignet’ oder ‚sich
zuträgt’; solche Reden nehmen auf etwas so Bezug, dass sie die besondere Art und Weise
ausdrücken, in der die Bezugnahme auf das Referierte möglich ist. Sie spezifizieren die
Situation, in der das Referierte sprachlich situiert wird, im Rückbezug auf die Situation
desjenigen, der etwas ‚als Ereignis’ anführt.253 Damit stiften sie pragmatisch einen Nexus,
einen

Zusammenhang

unterschiedlicher,

material

und

semantisch

unverbundener

Beschreibungen: Die Errichtung eines Heerlagers am flachen Nordufer am Abend des 9.
Januar 49 v. u. Z., das Aufbruchssignal im Morgengrauen des 10. Januar, das Marschieren der
XIII. Legion durch eine Furt erhalten einen Zusammenhang, der die auf unterschiedliche
Sachen

sich

beziehenden

und

unterschiedliche

Zeitverhältnisse

umspannenden

Beschreibungen gleichsam zusammenfasst, ordnet und zuspannt auf das Ereignis ‚Überqueren
des Rubikon’. – ‚Vollzug’ und ‚Prozess’ bezeichnen mithin nicht ‚Klassen von
Ereignissen’254; die Ausdrücke verweisen auf unterschiedliche Modi der Thematisierung255.
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Kluges Etymologisches Wörterbuch führt ‚ereignen’ auf ahd. irougen, „vor Augen stellen“ zurück (Kluge
2002, 253); vgl. auch den Artikel von Sinn (1972), der – allerdings zirkulär – auf die Zeitbestimmung des
Ereignisses als ‚plötzliche Offenbarung’ abhebt. Jacques Derrida weist auf die grammatischen
Schwierigkeiten einer solchen Auffassung hin: Will man ‚Ereignis’ zur Anzeige von Etwas verwenden, das
sachlich durch seine „Singularität“, also seine Einzigartigkeit und Unerwartetheit charakterisiert sei, dann
bestehe eine begriffliche Spannung zwischen der Natur der singulären Sache und des allgemeinen
sprachlichen Ausdrucks, mit dem auf die Sache Bezug genommen wird (vgl. Derrida 1997, 21). Derridas
Überlegungen sind hier deshalb einschlägig, weil sie darauf hinweisen, dass der Ausdruck ‚Ereignis’ nicht
sinnvoll referentiell gebraucht werden kann, ohne damit eine bestimmte Ereignisontologie zu
präsupponieren.

254

Sie fungieren wenigstens nicht primär so; unbestritten ist, dass sich definitorische Verabredungen treffen
lassen, die sie so auffassen. Solche Verabredungen klären indes nicht über mögliche sinnvolle
Gebrauchsweisen auf, sondern fixieren einen als geklärt gesetzte Gebrauch. Gegen eine solche Fixierung
spräche, dass der Ausdruck ‚Ereignis’ üblicherweise extensional als Klasse (raumzeitlich bestimmter)
Gegenstände angesehen wird, die Unterscheidung, die wir entwickelten, dagegen eine intensionale ist; vgl.
dazu andeutungsweise Tugendhat 1976, 456.
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‚Vollzug’ und ‚Prozess’ thematisieren dabei etwas, was sich – in der skizzierten Weise –
immer auch ‚als Ereignis’ ansprechen lässt; sie thematisieren es jedoch in logischgrammatisch verschiedener Weise.
Wir sagten: Der Ausdruck ‚Vollzug’ verweist (alltagssprachlich, also nicht in
terminologisch festgelegten Verwendungen) auf die generische Form von Tätigkeit
überhaupt, und damit auf die allgemeine Form von ‚Handlung’. Diese Form wiederum ist
rückgebunden an Sätze der Art ‚X ø-t’: Man erläutert die Nominalisierung durch Sätze
darüber, dass einer ‚handelt’, und das heißt im ersten Schritt: Durch einen wohlgeformten
Handlungssatz, in dem einem durch singuläre Termini bezeichneten Satzsubjekt mittels
flektierter Verben ein Tun prädiziert wird. Diese Erläuterung erfordert das Auftreten eines
(grammatisch) persönlichen Satzsubjekts – etwa bezeichnet durch einen Eigennamen, eine
pragmatisch

hinreichende

identifizierende

Beschreibung,

ein

koreferierendes

Personalpronomen. Das ist bei Reden über Prozesse in besonderer Weise anders. Die
Nominalisierung ‚Prozess’ ist ein Abstraktum von lat. procedere, ‚fortgehen’, ‚fortschreiten’,
‚vorrücken’, ‚vortreten’; als Verbalform von ‚Prozess’ ist, im juristischen Kontext, lediglich
noch ‚prozessieren’ im Sinne von ‚einen juristischen Prozess anstrengen, durchführen’
gebräuchlich. Obwohl ‚prozessieren’ nun syntaktisch als einfaches Verbum fungiert,
reflektiert die Form des Ausdrucksgebrauchs die Grundlage für die Bildung des
nominalisierten Abstraktums. ‚Prozessieren’ verweist, wenn es einem Subjekt prädiziert wird,
auf den Kontext einer institutionalisierten juristischen Praxis: Einer kann, grob gesprochen,
nicht ‚prozessieren’, wenn es nicht einen Prozess gibt. Wir können den Unterschied so
formulieren: Der Ausdruck ‚Handlung’ verweist auf Reden der Art ‚X ø-t’; der Ausdruck
‚Prozess’ verweist nicht auf Reden der Art ‚X prozessiert’ (sofern nicht ‚prozessieren’ als
Handlungsausdruck i. e. S., also als Wert von ø-hen verstanden wird). Er verweist
unpersönlich, d. h.: er lässt sich in seiner Funktion erläutern mit Blick auf Reden der Art ‚es
geht vor, dass...’, ‚es schreitet fort, dass...’. Der ‚propositionale Gegenstand’, der im
Relativsatz angegeben wird, ist dann die Proposition eines Handlungssatzes: ‚es geht vor,
dass X ø-t’.256 Um die Funktion des Ausdrucks ‚Prozess’ zu erläutern, wird also auf eine
255

Darauf weist Timothy Galton hin; eine Schwierigkeit seiner Herangehensweise bleibt dabei, dass er Prozesse
nur als statische Sachverhalte (als das in der Kontinuität des Prozesses verbürgte Ausbleiben einer
‚ereignishaften’ Veränderung) auffasst: „The distinction between states and events is not a distinction
inherent in what goes on, but rather a distinction between two different ways we have of describing it. Thus
the same situation may be reported either by the sentence Jane was swimming or by the sentence Jane had a
swim; the first sentence presents the situation as a state of affairs, the second presents it as the occurence of
an event“ (Galton 1984, 24).

256

‚Proposition’ fungiert hier formal als „begrifflich strukturierter Träger von Wahrheitswerten, die vermittels
einer Struktur der Form ‚dass p’ repräsentiert werden können“ (Demmerling 2006, 39), und zwar zu dem
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Erweiterung der Proposition solcher Reden verwiesen, die zur Erläuterung des Ausdrucks
‚Handlung’ verwendet werden. Die Erweiterung besteht darin, dass das Subjekt des
Handlungssatzes nicht nur unpersönlich ist, sondern gar nicht sinnvoll mit einem singulären
Terminus bezeichnet werden kann. Das drückt sich am deutlichsten darin aus, dass der Satz
im passiven Genus verbi formuliert werden kann: ‚es geht vor, dass ge-ø-t wird’. Das
Pronomen

des

Hauptsatzes

fungiert

in

diesen

Verbindungen

als

Korrelat

des

Subjektnebensatzes. Stellt man den Nebensatz syntaktisch voran, verschwindet das
Pronomen; missversteht man es als echten ‚Stellvertreter’, dann lässt sich auf die Frage nach
dem Subjekt des Hauptsatzes nur die Nominalisierung der Verlaufsform des Nebensatzverbs
angeben: ‚Das ø-en geht vor’. Man hat dann die abstraktive Rede von ‚Prozess’ in die relativ
konkretere Rede eines bestimmten Prozesses überführt, und diese nähere Bestimmung wird
durch die Nominalisierung der Verlaufsform eines Handlungsausdrucks (eines Verbs)
ausgesprochen.
Dass der Ausdruck ‚Prozess’ ein Abstraktum ist, heißt: In seiner Verwendung wird
methodisch von etwas abgesehen; und zwar wird davon abgesehen, dass der
Handlungsausdruck, der in der Erläuterung einer Verwendung des Ausdrucks ‚Prozess’
vorkommt, in üblichen alltagssprachlichen Reden einem Subjekt zugeschrieben werden muss.
In dieser Abstraktion ähnelt (nicht: gleicht!) der Ausdruck ‚Prozess’ dem Ausdruck
‚Tätigkeit’ (und: dem Ausdruck ‚Vollzug’). Beide Ausdrücke fungieren in Aussagen über
‚abstrakte Gegenstände’ so, dass „Aussagen über Abstrakta als besondere Aussagen über
zugehörige Konkreta aufzufassen“ sind (Schneider 1992, 1145). Das heißt: Sie beziehen sich
auf, sie sind zu ihrer Erläuterung angewiesen auf Reden der Art ‚Es geht vor, dass ge-ø-t
wird’ bzw. ‚Es wird ge-ø-t’; und zugleich artikulieren sie das Prinzip solcher Reden, auf die
sie rückbezogen sind. Sie stehen titelwortartig für Reden dieser beiden Arten; sie geben die
Weise (oder einen Aspekt der Weise) an, wie mit solchen Reden umzugehen ist. – Wir sahen
an den inbegrifflichen Verwendungen, dass die Ausdrücke ‚Prozess’ und ‚Tätigkeit’ auch zur
Sortierung von individuellen Tätigkeitsweisen (Handlungen) dienten. Diese Funktion ist aber
nicht ihr Zweck, sondern beiläufiges Ergebnis des Umstandes, dass sie „Strategien des
Vergleichens“ des Sinns von Reden über solche Handlungsweisen anzeigen. Sie fungieren

Zweck, dass inferentielle Relationen zwischen solchen ‚propositionalen Gehalten’ durch Urteile erläutert
werden können. Die Rede von ‚Propositionen’ hat mithin technischen Charakter; sie verdankt sich einer
idealisierenden Interpretation, die an Reden so auf das Gesagte blickt, dass es zum Gegenstand eines
assertorischen Urteils umformuliert werden kann.
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reflexionsbegrifflich257, d. h. sie benennen formale und materiale Gesichtspunkte zur
Beurteilung der Angemessenheit der Auflösung der allgemeinen Reden über ‚Prozesse’ und
‚Tätigkeiten’ in Reden der Art ‚Es geht vor, dass ge-ø-t wird’ bzw. ‚Es wird ge-ø-t’258:
a) Der Ausdruck ‚Tätigkeit’ zeigt eine Perspektive auf Sätze der Art ‚X ø-t’, in der vom
Subjekt des mit dem Handlungsausdruck ‚ø-en’ artikulierten Tuns abstrahiert wird.
Verdeutlicht und herausgehoben wird damit der Aspekt des Vollzugs dieses Tuns: Die
Nominalisierung der Verlaufsform ‚tun’ steht stellvertretend für jede solche
Nominalisierung eines Handlungsausdrucks ‚ø-en’, ganz so, wie das Hilfsverb ‚tun’
im Deutschen keine andere Funktion hat, als den Verbcharakter des Ausdrucks, den es
begleitet, hervorzuheben.259 Das heißt: der Ausdruck verweist auf das Tun selbst als
Ganzes, als einen Redegegenstand, und sieht von der besonderen Art und Weise, in der
etwas getan wird, ab. Wir identifizieren mit ihm nur den Aspekt, dass Etwas ‚getan
wird’; oder, dasselbe anders gewendet: Wir thematisieren das Tun, insofern es Tun ist
– also nur unter dem Gesichtspunkt, dass es ein Tun im Vollzug, eine energeia ist.
b) Der

Ausdruck

‚Prozess’

abstrahiert

noch

weitergehend

auch

von

der

Personenbezogenheit dieses Tuns; er zeigt damit eine Perspektive an, bei der über ein
Tun so gesprochen wird, dass nicht nur von der Bestimmtheit des Subjekt des Tuns
abstrahiert wird, sondern noch von der in der Grammatik des Ausdrucks ‚Tätigkeit’
implizierten notwendigen Möglichkeit, die Tätigkeit (ein allgemeines Tatprädikat)
einem grammatischen Subjekt in einer Tatprädikation zuschreiben zu können. Es
wird, so kann man sagen, in der Thematisierung einer (grammatischen) Tätigkeit als
Prozess der Vollzug selbst zum formalen Subjekt charakterisierender Sätze.
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Die Charakterisierung als „Strategien des Vergleichens“ ist Hubig 2006, 233 entnommen. Hubig grenzt so
verstandene Reflexionsbegriffe von lediglich sortierenden Reflexionstermini ab; das trägt zwar dem Umstand
Rechnung, dass die Funktion von Reflexionsbegriffen in der Klassifizierung von Gegenstandsbereichen der
Rede nicht aufgeht, berücksichtigt aber nicht, dass diese Funktion redelogisch notwendig ist. Man kann das
so formulieren: Reflexionsbegriffe sind, wenn sie „Strategien des Vergleichens“ anzeigen, notwendig immer
auch sortierend, auch wenn ihnen diese Funktion kata symbebekos zukommt.

258

Eine solche Beurteilung muss aber – im Sinne der phronesis – selbst als ein Vollzug verstanden werden und
darf also nicht, wie in der handlungstheoretischen Auflösung konstruktivistischer Vorschläge – als resultative
„Handlungsanweisung“ zur näheren Regelung der Verwendung von Reden verstanden werden; dann würde
man die phronesis auf eine techné reduzieren (so geschehen bei Schneider 1992, 1148 und im selben Sinn bei
Kamlah/Lorenzen 1967, 102).

259

Wegen dieser stilistische Redundanz ist das Hilfsverb ‚tun’ schriftsprachlich verpönt. Gleichwohl erfüllt es
diese Funktion, und das nicht grundlos: Es drückt den aktiven Charakter der bezeichneten Sachen aus. Die
Schwierigkeit besteht hier darin, dass der Versuch, eine Charakterisierung durch äquivalente Abstrakta zu
bewerkstelligen, nicht für mehr Klarheit sorgt, sondern lediglich Synonyme ansammelt: tätig, aktiv,
vollziehend etc.
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Die Thematisierung eines Prozesses überführt eine Rede der Art ‚X ø-t’ in eine Perspektive,
bei der, vermittelt über die die Form des Tuns anzeigende Verbalsubstantivierung ‚das ø-en’,
der Vollzug, das wirkliche Tun, als Subjekt von Reden auftreten und thematisiert werden
kann. Josef König verortet die eigentümliche Funktion dieser Transposition von Reden an der
in Kap. 1 zurückgelassenen und an den aristotelischen Überlegungen als notwendig
aufgezeigten Bruchstelle der handlungstheoretischen Beschreibung: Dem Problem, dass der
eigene Anspruch der Handlungstheorie ist, über das Handeln im Sinn eines wirklichen Tuns
zu sprechen, dass aber die sprachliche Modellierung, die diesen Anspruch realisieren helfen
sollte, dieses Handeln selbst in zweierlei Weise verfehlte, indem sie erstens nur resultativ und
ex post über schon vollzogenes Handeln, also über ein Gehandelt-Haben sprechen konnte, und
indem sie zweitens auch dieses je situative, wirklich gewesene Gehandelt-Haben nicht selbst
in den Blick bekam, sondern nur sub specie der Modellanforderungen, die die Thematisierung
des Vollzugs durch die Gestalt der Realisierung eines Schemas präformierte. König sieht
diese Präformierung im Anschluss an die aristotelische Analyse nicht als ein vermeidbares
Verschulden, sondern als ein sprachlogisches Problem (als ein Rätsel):
„Was ist nun aber der Vollzug der Tätigkeit oder des Tuns oder des Seins? Offenbar doch
wieder die Tätigkeit, d. h. das Tätigsein, das Tun, das Sein. Eine Tätigkeit und das Ausüben
dieser Tätigkeit sind nicht dasselbe. Von daher tut sich hier ein Unterschied auf von Tätigsein
und Tätigsein, Tun und Tun [...]. Aber dieser Unterschied ist zugleich innerst gebunden in
einer Identität. Mit dem Zugleich von diesen Beiden berührt man einen Teil des logischen
Geheimnisses aller echten Verben. Man tut ‚etwas’, geht z. B. spazieren. Man kann nichts tun
ohne etwas zu tun, aber auch umgekehrt nichts tun, ohne es eben zu tun. In solchem ‚etwas
tun’ stellt sich der fragliche Unterschied dar als einer zwischen einem Tun und gleichsam
seinem Getanen; aber der Unterschied ist auch Identität [...]“, wie König meint, zwischen der
eher „subjekthaften“ Perspektive des Tuns und der „objekthaften“ des Getanen: „Ihre Identität
ist in gewisser Weise eine von Subjektivität und Objektivität. Alles Verbale ist in sich durch
eine derartige Identität charakterisiert.“ (König 2005, 62)

Worauf König hier hinweist, ist die handlungstheoretische Einsicht, dass die Rede vom
Vollzug grammatisch die Angabe einer Handlungsweise fordert: Also die Angabe eines
generischen Schemas, das eine Antwort auf die Frage ist, was es überhaupt heißt, zu ø-en.
Diese Verbalsubstantivierung ist, so argumentiert König, zugleich der angemessene Ausdruck
für die resultative, im reflexiv nachdenkenden Rückbezug auf Sätze der Art ‚X ø-t’, ‚X ist
dabei, zu ø-en’ und ‚X hat ge-ø-t’ entwickelte, generische Beschreibung des Tuns überhaupt,
als auch der angemessene Ausdruck für den Vollzug. Diesen Vollzug als Prozess zu denken
heißt, das problematische Verhältnis der Identität zwischen der ‚subjektiven’ (vollziehenden)
und der ‚objektiven’ (betrachtenden) Blickrichtung gleichsam zu versöhnen in einer
Perspektive, die zugleich objektiv (de re) einen Vorgang benennt, und die zugleich subjektiv
ist derart, dass dieser Vorgang selbst das Subjekt dieser Perspektive ist.
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Wir diskutieren ein naheliegendes Missverständnis, dass diese Perspektive ermöglicht.
Der Ausdruck ‚Prozess’ ist ein abstraktiver Terminus. Er fungiert nicht referentiell260, sondern
modifiziert in abstraktiver Absicht Reden, in denen Tätigkeitsausdrücke vorkommen, so dass
der Rückbezug auf charakterisierende besondere Handlungssätze aufgegeben wird. Es handelt
sich beim propositionalen Gegenstand solcher Prozess-Aussagen nur der syntaktischen Form
nach noch um ‚Handlungssätze’, um Sätze also, in denen einem grammatischen Subjekt ein
Tätigkeitsausdruck in Gestalt eines flektierten Verbums zugesprochen wird. So betrachtet ist
auch ‚Das Feuer prasselt’ noch ein ‚Handlungssatz’. Dieser Umstand lässt es einem
empiristischen Philosophieren naheliegend erscheinen, ‚Prozesse’ als eine Gattung (etwa von
‚natürlichen’, ‚objektiven’ ‚Bewegungen’) zu interpretieren, und ‚Handlungen’ (verstanden
im Sinne des ‚Vorgangs eines Handelns’) als eine Unterart dieser ‚Prozesse’261. Nun sagten
wir zwar eben, der Ausdruck ‚Prozess’ fungiere gerade nicht in dieser referentiellen Weise,
sondern verweise auf unterschiedliche Modi der Thematisierung von Etwas. Wir sagten aber
auch: Die referentielle Verwendung sei zumindest immer möglich. Wenn man nun die
Grammatik des Ausdrucks ‚Prozess’ nicht nur so versteht, dass sie dazu auffordert, von
charakterisierenden besonderen Handlungssätzen abzusehen, um einen Vollzug selbst zum
Subjekt der Rede zu machen – sondern sie so versteht, dass der Gebrauch des Ausdrucks
‚Vollzug’

diesen

Rückbezug

deshalb

verbiete,

weil

er

logisch

von

solchen

charakterisierenden Handlungssätzen unabhängig sei, dann kann man ihn nur referentiell
verstehen, und das heißt: Man versteht den Gebrauch des Ausdrucks dann ausgehend von
Vorentscheidungen darüber, auf welche Sorte von Gegenständen er sich bezieht. Die
Prädikation eines Handelns wird dann verstanden als Prädikation eines besonderen Prozesses,
und diese Prädikation des Prozesses wiederum wird formalisiert als Ereignisprädikation, d. h.
als Aussage über das Vorliegen eines bestimmten Sachverhalts262. Man würde etwa den Satz

260

Vgl. Tugendhat 1976, 387f.; ebenso in Tugendhat/Wolf 1983, 153f.

261

Das ist auch die Auffassung, die dem Aristoteles in üblichen, ontologisierenden Deutungen zugeschrieben
wird: poiesis und praxis hatte er als spezifische Unterarten der allgemeineren Kategorien kinesis und
energeia erläutert.

262

Ein ‚Handlungssatz’ ist demgemäß eine „Beschreibung eines Ereignisses“ unter Nennung zusätzlicher
Klauseln, die das Ereignis als Handeln spezifizieren. Ein solcher Satz wäre zu formulieren als ‚Es existiert
ein x, von dem gilt: x = das Vorliegen des Sachverhalts, dass p.’ Donald Davidson (1967) analysiert
Handlungssätze in dieser Weise als Beschreibungen besonderer Sachverhalte. – Thompson 2008 und Rödl
2007 ermöglichen wenigstens noch, einfach aufgrund ihrer terminologischen Klärungsvorschläge, diese
Interpretation im Sinn einer ontologischen Klassifikation aufzufassen; sie gehen mit dieser Möglichkeit so
um, dass sie Prozess- und Ereignisprädikation als hinsichtlich der Weise, in der sie prädizieren, verschieden
erläutern (vgl. etwa Rödl 2005, 35f.). Das ist zwar richtig, geht aber nicht weit genug: Die Prädikation von
Prozessen bleibt logisch gebunden an das Artikulieren von Tätigkeiten; und diese Artikulation geht in
Formen prädikativen Sprechens nicht auf, weil, wie wir sahen, der Vollzug der Tätigkeit in Aussagen im
Redemodus der poiesis nicht aufgehen kann.
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‚Karl fliegt mit dem Flugzeug’ in logischer Hinsicht so auffassen: ‚Es existiert ein Ereignis F
(das Fliegen eines Flugzeuges) so, dass F(Karl)’. Es ‚gibt’, würde man dann sagen, ‚Prozesse’;
und es gibt gewisse ‚besondere Prozesse’, deren Spezifikum es ist, dass sie nicht
unpersönlich, sondern nur von einem personalen Satzsubjekt ausgesagt werden können. Wir
können die Struktur dieser Auffassung am Klärungsversuch P. F. Strawsons verdeutlichen:
Strawson identifiziert zwei prinzipiell verschiedene Typen von Individuen, Dinge und
Personen, und er begründet diese Unterscheidung, indem er sie auf zwei grundsätzlich
verschiedene Sorten von Prädikaten zurückführt: Einerseits „M-Prädikate“, die am Beispiel
der Zuschreibung „körperlicher“ und, allgemeiner, ‚objektiver materieller’ Eigenschaften
eingeführt werden, andererseits „P-Prädikate“, die anhand ‚mentaler’ Prädikate, die
„Bewußtseinszustände“ prädizieren, erläutert werden (Strawson 1959, 134). Beide
Prädikatsorten unterscheiden sich darin, dass M-Prädikate beiden Gegenstandstypen – Dingen
und Personen – zugesprochen werden könnten, und zwar in letzter Instanz auf der Grundlage
einfacher Beobachtung. Das gelte für P-Prädikate nicht: Sie setzen, wie Strawson sagt, „das
Vorhandensein eines Bewußtseins bei dem Subjekt voraus [...], dem sie zugeschrieben
werden sollen“ (Strawson 1959, 135) – und das ist schlechterdings nicht beobachtbar. Die
Unterscheidung von M-Prädikaten und P-Prädikaten führt zur Unterscheidung der zwei
Gegenstandsklassen: Es gibt solche Individuen, denen nur M-Prädikate zugesprochen werden
können, und solche, denen M- und P-Prädikate zugesprochen werden können. Dabei gilt:
Individuen, die p-prädizierbar sind, sind immer auch m-prädizierbar, nicht aber umgekehrt.
Die Klasse der p-prädizierbaren Individuen ist mithin eine Unterklasse der m-prädizierbaren
Individuen: Personen sind eine besondere Klasse materieller Dinge, nämlich diejenigen,
denen „Bewußtseinszustände“ zuschreibbar sind. Für die Verwendung solcher P-Prädikate
formuliert Strawson drei Bedingungen:
„Um diesen Typ von Begriff zu haben, muß man [1] solche Prädikate sowohl sich selbst als
auch anderen zuschreiben können, und man muß [2] von jedem andern erwarten, daß er sie
sich selbst zuschreiben kann. Um diesen Typ von Begriff zu verstehen, muß man [3]
anerkennen, daß es eine Art von Prädikaten gibt, die unzweideutig ist und adäquat auf
zweierlei Weise angewendet wird: aufgrund der Beobachtung des Subjekts, dem das Prädikat
zugeschrieben werden soll, und nicht auf dieser Basis, d. h. unabhängig von der Beobachtung
des Subjekts; das letztere dann, wenn derjenige, der das Prädikat zuschreibt, selbst das Subjekt
ist.“ (Strawson 1959, 139)

Die erste Bedingung [1] ist eine pragmatische: Wer Personen P-Prädikate zuschreibt, muss
sie sich auch selbst zuschreiben können. Dieses Können steht [2] unter der logischen
Bedingung, dass, wer einem Gegenstand P-Prädikate zuschreibt, präsupponiert, dass dieser
Gegenstand in die Klasse der Personen fällt und deshalb Bedingung [1] erfüllt. Die
„Erwartung“, von der Strawson spricht, ist keine faktische; sie ist die begriffliche
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Möglichkeitsbedingung für den Gebrauch von P-Prädikaten. Entsprechend sollen Strawsons
Überlegungen nicht „als genetische Psychologie a priori“, sondern als Beitrag zur Klärung
„unseres tatsächliche[n] Begriffssystem[s]“ verstanden werden (Strawson 1959, 144).
Hinsichtlich ihrer Semantik sind diese Prädikate [3] von den M-Prädikaten dadurch
unterschieden, dass sie nicht nur auf der Grundlage eines Beobachtungswissens adäquat
zugeschrieben werden können, sondern auch auf der Grundlage einer von Strawson nur
negativ vom Beobachtungswissen abgegrenzten Form des Sich-selbst-Wissens („wenn das
Subjekt des Zuschreibens zugleich Subjekt der Zuschreibung ist“). Die Unterscheidung der
beiden Prädikatsorten gründet sich auf und wird ermöglicht durch die angenommene
ontologische Verfassung der Welt, die in zwei Sorten von dinglichen Gegenständen zerfällt:
Solche mit, und solche ohne Selbstbewusstsein. Diese Ontologie wird nicht einfach
behauptet; sie ergebe sich als Möglichkeitsbedingung dafür, unseren Gebrauch von
Prädikaten verständlich machen zu können. – Strawsons „deskriptiver Metaphysik“ folgend
müsste man also sagen: das Prädikat ‚ist handelnd’ oder ‚ist tätig’ ist ein P-Prädikat, das
Prädikat ‚ist ein Prozess’ dagegen ein M-Prädikat. Die Voraussetzung für diese
Unterscheidung ist indes die Anerkennung a) zweier logisch fundamental unterschiedener
Gegenstandsklassen, deren eine – die m-prädizierbare – b) die Grundlage der anderen darstellt
und insofern ontologisch vorgängig ist.263 Prozesse wären dann als beobachtbare logische
‚Individuen’ identifizierbar. Handlungen wären besondere Prozesse, die sowohl (an Anderen)
auf der Grundlage von Beobachtungen, als auch ‚an einem selbst’ auf der Grundlage eines
unmittelbaren „Bescheid-Wissens“ identifizierbar wären; und die Möglichkeitsbedingung für
die beobachtungsgestützte Identifizierung der Handlungen Anderer ist das unmittelbare
Wissen um das eigene Handeln. Nur unter dieser Bedingung, so Strawson, verstehen wir
„solche Bewegungen als Aktionen, wir interpretieren sie als beabsichtigt, wir sehen sie als
Bewegungen von Individuen eines Typs an, dem ebenso dasjenige Individuum zugehört, über
dessen gegenwärtige und zukünftige Bewegungen wir ohne Beobachtung Bescheid wissen“
(Strawson 1959, 144).

Damit hängt die Geltung der Unterscheidung zwischen M- und P-Prädikaten und die ihr
zugrundeliegende ontologische Gegenstandsbereichsunterscheidung systematisch letztlich
nicht am transzendentalen Aufweis der Unumgänglichkeit dieser kategorialen Modellierung;
diese ist vielmehr selbst abhängig von der Gestalt eines nur negativ bestimmten unmittelbaren
Selbstverhältnisses. Der privilegierte Zugang zu einem Gegenstand aus der Klasse der
263

Vgl. hierzu Strawsons Überlegungen in 1959, 147ff.: Von einem ‚rein’, d. h. exklusiv p-prädizierbaren
Individuum lasse sich nur idealisierend sprechen. Die Möglichkeitsbedingung für die Identifikation eines
durch P-Prädikate charakterisierten Individuums ist, dass es auch durch M-Prädikate charakterisierbar sein
muss; die „Primitivität“ des Begriffs ‚Person’ habe demnach eine „logisch sekundäre Existenz“ (ebd., 148),
und zwar insofern er eine Sub-Klasse der m-prädizierbaren existierenden Individuen bezeichnet.
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Personen, über dessen „Bewegungen wir [d. h. je ‚ich’, JM] ohne Beobachtung Bescheid
wissen“, ist der Grund der Unterscheidung zwischen ‚Handlungen’ und ‚bloßen Bewegungen’
als Arten der Gattung ‚Prozess’. – Strawson sieht davon ab, über diese ‚besonderen
Bewegungen’ zu sprechen. Hätte er es getan, dann hätte er sich einer Rede über Tun und
Tätigkeit bedienen müssen: Er hätte, um zu erläutern, dass wir Bescheid wissen über gewisse
besondere Bewegungen als Handlungen, zunächst Reden über Prozesse der Art ‚es geht vor,
dass X ø-t’ verwenden müssen; und er hätte diese Reden selbst nur erläutern können über
Reden der Art ‚X ist dabei zu ø-en’, ‚X ø-t’ und dergleichen. Er hätte dann, in der
Formulierung Frank Kannetzkys, bereits „Bezug auf eine gemeinsame Handlungsform“
genommen (Kannetzky 2005, 123): Wenn er sagen kann, was es heißt, dass ‚ich ø-e’, dann
verfügt er über den Begriff des ‚ø-ens’; sagen zu können, dass ‚ich ø-e’, beinhaltet sagen zu
können, was es heißt, dass ‚X ø-t’.264 Wenn nun aber das (nicht auf Beobachtung
zurückführbare) Wissen darum, dass ‚ich ø-e’, a) als Wissen nur sinnvoll verstanden werden
kann dann, wenn Strawsons Protagonist dieses Wissen auch in der Form des Aussagens
mitteilen kann; und wenn weiter b) dieses Wissen die Grundlage für die Unterscheidung
zwischen p-prädizierbaren (vulgo: Handlungen) und bloß m-prädizierbaren Prozessarten
darstellen soll – dann ergibt sich ein Widerspruch: Das fragliche ‚Selbst’-Wissen war kein
Wissen, dass sich in Gestalt von Eigenschafts-, Ding- oder Zustandsprädikationen ausdrückte,
sondern durch die prädikative Individuierung der generischen Form der Tätigkeit265. Diese
Rede über ein Tun lässt sich zwar abstraktiv in die Rede von einem Prozess, einer Bewegung
usf. überführen; die abstraktiven Ausdrücke bleiben in ihrem Sinn aber auf die ursprüngliche
Tätigkeitsprädikation bezogen. Strawson nimmt gleichsam die abstraktiven Begriffe ‚Prozess’
und ‚Bewegung’ in Anspruch und abstrahiert, indem er sie reifizierend und referentiell (als
Begriffe, die sich auf eine Klasse ‚objektiver’ Sachen beziehen) gebraucht, von derjenigen
Abstraktionsleistung, die die Funktion der Ausdrücke sicherstellt. Für sein Modell ergibt sich
daraus die Konsequenz, dass die These vom in Prozesse (Bewegungen) unterschiedlicher Art
zerfallenden Gegenstandsbereich nur genau dann begründet ist, wenn sie die besondere Art
264

Das besagte der „generality constraint“ der Verwendung prädikativer Rede; siehe Evans 1982, 103.
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Frank Kannetzky meint, die Individuierung des Handelns hinge „nicht am Bezug auf Sprache und
Empfindungen, sondern allgemeiner am Bezug jedes Handelns auf Handlungsformen und die entsprechenden
(generischen) Absichten“ (Kannetzky 2005, 124). Das ist aber zu wenig gesagt dann, wenn damit gemeint
sein soll, es ‚gebe’ gleichsam sprachunabhängige ‚Handlungsformen’, über die dann auch noch geredet
werden könne. Die Allgemeinheit der generischen Handlungsformen ist aber gerade wesentlich sprachlich.
Kannetzky möchte sagen, es sei etwas anderes, ob etwas gekonnt und getan werde, oder ob man sage, dass
etwas gekonnt und getan wird. Das ist richtig. Es gilt aber die oben skizzierte, doppelte Asymmetrie,
derzufolge eine Handlungsform ihrer sprachlichen Artikulation zwar logisch vorausgeht – ihr aber zugleich
in der Hinsicht logisch nachfolgt, dass sie erst in und durch die sprachliche Artikulation eine Handlungsform
wird.
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Bewegung gerade nicht (de re, also referentiell) als Prozess, sondern als Tun versteht. Damit
ist dann aber nicht mehr eine Artunterscheidung der Gattung Prozess in ‚Handlungs’- und
‚Naturprozesse’ begründet, sondern eine Artunterscheidung der Gattung Tätigkeit in solches
Tun, das i. e. S. einem menschlichen Individuum (einer Person) zugeschrieben werden kann,
und solches Tun, bei dem die Zuschreibung prinzipiell nur gleichsam fungiert. Wir wollen
vermuten, dass es ein Merkmal solcher, dem Typ nach empiristischer Projekte ist, dass sie,
wenn sie ihre eigene Begründung konsequent zu Ende führen, ihren empiristischen
Eigenanspruch genau dann revidieren müssen, wenn sie nicht übersehen können, dass
„[t]eleologische Rede [...] in ihrem Kern an das menschliche Handeln und seine Orientierung
gebunden“ bleibt (Kambartel 1996, 110).

4. Ausblick: ‚Arbeit’ als Reflexionsbegriff

Die Funktion des Ausdrucks ‚Arbeiten’ ist es, die Funktion des Ausdrucks ‚Tätigkeit’ näher
zu bestimmen. Wir hatten den Ausdruck ‚Tätigkeit’ mit Aristoteles in zwei Richtungen
differenziert: ‚Tätigkeit’ spricht in der Redeform der poiesis das ‚Was’, d. h. die Form eines
Tuns an; und er tut es in dieser Redeform so, dass Tätigkeit als resultative, perfektiv
thematisierte generische Schematisierung eines Tuns fungiert. ‚Tätigkeit’ in diesem Gebrauch
zeigt die Beschreibung einer allgemeinen ‚Tätigkeitsweise’ (und konkreter einer
Handlungsweise oder, synonym gebraucht, einer Handlung) an. In der Redeform der praxis
zeigt der Ausdruck die Perspektive auf (irgend)ein Tun, an. Er steht dann titelartig für Reden,
die das Tun selbst, sein Vollzogen-werden, imperfektiv, und näher progressiv ansprechen.
Diese Redeform betrachtet ein Tun als energeia, als „im ergon begriffen sein“: all das sind
nur Umformulierungen der Rede über das selbst unmittelbare Vollziehen von Etwas. Der
Ausdruck ‚Tätigkeit’ gibt allgemein an, Was dieses Etwas ist; er gibt seine Form an. Das
Verhältnis beider Redeformen war so beschaffen, dass die resultative Angabe der Form
gleichsam erst den Vollzug zum bestimmten Vollzug macht; dieses Bestimmen steht aber
unter der Bedingung, dass der Vollzug gleichsam je schon der Vollzug dessen ist, als was er
resultativ bestimmt wird.
Beide Perspektiven geben die allgemeine Form des Tuns als Tätigkeit. Sie entwickeln
diese Form analogisch an abgeschlossenen Vollzügen. Das Tun (die Tätigkeit) ist hingegen
begrifflich unabgeschlossen. Es bestimmt metaphorisch sich selbst, indem es unter die Form
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fällt, zu der es sich selbst bestimmt. Das wäre ein zirkuläres Argument dann, wenn man
diesen Bestimmungsprozess als einen verstehen würde, der an ein natürliches Ende kommt.
Voraussetzung der Skepsis ist, dass man sich die Tätigkeit als etwas Vorliegendes vorstellt,
über das dann – auch noch – geurteilt wird. Genau das kann nicht gemeint sein. Wir sahen:
‚Arbeiten’ (und ebenso Denken und eupraxia) bezeichnet nicht eine energeia, das wirkliche
Vollzogenwerden eines Handelns, sondern die energeia. Der Ausdruck gibt nicht, wie
‚sortierende’ (echte) Handlungsausdrücke die Form eines Tuns an, sondern charakterisiert die
Form von Tun im Allgemeinen. Man kann das so ausdrücken: Wenn eine Tätigkeit die Form
eines Tuns ist, dann gibt ‚Arbeiten’ die Form (das Was, die allgemeine Art und Weise) des
Tätigseins (nicht eines Tätigseins) an. Der Ausdruck bezieht sich auf die Form einer Form
(nämlich der Form von Tätigkeit); er ist eine Formbestimmung dessen, was es heißt, tätig zu
sein (‚zu ø-en’), und er muss beanspruchen, dass sich die Angemessenheit dieser
Formbestimmung der energeia genau so ergibt, dass sie im Vollzug unter die Form fällt.
Jürgen Habermas hatte kritisiert, dass ein „Produktionsparadigma“ die Beschreibung
und Beurteilung von Tätigkeit reduktiv am Herstellen von Sachen entwickle. Das ist indes
notwendig. Es gehört zum Begriff der Tätigkeit, dass sie unter eine Form fällt; diese Form
ergibt sich aus der Beurteilung eines Getanhabens in der Redeform der poiesis. Die Momente
dieser Form sind Mittel und Zweck, jeweils als vorgesetzte und als verwirklichte.
Handlungen, in denen etwas (etwas Dingliches) hergestellt wird, eignen sich unter
pragmatischen Gesichtspunkten dazu, diese Momente zu differenzieren. Sie erlauben es, das
Urteil über den Erfolg (die ‚Güte’) des Handelns zu entwickeln am Modell des Urteils über
die Güte eines Handelns, und dieses wiederum so, dass die Beschreibung des Getanhabens
sich auf das dingliche Resultat: das Werk (ergon) so beziehen kann, dass sie es
(metaphorisch) mit dem vorgesetzten Zweck vergleicht. Dasselbe anders gesagt: Die
resultative Betrachtung eines Tuns hat in einem herstellenden Tun deshalb ein nützliches
Vorbild, weil der resultative, abgeschlossene Charakter des Tun unfraglich und durch das
Vorliegen des Werks beglaubigt ist. – Der Einwand gegen diese methodische Orientierung
wurde aber zusätzlich so begründet, dass Tätigkeit überhaupt a) modelliert werde am Beispiel
von Tätigkeiten (Handlungen), die etwas hervorbringen (nichts anderes besagt, zunächst, das
lateinische producere, wörtlich: ‚hervor führen’). Mit dieser Orientierung, so der Einwand,
werde b) alles Handeln nach Maßgabe eines Hervorbringens modelliert; und dieses Vorgehen
sei c) bei Handlungen, die in ihrem Gelingen wesentlich davon abhängen, dass Umstände
eintreten, die nicht der Disposition des Handelnden unterliegen, unangemessen. Wir sahen (ad
c)), dass diese Bestimmung für alles Handeln gilt: Es bestimmt den Begriff des Handelns,
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dass es – wie Aristoteles sagt – einerseits auf das Einzelne geht, und dass es andererseits
dann, wenn die Form des Handelns selbst resultativ angesprochen wird, nur als ‚gute’,
gelingende (glückende) Handlung in den Blick kommt. Die Umstände des wirklichen
Vollzuges werden in der resultativen Formulierung als ‚glücklich’ unterstellt; das ist nur dann
ein Defizit, wenn man glaubt, das Modell sei eine Abbildung, nicht eine ‚Konstruktion’ des
Modellierten. Und in einer gewissen Hinsicht (ad b)) ‚bringt’ jede Tätigkeit ‚etwas hervor’.
Auch das ist eine Folge der unverzichtbaren, aber nicht erfüllenden Form resultativer
Darstellung: Insofern das Handeln seinem Begriff nach „auf das Veränderliche“ geht,
verändert es im ganz allgemeinen Sinn etwas, indem es sein telos zur entelecheia bringt (also
verwirklicht). Das lässt sich immer so ausdrücken, dass der Satz ‚X ø-t’ übersetzt wird in den
Satz ‚X bringt ø-nd hervor, dass p’, wobei ‚p’ nur die Beschreibung des realisierten Zwecks
oder Ziels als Sachverhalt meint. Man muss über die Angemessenheit und die Beschränktheit
dieser Beschreibungsweise Auskunft geben können – man darf indes nicht das Bild einer
Sache für die Sache nehmen und die Mängel des Bildes dann ihr zuschreiben.266 Die Rede
davon, dass jede Tätigkeit ‚etwas hervorbringt’, muss aber (weiter ad b)) noch strenger
verstanden werden. Der Einwand verwendet den Ausdruck ‚Herstellen’ als Art- oder
Sortenbezeichnung für bestimmte Handlungsschemata; und er befürchtet, es würde mit der
These, dass jede Tätigkeit ‚etwas hervorbringt’, die doch sinnvoll mögliche Unterscheidung
von Handlungsarten nivelliert. Das wäre richtig, wenn das Partizip im Ausdruck
‚hervorbringende Tätigkeit’ den Zweck einer Tätigkeit (eines Handelns) bezeichne. Die
vorangehende Erläuterung zeigte, dass das so nicht sein kann. Das Partizip Präsens drückt
attributiv eine Art und Weise aus, und das heißt: Es kann sich i. e. S. nur auf die Tätigkeit als
Tun, als Vollzug beziehen. Von der reinen energeia muss nun aber sogar gesagt werden, dass
sie ‚hervorbringend’ ist: Sie bringt beständig sich selbst hervor. Wir betrachten den reinen
Vollzug – und das heißt: wir konzentrieren uns nicht auf etwas irgendwie Vorliegendes (das
hieße, dem metaphysisch-naturphilosophischen Strang der Aristotelesdeutung folgen),
sondern wir bemühen uns, im Bedenken von Reden der Art ‚das Vollziehen eines ø-ens’ das
bestimmende Objekt erst formal zu nehmen und dann von ihm abzusehen. Der generische
Vollzug eines Tuns ist formal unendlich. Endlich sind die einzelnen, bestimmten Tätigkeiten,
nicht aber das Tun dieser Tätigkeiten. Abermals: Das ist keine Behauptung über ein
vorliegendes Vollziehen – es ist eine Folge der Redeweise der praxis, dass der Vollzug
beständig sich hervorbringt. Und wiederum lässt sich diese, die Form der Rede über den
Vollzug kennzeichnende Einsicht (ad a)) nur formulieren im Rückgriff auf die Form einzelner
266

Vgl. Wittgenstein 1953, §§ 114 u. 115.
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Tätigkeiten (Handlungsweisen, Schemata), an denen gleichsam das eû der nur imperfektiv
ansprechbaren eupraxia entwickelt wird. Das heißt aber nicht, dass das Hervorbringen der
energeia (in beiden Sinnvarianten des Genitivs) nichts anderes wäre als eine einzelne,
resultativ als ‚Herstellen’ benannte Tätigkeit oder höherstufige Handlungssorte. Sie kann
genau das nicht sein, weil das Vollziehen nicht in der Realisierung seines eigenen telos
terminiert (wohl aber im telos derjenigen Tätigkeitsweise, deren Vollzug er ist), sondern sich
forttreibt (das Ziel einer praxis ist selbst die praxis). Damit kann man sagen, dass die energeia
einer solchen menschlichen praxis ‚produktiv’ ist: Es wird, der allgemeinen Form nach, etwas
an etwas getan, und dieses Tun wird im Tun erhalten (reproduziert). Als menschliches Tun
richtet es sich auf das dem Tun Disponible (formal gesehen dasjenige, woran getan wird) und
verweist so zugleich auf das Indisponible oder ‚Natürliche’ – das, was „nicht anders sein
kann“. Man sieht: Die beiden ‚Gegenstandsbereiche’ sind nicht der Tätigkeit vorausgesetzt,
sondern sie sind Bestimmungen an ihrer Form.
Wir sehen nun, wie der Ausdruck ‚Prozess’ den Gebrauch des Ausdrucks ‚Arbeiten’
spezifiziert: Der Sache nach ist die formtheoretische Betrachtung des reinen Tuns (des reinen
Vollzugs) unauflöslich problematisch. Es wird nur etwas vollzogen, wenn auch etwas
vollzogen wird – das Tun ist stets das Tun einer Tätigkeit. Wenn wir die Art und Weise des
Tuns nun formal als hervorbringend charakterisieren, dann droht Irritation: Es ist stets
möglich zu meinen, die attributive Bestimmung beziehe sich auf die einzelne Tätigkeitsweise,
nicht das Tun selbst. Die unpersönliche Prozessperspektive erlaubt es zu sagen, dass, indem X
ø-t, das ø-en selbst hervorbringend ist. Der ‚Akteur’ i. e. S. ist nicht der Akteur des
Hervorbringens der energeia – auch wenn die energeia hervorbringend ist nur genau dann,
wenn X z. B. ø-t. Dass das Tun eines Tuenden und die Produktivität der energeia, des Tuns,
notwendig zusammenfallen, ändert nichts daran, dass ihre Koinzidenz der energeia logisch
beiläufig ist.
Die Form ‚Tätigkeit’ bestimmt das Tun als produktiv, als selbst unabgeschlossen. Es
bestimmt das Tun aber auch als gesellschaftlich. Das ergibt sich daraus, wie von der Form
‚Tätigkeit’ gehandelt werden kann. Sie ist allgemein: Die Form einer Tätigkeit angeben heißt
sagen, was es (eigentlich) heißt, dass ‚X ø-t’. Es ist also unvermeidlich, dass ein individueller
Vollzug stets nur als ‚Instanz’ dieser allgemeinen Tätigkeitsweise gedacht werden kann (eben
als ‚Aktualisierung eines Schemas’). Das ist kein Defizit, solange man bemerkt, dass der
Vollzug einer Tätigkeit, wenn er in der Redeform der praxis angesprochen wird, logisch
niemals ein Vollzug als Aktualisierung des Vollzugs sein kann. Es ist überdies eine
Perspektiverweiterung: Die Form einer Tätigkeit kennen heißt, sie allgemein einem Anderen,
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aber auch sich zuschreiben können. Man schreibt die Form dann sich zu, so wie man sie
Anderen zuschriebe – man schreibt sie sich als einem Anderen zu267. Und das heißt: Man
kann sie sich nur zuschreiben, wenn man sie auch anderen zuschreiben kann. Es kann kein
rein individualistisches Tun geben: Man wüsste dann nicht zu sagen, was das sein soll268. Das
darf nicht so verstanden werden, als würde der Akzent, dass man nicht zu sagen wüsste,
unstatthaft so ausgeweitet, als würde behauptet: Das Tun sei gesellschaftlich, weil es sich nur
gesellschaftlich – eben sprachlich – identifizieren lasse. Es muss das Umgekehrte gelten: Das
Tun ist gesellschaftlich, weil es unter eine sprachlich allgemeine und genau darin
gesellschaftliche Form fällt; der Ausdruck praxis zeigt, wenn er auf den Vollzug des Tuns
verweist, der Form nach notwendig die Tätigkeit unbestimmt vieler an; und er zeigt, wenn er
spezifiziert wird, eine bestimmte Tätigkeit notwendig sub specie ihrer Interindividualität an.
„The notion of Praxis“, so drückt Anthony Giddens das aus, „is an essential idea which
applies generically to the production and reproduction of society“ (Giddens 1982, 161) – und
wieder gilt: Das ist eine Formbestimmung von im Modus des Vollzugs thematisierter
Tätigkeit. Es geht um die Gesellschaft als allgemeiner Form des Zusammenlebens von
Menschen.
Der Ausdruck ‚Arbeit’ fungiert, so können wir abschließend sagen, als
Reflexionsbegriff. Immanuel Kant charakterisiert die Funktion solcher Begriffe im
Amphiboliekapitel der transzendentalen Analytik seiner „Kritik der reinen Vernunft“ so:
„Die Überlegung (reflexio) hat es nicht mit den Gegenständen selbst zu tun, um geradezu von
ihnen Begriffe zu bekommen, sondern ist der Zustand des Gemüts, in welchem wir uns zuerst
dazu anschicken, um die subjektiven Bedingungen ausfindig zu machen, unter denen wir zu
Begriffen gelangen können. Sie ist das Bewußtsein des Verhältnisses gegebener Vorstellungen
zu unseren Erkenntnisquellen“ (Kant 1781, B 316).

Die „Reflexion“ beschäftigt sich nicht mit Sachverhalten (mit ‚Vorstellungen’), sondern
befragt diese Vorstellungen auf ihre Form – d. h. sie fragt, in welcher Hinsicht und in welcher
Art und Weise etwas in diesen Vorstellungen fungiert. Für Kant ist das Verhältnis zu den
„Erkenntnisquellen“ (Sinnlichkeit und Verstand) relevant; es geht ihm darum, die
transzendentale Reflexion, also die Frage nach der Bedingung der Möglichkeit von
Erkenntnis, vor dem Missverständnis (der Amphibolie) zu bewahren, dass Gegenstände der
verständigen Reflexion als Gegenstände der Sinnlichkeit aufgefasst werden (und
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Vgl. Rödl 2007, 8.
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Natürlich gibt es ‚individuelles Tun’ in dem Sinn, dass z. B. zufällig nur einer handelt; er handelt dann aber,
wenn er handelt, gleichwohl so, dass er unter die Form seiner Tätigkeit fällt; er ist, m. a. W., immer schon
und unauflöslich auf Andere bezogen.
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umgekehrt)269. Er identifiziert deshalb zunächst die formalen Hinsichten, unter denen
Vorstellungen mit Begriffen zusammengeschlossen werden können, und charakterisiert das
Verfahren der reflexio so, dass sie die „gegebenen Vorstellungen“ miteinander vergleicht270
unter genau den Hinsichten und Gesichtspunkten, unter denen Vorstellungen miteinander ins
Verhältnis gesetzt werden können: Ins Verhältnis „der Einerleiheit und Verschiedenheit, der
Einstimmung und des Widerstreits, des Inneren und des Äußeren, endlich des Bestimmbaren
und der Bestimmung (Materie und Form)“ (Kant 1781, B 317). – Dieser „logischen“
Reflexion, die zunächst nur den Aufweis möglicher Hinsichten auf „Vorstellungen“ leisten
soll, stellt Kant die „transzendentale Reflexion“ zur Seite, in der „die Vergleichung der
Vorstellungen überhaupt mit der Erkenntniskraft“ zusammengehalten werde (Kant 1781, B
317). Diese geistige „Handlung“ folgt der Form nach den Gesichtspunkten der logischen
Reflexion; sie befragt die Vorstellungen von Etwas aber auf ihre Möglichkeitsbedingungen:
Sie fragt, wie wir das, was wir in der Vorstellung auf unterschiedliche Weise und unter
verschiedenen Gesichtspunkten repräsentieren können, angemessen repräsentieren – und das
heißt vor allem so, dass wir es weder intellektualisieren (eine sachliche Beschaffenheit oder
das Da-Sein einer Sache unserem Denken zuschreiben) noch reifizieren (indem wir etwa die
aus Reden über räumliche Verhältnisse gewonnene Rede von ‚dem Raum’ so auffassen, als
könnte man mit ihm auf ein rätselhaftes Ding Bezug nehmen). „Reflektieren (Überlegen)“ sei,
so Kant,
„gegebene Vorstellungen entweder mit andern, oder mit seinem Erkenntnisvermögen, in
Beziehung auf einen dadurch möglichen Begriff, zu vergleichen und zusammen zu halten. Die
reflektierende Urteilskraft ist diejenige, welche man auch das Beurteilungsvermögen (facultas
diiudicandi) nennt“ (Kant 1790, 188).

Kant formuliert seinen Vorschlag vermögenstheoretisch; er erklärt die Art und Weise, in der
angemessen und nach verschiedenen Gesichtspunkten über eine Sache nachzudenken sei, so,
dass er fragt, was man dazu in welcher Weise können müsse. Wir sind der Sache nach einer
Umformulierung dieses Programms gefolgt: Uns ging es um die Frage, was es heißt, eine
Sache – das Arbeiten – angemessen zu thematisieren. Wir verlagerten damit Rede von einem
Können in den Vollzug des Sprechens, und erläuterten die gesuchte Art und Weise anhand
der Form, in der sie sich thematisieren, d. h. ansprechen lässt. Das ist eine pragmatische
Aneignung

des

Konzepts

der

„Reflexionsbegriffe“:

Reflexionsbegriffe

sind

Ausdrucksverwendungen, die (im Unterschied zu abstraktiven Vergleichsbegriffen oder
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Vgl. etwa Kant 1781, B 323.
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„Aus diesem Grunde sollten wir, wie es scheint, die angeführten Begriffe Vergleichungsbegriffe nennen
(conceptus comparationis)“ (Kant 1781, B 318).
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Begriffen zur Bezeichnung idealer, z.B. mathematischer Gegenstände) der höherstufigen
Beurteilung, Vermittlung und Kontrolle unseres alltäglichen Sprechens und Tuns dienen. Sie
markieren Gesichtspunkte und inferentielle Strategien (typische Schluss-Muster), unter denen
Phänomene abwägend und vergleichend zueinander ins Verhältnis gesetzt werden. Und
solche ‚Blickwinkel’ oder Beschreibungsperspektiven sind schlechterdings immer möglich.
Dass der Ausdruck ‚Arbeit’ als Reflexionsbegriff fungiert, hat zwei Konsequenzen:
a) An seiner grammatischen Form lassen sich Gesichtspunkte, Hinsichten, Perspektiven
identifizieren, die bei der Reflexion auf gewisse Sachen unverzichtbar sind. Die
fragliche Sache, um die es uns ging, war menschliches Tun und Handeln: Indem wir
ein Tun als Arbeiten ansprechen, signalisieren wir, dass wir höherstufig über eine
Form, eine bestimmte Art und Weise des Tuns sprechen. Wir haben rekonstruiert, wie
unter dem Titel ‚Arbeit’ Aspekte der Bestimmtheit der Form des Tätigseins (der
energeia) sichtbar werden und in welcher Redeform diese Aspekte sinnvoll
thematisiert werden können, um eine vernünftige Antwort auf die Frage zu gewinnen,
was es heißt, dass ‚Einer etwas tut’. Das waren formale Bestimmungen deshalb, weil
sie von der konkreten Beschaffenheit eines menschlichen Tuns und Handelns absahen,
und vielmehr klären wollten, was die Möglichkeit dafür ist, zu urteilen, dass ein Tun
unter

seine

Form

falle.

Diese

‚formale’

und,

der

Argumentform

nach,

‚transzendentale’ Überlegung hatte ihren wirklichen Ansatz aber an der Grammatik
unserer Reden vom ‚Arbeiten’.
b) Die Bestimmung der Form des Tuns vollzog sich an der ‚inbegrifflichen’, also
unterschiedliche

und

kategorial

heterogene

Aspekte,

Vorstellungen

und

Leitunterscheidungen paronym verknüpfenden Art und Weise, in der wir die
Ausdrücke ‚arbeiten’ und ‚Arbeit’ in historischen und rezenten Gebräuchen dazu
verwenden, Aspekte unseres Tuns und Handelns zu besprechen und zu
problematisieren. Der Zweck der vorliegenden Studie war, das gemeinsame Prinzip
dieser inbegrifflich artikulierten Aspekte zu identifizieren.
Die

Analyse

der

inbegrifflichen

Leitunterscheidungen

und

der

Versuch

ihrer

handlungstheoretischen Aufarbeitung ergaben, dass die Rede von einem Tun als Arbeit
problematisch aufgefasst wird, wenn man sie als Titel einer Sorte von Handlungsschemata
oder Tätigkeitsweisen versteht. Eine solche Sortierung kann sich nur an willkürlichen
Kriterien orientieren; und sie gibt damit Unterscheidungen und Bestimmungen preis, die sie
unter Verwendung der Ausdrücke ‚arbeiten’ und ‚Arbeit’ selbst in Anspruch genommen hatte.
Wir sahen, dass die geläufige Orientierung der Erläuterung von ‚Arbeit’ an Tätigkeiten des
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wirklichen Herstellens von Dingen Modellcharakter hatte; sie diente dazu, am Tun den
Aspekt der Produktivität, des Hervorbringens zu formulieren. Wir sahen weiter, dass die
Akzentuierung dieses Aspekts genau dann in Begründungsprobleme gerät, wenn sie diese
Produktivität selbst teleologisch zu verstehen versucht, also den Aspekt des Hervorbringens
telisch oder als „Projekt“ formuliert. Wir sahen schließlich, dass die Rede von ‚Arbeit’ an der
Form des Tuns den Aspekt akzentuiert, dass sich vom Vollzug eines Tuns prinzipiell nur so
sprechen lässt, dass er interindividuell, und d. h. gesellschaftlich konzipiert wird. In diesem
Aspekt liegt die innere Verbindung inbegrifflicher Reden von ‚Praxis’ und ‚Praxen’ mit der
Form des Tuns: Diese Titelworte verweisen auf den gemeinsamen Vollzug und Erhalt von
Tätigkeit.
Das Desiderat der vorliegenden Studie besteht darin, dass sie zwar klären konnte, wie
von einem Handeln ‚als Arbeit’ nicht die Rede sein kann; die positive Bestimmung aber steht
aus. Dazu muss die abstrakte Formbestimmtheit des Tuns (des Vollzugs von Tätigkeit)
rückbezogen werden auf die inbegrifflichen Unterscheidungen, deren Grammatik die
Entwicklung des Reflexionsbegriffs ‚Arbeit’ als Bestimmung der Form von Tätigkeit
ermöglichte und auf die der reflexionsbegriffliche Gebrauch relativ bleibt. Die Erläuterung
von ‚Handeln als Arbeiten’ hätte, m. a. W., die grammatisch analysierten inbegrifflichen
Unterscheidungen nochmals aufzusuchen und in ihrer praktischen Funktion bei der
Thematisierung, Kontrolle und Differenzierung unseres alltäglichen Tuns und Handelns zu
befragen. Wir skizzieren eine solche reflexionsbegriffliche Verwendung des Ausdrucks
‚Arbeit’ abschließend an einer Deutung des Vorschlags von Friedrich Kambartel271. –
Kambartel möchte unter dem Eindruck der vehementen Kritik am „Produktionsparadigma“
und dem scheinbaren Relevanzverlust von Konzepten des ‚Arbeitens’ in der Erklärung der
krisenhaft erlebten Transformationen der westlichen Industriegesellschaften dem Ausdruck
‚Arbeit’ eine Funktion geben, die ihn für die Behandlung der Probleme und Konflikte unseres
Zusammenlebens nützlich macht, ohne in die Falle der formal-exakten definitorischen
Verkürzungen zu geraten. Er bemerkt, dass ‚Arbeiten’ weder als ein Handeln angesprochen
werden, noch als ein Sortierbegriff für Handlungsarten fungieren kann:
„Wir können es den menschlichen Tätigkeiten nicht (natürlicherweise) ansehen, ob sie Arbeit
im gesellschaftlichen Sinne darstellen. [...] Ob wir eine Tätigkeit als Arbeit betrachten
können, hängt hier von den gesellschaftlichen Umständen ab, in welche diese Tätigkeit
eingebettet ist [...] ‚Tätigkeit’ ist zunächst einmal [...] ein Ausdruck der allgemeinen
Handlungsanalyse, in der Handlungen (acts) als zeitlich isolierte und punktuelle Ereignisse
271

Wir gehen dabei gewiss gegen Kambartels eigene Intention vor. Das ist jedoch insofern nachrangig, als es
uns nicht um den praktischen Vorschlag geht, den er unterbreitet, sondern um die Form, in der er die
Problemlage begrifflich entwickelt.
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den sich über eine gewisse Dauer erstreckenden Tätigkeiten (activities) gegenüberstehen. Und
Arbeit nennen wir im allgemeinen nicht einzelne Handlungen, sondern dauerhaft ausgeübtes
(insbesondere komplexes und wiederholtes) Handeln, das heißt eben Tätigkeiten“ (Kambartel
1993b, 67 u. 69f.).

‚Arbeit’ bezieht sich auf ein Tun, das dauert: Das ist der Aspekt, dass ein Tun imperfektiv
begriffen wird, und noch weiter: Als ein Prozess, der sich im Tun einzelner Tätigkeiten
reproduziert. – Man kann Kambartels These, es hänge „von den gesellschaftlichen Umständen
ab“, ob ein konkretes Tun als ‚Arbeit’ gelte, so auffassen, als wolle er der inbegrifflichen
Verwendung das Wort reden. Tatsächlich zeigt er damit ein Problem an, nämlich den
Umstand, dass sich bei der Beurteilung von den inbegrifflichen Leitunterscheidungen deshalb
nicht abstrahieren lasse, weil sie praktisch die Art unseres Zusammenlebens bestimmten. Der
Skandal, der Kambartels Überlegung motiviert, ist, dass als Folge einer Verschleifung des
inbegrifflichen ‚Leistungs’-Kriteriums die moralische Anerkennung von bestimmten
Tätigkeiten ausbleibe, obwohl sie diese Anerkennung verdienten. Es werden also gewisse
Tätigkeiten, die sich qualitativ als Leistung beurteilen lassen, deshalb nicht anerkannt, weil
sie dem quantitativen Leistungskriterium nicht entsprechen. Angesichts dieses Befundes geht
es Kambartel in philosophischer Hinsicht nicht darum, einfach eine Anerkennung solcher
Tätigkeiten einzufordern, sondern darum zu erläutern, worin die Irritation angesichts der
versagten Anerkennung ihren Grund hat. Und dieser Grund besteht darin, dass diese nach
dem quantitativen ‚Leistungs’-Kriterium randständigen Tätigen von uns praktisch als ‚Arbeit’
identifiziert und auch so genannt werden. ‚Arbeit’ ist „durch gesellschaftliche Einrichtung
ausgezeichnet“ (Kambartel 1993b, 70) genau deshalb, weil sie als Formbestimmung des Tuns
gesellschaftlich ist; die Behandlung eines Tuns als Arbeit ist daher rückbezogen auf die
konkrete Art und Weise, in der diese Gesellschaftlichkeit „eingerichtet“ ist. Und der
entscheidende Gesichtspunkt, unter dem die Art und Weise der Gesellschaftlichkeit eines
Tuns mit dem Titel ‚Arbeit’ angesprochen werde, sei die Stellung des fraglichen Tuns im
Gesamt der gesellschaftlichen Organisation der Tätigkeiten:
„Arbeit im gesellschaftlichen Sinne, kurz: gesellschaftliche Arbeit heißt eine Tätigkeit für
andere, welche am ‚allgemeinen’, durch die Form der Gesellschaft bestimmten,
Leistungsaustausch zwischen ihren Mitgliedern teilnimmt“ (Kambartel 1993b, 66).

Das klingt wie ein Normierungsvorschlag272: ‚Man nenne ‚Arbeit’ Tätigkeiten, von denen
gilt, dass....’ Hinter diesem Normierungsvorschlag steht aber die Einsicht, dass unter dem
272

Es ist von Kambartel wohl auch so gemeint; die Verwendung der Kambartel’schen Unterscheidungen durch
Angelika Krebs legt das wenigstens nahe. Krebs nimmt Kambartels Konzept auf, um eine faktive
Beschreibung gesellschaftlicher Tätigkeiten vorzunehmen und zu begründen, warum manche dieser
Tätigkeiten gesellschaftliche Anerkennung erfahren sollten. Sie nivelliert damit aber die
reflexionsbegriffliche Untersuchung von Gesichtspunkten, die bei Kambartel eher tentativ geführt wird, zu
einer schematischen Sortierung von „Tätigkeiten“ im Sinne schematisierter Handlungsweisen anhand eines
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Titel ‚Arbeit’ die Gestalt der tätigen Reproduktion des Gemeinwesens verhandelt wird. Eine
Tätigkeit ‚als Arbeit’ ansprechen heißt danach fragen, wie diese Tätigkeit zum Tun Anderer
und zur Form des Gemeinwesens steht; es heißt, m. a. W., das Tun unter dem Aspekt seiner
Stellung in der politischen Ökonomie ansprechen. Deshalb ist die – von Kambartel selbst
wohl nur aus rhetorischen Gründen und eher widerwillig gebrauchte – Rede von „privater
Arbeit“ im Sinne einfach als „mühevoll“ beurteilten Tuns (Kambartel 1993b, 67) analytisch
ohne Bedeutung; sie gesteht nur dem allgemeinen Sprachgebrauch das Recht zu, den
Ausdruck auch inbegrifflich zu verwenden.
Dass Kambartel den „gesellschaftlichen Leistungsaustausch“ zum zentralen
reflexionsbegrifflichen Aspekt macht, der an einem als ‚Arbeiten’ bezeichneten Tun in den
Blick kommt, ist eine reflexionsbegriffliche Beurteilung. Sie nimmt das inbegrifflich
geläufige Leitkriterium der ‚Leistung’ auf, und bestimmt es näher so, dass von einer
‚Leistung’ im gesuchten Sinn wenigstens nicht individualistisch gesprochen werden kann.
Nicht nur ist der Maßstab dafür, was als Leistung gilt, ein gesellschaftlicher; er bemisst sich
auch an der Form der Bewältigung des gemeinsamen Lebens. Als ‚Arbeit’ wird ein Tun so
reflektiert, dass es in seiner formalen Beziehung zum Tun der Anderen betrachtet wird. Und
das ist nicht gemeinschaftstheoretisch gedacht: Es geht um die Organisation des Tuns genau
in dem Sinn, in dem das Tun vieler nicht mehr zusammengefasst als Handeln eines
Kollektivsubjekts verstanden werden kann, sondern in dem das individuelle Tun auf seine
Vermittlung durch gesellschaftliche Verkehrsformen angewiesen ist: ‚gesellschaftliche
Arbeit’, so Kambartel, thematisiere Tun unter dem Aspekt, dass seine ‚Leistungen’ „nicht in
den Formen gemeinsamer Bewältigung des Lebens zustande“ kommen (Kambartel 1993b,
66).
Man kann Kambartel wohlwollend lesen und seine Rede vom „gesellschaftlichen
Leistungsaustausch“ als eine metaphorische Artikulation der Einsicht verstehen, dass die Art
und Weise, in der der Ausdruck ‚Arbeit’ die Form von Tätigkeit bestimmt, eine begriffliche
Analyse

der

Formen

der

gesellschaftlichen

Reproduktion

und

ihrer

praktischen

Verkehrsformen erfordert: „Die geteilte gesellschaftliche Arbeit ist die für entwickelte
Massengesellschaften charakteristische Form des Leistungsaustausches“ (Kambartel 1993b,
66). Man muss m. a. W. sagen, was genau es heißt, dass von ‚Tätigkeit’ nur als
gesellschaftlicher Tätigkeit gesprochen werden kann, und dann über das gesellschaftliche
System der Bedürfnisse und die Gestalt gesellschaftlicher ‚Arbeitsteilung’ als näheren
selbst begründungsbedürftigen Kriteriums,
Leistungsaustausch“ (vgl. Krebs 2002, 46ff.).

einem

begrifflich

unterbestimmten

„gesellschaftlichen
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Momenten der Formbestimmtheit von Tun als Arbeit reden. – Man kann Kambartels
Vorschlag umgekehrt ernstnehmen so, dass man seine Rede vom „Leistungsaustausch“
wörtlich versteht und als eine naive Umformulierung des Prinzips der Marktförmigkeit
moderner Warenwirtschaft liest. Man müsste ihm dann begriffliche Unschärfe auf der Ebene
der politökonomischen Begriffsbildung vorwerfen273: Es wäre zu präzisieren, dass, sobald
von einem gesellschaftlichen Leistungsaustausch gesprochen werden soll, die inbegriffliche
Doppelbestimmung des ‚Leistungskriteriums’ gerade nicht mehr hinreichend ist, sondern es
der

Entwicklung

der

Wertäquivalenzform

bedarf,

wenn

der

Tausch

nicht

nur

gemeinschaftstheoretisch als strukturell vormoderner Naturalientausch verstehbar sein soll. –
Beide Lesarten haben indes dasselbe Ergebnis: Sie können Kambartels präliminarische
Entwicklung der relevanten Aspekte, die der Reflexionsbegriff ‚Arbeit’ thematisierbar macht,
zum Anlass einerseits begrifflicher, andererseits terminologischer Präzisierung nehmen.

273

Vgl. hierzu die treffenden Bemerkungen von Peter Ruben 1993, v. a. 260, und im Anschluss die
Weiterführung von Baumann 2009, 135ff.
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