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Vorwort 

Die vorliegende Arbeit wurde 1976 vom Fachbereich 1 (Kommunika-
tions- und Geschichtswissenschaften) der Technischen Universität 
Berlin als Dissertation angenommen. 

Mein besonderer Dank gilt den beiden Betreuern der Arbeit, Herrn 
Professor Dr. Hans Poser, Berlin, der mit großem Interesse und sub-
tiler Kritik aus der Sicht eines problembewußten und niemals apologe-
tischen Kritischen Rationalismus die Argumentationen wesentlich 
förderte, sowie Herrn Professor Dr. Wilhelm Risse, Saarbriicken, der als 
Advokat der philosophiehistorischen Dimension der Problemstellung 
sowohl für diese selbst als auch hinsichtlich der diskutierten Lösungs-
ansätze wichtige Anregungen zu substantiellen Problematisierungen 
gab. Tragende Motive der Arbeit verdanke ich den Studien bei K.O. 
Apel in Saarbriicken, unter deren Einfluß der im Folgenden vorge-
stellte Lösungsansatz seine Idee konstituierte: Die problematischen 
Begriffe und Kategorien nach dem unterschiedlichen Status ihres Sub-
jektsbezuges zu diskutieren und zu klassifizieren. Weiterhin ist die 
Arbeit den fruchtbaren Gesprächen mit Kuno Lorenz, Gert Antos 
und Klaus Wöhler in Saarbriicken, den heftigen und konstruktiven 
Diskussionen im Forschungskolloquium des Instituts fur Philosophie, 
Wissenschaftstheorie, Wissenschafts- und Technikgeschichte der TU 
Berlin, sowie der diabolischen Phantasie des immer fur produktive Ver-
wirrung sorgenden Freundes Milovan Stanic verpflichtet. 

Herzlich bedanken möchte ich mich bei der Studienstiftung des 
deutschen Volkes, die meine Studien großzugig gefördert hat. 

Berlin, Mai 1977 Christoph Hubig 



I Einleitung 
Die subtilen Theorien rufen grobe Doktrinen hervor, die sie ver-
raten. Später kommt die Zeit der Professoren, die die Subtilität 
der Theorie wiederentdecken, mit der Hoffnung oder Illusion 
nicht so sehr, dem Theoretiker gerecht zu werden, als endlich 
eine Doktrin zu lehren, die seiner würdig ist. 

(Raymond Aron) 

1.1 Jede Untersuchung setzt ein Vorverständnis voraus, das sich so-
wohl in Mutmaßungen über den Gegenstandsbereich, als auch im Glau-
ben an die voraussichtliche Wirksamkeit der verwendeten Methoden 
manifestiert. Zur Rechtfertigung beider Seiten des Vorverständnisses -
eine Begründung im deduktiven Sinne würde in einen unendlichen Re-
greß geraten - kann nur ein Blick auf die Problemgeschichte dienen. 
Einmal vom negativen Gesichtspunkt her gesehen: Ein Problem mit Ge
schichte - und um ein solches handelt es sich bei unseren Überle-
gungen - kann generell zunächst verstanden werden als eine Folge von 
Resultaten, die letztlich als Mißerfolge betrachtet werden, und zwar in 
drei Bereichen, durch deren Beziehung zueinander jeweils die konkrete 
Geschichtlichkeit des Problems konstituiert wird: Sowohl bezüglich 
der Aussagen über den Gegenstandsbereich in Form singulärer oder 
allgemeiner Sätze (nur diesen letzteren Aspekt etwa erfaßt Poppers 
FalsifIkationismus), als auch der grundlegenden Annahmen über den 
Gegenstandsbereich als solchen (ähnlich dem Kuhnschen "Weltan-
schaulichen Paradigma"), als auch schließlich des Bewußtseins über 
die verwendeten Methoden als Folge einer Reflexion des denkenden 
Subjekts über sein Denken selbst (ein Aspekt der Hegeischen Phäno-
menologie des Geistes)!. 

Diese drei Aspekte für unsere Themenstellung vorläufig klar zu legen, 
ist Aufgabe der Einleitung. (Allerdings möge diese Einleitung nur als 
erste Rechtfertigung begriffen werden - eine zweite, tiefergehende 
steht am Ende der Abhandlung - tiefergehend deshalb, weil ich mich 
auf eingeführte Begriffe stützen kann, und nicht mit einem (philosophi-
schen) Common Sense vorlieb nelunen muß.) 

Andererseits gibt es jedoch im Rahmen einer Problemgeschichte An-
sätze, die im positiven Sinne eigenen Überlegungen den Weg weisen 
können. Eine Referierung dieser Ansätze würden den Rahmen einer 
Einleitung sprengen; daher werde ich kontinuierlich im Hauptteil der 
Arbeit hierauf verweisen. 



4 Einleitung 

Eine weitere Funktion der Einleitung ist, in groben Zügen die Met-
hode offenzulegen und besonders ihren wissenschaftstheoretischen 
Status klarzustellen; dies ist wichtig fur die Fixierung des Verhältnisses 
folgender überlegungen zu den Bemühungen der FachwissenschaftIer 
der betroffenen Disziplinen, an die sich die Arbeit, da sie sich als wis-
sensehaftstheoretische versteht, bevorzugt richtet. 

1.2 Gegenstand der vorliegenden Untersuchung ist die dialektische 
Methode als Gegenstand von Methodenstreiten, von denen als be-
rühmtester der Positivismusstreit in der deutschen Soziologie ange-
sehen wird, zumal er zeitweilig institutionalisiert war. Außerdem steht 
die dialektische Methode in zahlreichen weiteren Disputen zur Dis-
kussion, wo an die Stelle des "Positivismus" wie der Kritische Rationa-
lismus von den Vertretern dialektischer Theorie anfangs etikettiert 
wurde, jetzt funktionalistische oder wissenschaftshistorisch orientierte 
Gegenpositionen treten. 

Hier sind drei Einschränkungen zu machen: Das Interesse der Unter-
suchung richtet sich erstens auf die dialektische Methode im Gegensatz 
zu einer Auffassung von Dialektik (als bewegendem Mechanismus) 
,per Natur", also der These, daß das ("objektiv erkennbare") Natur-
geschehen sich gemäß "dialektischen Prozessen" entwickele. (Die 
Ablehnung dieses Dogmas, das für viele Kritiker der Dialektik als 
Strohmann herhalten muß,2 wird in Kap. 3.1 begründet.) 

Zweitens richtet sich mein Interesse auf Dialektik als einen spezifi-
schen Ansatz einer Wissenschaftstheorie, d.h. Theorie wissenschaft-
licher Methodik, wie sie auch in der Hegelnachfolge allgemein begriffen 
wird, was zunächst bedingt, daß unter "Dialektik" me h r verstanden 
wird als eine bloße Methode bestimmter Fachwissenschaften im Sinne 
des InstlUments ihrer Erkenntnis; vielmehr auch eine Theorie der 
Methoden, wie es Wissenschaftstheorie impliziert: Neben der meta-
sprachlichen Beschreibung der Theoriesprachen der Wissenschaftler 
wird über diese Theoriesprachen nachgedacht; dies schließt Überle-
gungen und Grundannahmen über den ontologischen Status der Gegen-
standsbereiche einer Wissenschaft wie über das Verhältnis der erkennen-
den Subjekte zu ihrem Gegenstandsbereich ein. Insofern konnte man 
statt von dialektischer "Methode" auch von dialektischer Methodologie 
sprechen, wurde nicht seitens der Dialektiker explizit angeflihrt, daß 
dialektische Methode im Sinne der konkreten Vorgehensweise von 
Wissenschaftlern spezifisch durch Selbstreflexion gekennzeichnet ist, 
also Methodologie/Wissenschaftstheorie einschließt (im Gegensatz 
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etwa zum Kuhnschen "puzzle-solving" des Wissenschaftlers der ,,normal 
science")3. 

Drittens ist nicht gemeint: Dialektik als Theorie des Dialogs, wie sie 
in der platonistisch-humanistischen Tradition gepflegt wurde - also als 
theoretischer Garant von (manchmal als relativiert "dialogdefinit" be-
griffener) Erkenntnis4

, und auch nicht als kritische transzendentale 
Methode zur Widerlegung metaphysischer Spekulation, wie es in der 
Absicht Kants lagS

, sondern als Auffassung von Wissenschaft überhaupt, 
oder als Auffassung spezifischer Wissenschaften, die so zum Gegenstand 
von Methodenstreiten im weiteren Sinne des Wortes "Methode" wurde. 
(Man würde wohl korrekter von "Grundlagenstreit" sprechen.) 

13 Warum erscheint es notwendig und sinnvoll, über die Methoden-
streite hinaus dieses Thema ein weiteres Mal zur Diskussion zu stellen? 

Zur Antwort soll nun die unter 1.1 erwähnte Argumentations-
strategie verwendet werden: die negative Problemgeschichte dieser Dis-
pute als Kette von Mißerfolgen, aus denen gleichzeitig die Motivierung 
zu meinem Vorgehen deutlich wird. In erster Annäherung kann man 
verschiedene Strategien des Nichtverstehens, die den Methodenstreit 
kennzeichnen, konstatieren: Übersetzungsstrategien, Reduktionsstrate
gien, Trivialisierungsstrategien. Zu diesen Feststellungen muß man nicht 
einmal die Position eines unbeteiligten Beobachters beziehen: Die 
Beteiligten geben das wechselseitige Nichtverstehen unumwunden zu6 -
und leiten daraus das erste Argument gegen die andere Position ab, in-
dem die eigene Sprechweise als die einzig sinnvolle hypostasiert wird. 
Wenn man jedoch den anderen überhaupt nicht versteht, kann man 
auch nicht mit ihm streiten. Oder es ist ein Phänomen zu beobachten, 
das in normalen Kommunikationszusammenhängen ebenfalls nicht 
auftritt und ein Indiz des Nichtverstehens ist: Bevor man offen zu er-
kennen gibt, daß man den Gegner angreift, übersetzt man dessen 
Äußerungen in eine Sprache, die nicht gemeinsames Resultat, sondern 
monistische Voraussetzung einer Diskussion ist. Dies äußert sich zum 
Beispiel in zahllosen "analytischen Rekonstruktionen" dialektischer 
Argumentation, oder den mannigfachen, bisher nicht erfolgreichen 
Formalisierungsversuchen der Dialektik, denen hier kein weiterer 
hinzugefugt werden soll, wenngleich hilfsweise Formalisierungen zur 
Anwendung kommen werden. Aber auch die Dialektiker referieren 
die Positionen des kritischen Rationalismus, wie wir sehen werden so, 
daß man diese nicht wiedererkennt. Solange sich die gegnerischen 
Positionen in ihrer jeweils eigenen Terminologie bekämpfen, haben 



6 Einleitung 

sie Reduktionen der kontroversen Theorie zur Folge, begründet etwa 
damit, daß den analytischen Philosophen die dialektische Tenninologie 
als vage erscheint, den Dialektikern die analytische Begriffsdisziplin 
als restringiert, bis hin zur These, daß durch die Ausklamrnerungen des 
"Wesentlichen", das sich analytischer Begrifflichkeit versperre, deren 
Vokabular Herrschaftsinstrument sei'. Man konstruiert sich also zu-
nächst einen Gegner, den man dann kritisiert, etwa, indem Dialektik 
flugs als falsch begriffene Logik entlarvt wird8 • Ein drittes Indiz für die 
These, daß die meisten Methodenstreite unausgetragen bleiben, ist die 
oft angetroffene Trivialisienmgsstrategie: Man bringt die gegnerische 
Position um ihre Spezifik, indem man nachweist, daß deren Argumen-
tation, in die eigene Terminologie übersetzt, viel präziser nachvoll-
zogen werden kann, bzw. daß man jene Gehalte schon längst und viel 
expliziter fonnuliert habe oder fonnulieren kann. Ein Beispiel ist 
etwa die Interpretation der Dialektik als Prinzip der Wissenschafts-
dynamik, die doch in der Tenninologie der Kuhn-Popper-Lakatos-
Diskussion viel strenger diskutiert werden könne9 • Oder aber man 
verweist eine Theorie in den vorwissenschaftlichen Bereich, wie z.B. 
jene Analytiker, die der Auffassung sind, dialektische Argumentationen 
seien fljr die Genese oder Hypothesenfindung durchaus interessant, da 
hier in einem gewissennaßen narrenfreien Bereich Impulse für phanta-
sievolle Konstruktionen gegeben werden können, deren Genese jedoch 
streng von wissenschaftlichem Geltungsanspruch zu trennen sei1o• Aller-
dings setzen die beiden zuletzt referierten Arten des Nichtverstehens 
der Methode zumindest ein (hypostasiertes) Verstehen bezüglich der 
Absichten des Kontrahenten voraus. 

Schließlich erweist sich auch die Aporie der Durchführung besonders 
des Positivismusstreites in einer gewissen Fruchtlosigkeit bezüglich 
seiner Rezeption durch die Fachwissenschaften. Zwar verirren sich 
einige philosophische Tennini in die fachwissenschaftsinternen Dis-
kussionen, werden jedoch dort auf selbst konstruierte Wissenschafts-
theorien reduziert (als Reaktion auf fehlende eindeutige Interpretations-
hinweise), so daß besonders die zentralen Termini in vielfache Äquivo-
kationen zersplittert werden (man spricht z.B. vom "dialektischen Wi-
derspruch" zwischen Gesellschaft und Individuum, Unternehmer- und 
Arbeitnehmerinteressen, Ideologie und Realität, Theorie und Praxis, 
kontroversen Theorien usw.), wobei schwerlich dasselbe auch nur im 
abstraktesten Sinne gemeint sein kannII. 

1.4 Eine Alternative zu meinen geplanten theoretischen Versuch 
wäre nun, zu fordern, daß sich die kontroversen Theorien doch "am 
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Gegenstand bewähren" sollten. Diese Methode scheidet jedoch aus zwei 
Gründen aus: 

Erstens ist leicht festzustellen, daß kontroverse Methoden, selbst 
wenn sie sich sachlich auf denselben Gegenstand beziehen (wir werden 
dies später "extensionalen Bezug" nennen), durch die Raster ihrer als 
sinnvoll zugelassenen Tenninologie den Möglichkeitsspielraum von 
Resultaten antizipieren. (So analysieren, wie R. Dahrendorfhervorhebt, 
beide Parteien im Positivismusstreit, wenn sie "Gesellschaft" meinen, 
etwas Verschiedenes.)12 

Zweitens haben sie natürlich eigene Kriterien flir das, was sie jeweils 
unter "Bewährung" verstehen (so weist Dahrendorf z.B. darauf hin, daß 
beide Parteien unter "Kritik" als Kriterium für die Anerkennung von 
Bewährtheit etwas völlig Verschiedenes verstehen: Die einen empiristi-
sche Allsatzkritik, die anderen Herrschaftskritik gegen die festgestellte 
Gültigkeit von Allsätzen, die, zur normativen umgeschlagen, das Be-
wußtsein beherrsche.)13 

1.5 Im Lichte dieser problemgeschichtlichen Andeutungen, die sich 
auf die Form des Methodenstreits bezogen, lassen sich Vorgriffe recht-
fertigen, die die formalen Aspekte der gestellten Aufgabe betreffen: 

Bezeichnet man die Ebene der gegenstandsbezogenen Fachwissen-
schaften, auf der sie ihre Einzelaussagen, Gesetzesaussagen, Erklärungen, 
Theorien und Theoriensysteme formulieren, als im weiteren Sinne 
objektsprachliche, so ist das Argumentationsniveau der methodologi-
schen Erörterungen ein metatheoretisches unter Verwendung einer 
Metasprache. Die bisherigen Bemerkungen geben zu der Vermutung 
Anlaß, daß auf diesem metasprachlichen Niveau Methodenstreite, 
und somit auch Diskussionen über die dialektische Methode nicht aus-
getragen werden können, wegen der unaufgelösten Konkurrenz der 
Metasprachen. 

Ich will daher versuchen, die Klärung auf einem - bezogen auf die 
Sprache der FachwissenschaftIer - meta-me ta-sprachlichen Niveau 
durchzuflihren, das bezogen auf die Sprache der Methodologen ein 
metasprachliches ist. Wenn ich im folgenden von der metasprachlichen 
Ebene rede, meine ich sie also im Bezug auf die Sprache der Methodo-
logen. Mit dem begrifflichen Apparat jener Metasprache sollen die ver-
schiedenen Ansätze beschrieben und explizit gemacht werden, womit 
die Voraussetzung für ihre Kritik geschaffen wird. Diese Ebene der Be-
schreibung und Problematisierung hat zum Gegenstand die Terminolo-
gie der Methodologen, ohne daß diese in eine andere Sprache übersetzt 
wird (transformiert wird). Diese Metasprache ist schon wieder näher 
einer normalen Sprache, mit dem Unterschied, daß die zentralen 
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Kategorien der Interpretation explizit, z.T. fonnal, eingeführt sind. 
An diesem Punkt stellen sich vier Fragen: 

1. Wie wird der Gegenstand der Beschreibung gewonnen bzw. abge· 
grenzt? 

2. Aus welchem Bereich sollen die zur Beschreibung / Interpretation 
dienenden Kategorien entnommen werden und mit welcher Be· 
gründung? 

3. Wie begründet sich die Beschreibung / Interpretation selbst (Ad· 
äquatheitsproblem); wie ist sie überprüfbar / kontrollierbar? 

4. Was ist der Anspruch der Interpretation, was leistet sie für die 
Fachwissenschaften ? 
Natürlich können diese Fragen nur vorläufig beantwortet werden, da 

die herangezogenen Thesen erst in der Untersuchung selbst erhärtet und 
modifiziert werden können - einem Verfahren, das sich in diesem 
Sinne als henneneutisch begreift. 

1.6 Gegenstand der metasprachlichen Explizierung sind die wissen-
schaftstheoretischen Kontroversen um die Kategorie Dialektik seit Marx. 
Der theoretisch unvennittelte Zugang zu diesem Gegenstandsbereich ist 
in doppelter Weise möglich. Erstens geleitet durch das Selbstverständnis 
der Beteiligten: Überblickt man die Diskussionen, stellt man Konzentra-
tionen der Diskussion auf zentrale Punkte, Problem und Theoreme fest, 
z.B. "dialektischer Widerspruch", ,,Auflösung des dialektischen Wider-
spruchs", "dialektische Begriffsbildung", "dialektische Erklärung", 
,,Entfremdung" usw. Diese Brennpunkte findet man vor. Dasselbe gilt 
für Zitate, die immer wieder angefuhrt und umstritten sind - dies recht-
fertigt meine Zitatauswahl, die jenem Kriterium sowohl bezüglich der 
Selbstdarstellungen der Dialektiker, als auch der immer wieder ange-
griffenen Stellen (die "Nichtdefinierbarkeit von Dialektik" in analyti-
scher Tenninologie z. B.) folgt. 

Zweitens ergibt sich ein Zugang über die Vergegenwärtigung der 
Konsequenzen jener Wissenschaftstheorien sowohl bezüglich der Fach-
wissenschaften, als auch allgemeiner Problemsituationen: Welche wis-
senschaftliche und/oder politische Problemsituation provoziert welche 
theoretische Reaktion der beteiligten Kontrahenten? Diese Art henne-
neutischen Vorgehens, das Wirkungsgeschichte methodisch fruchtbar 
macht, entgeht dadurch einer fatalen Konsequenz: Zum einen besteht 
nicht die Notwendigkeit, in nominaldefinitorischer Willkür oder realde-
finitorischer Voreingenommenheit festzulegen, was Dialektik sein soll 
bzw. wer dann als Dialektiker zu etikettieren ist, andererseits besteht 
durchaus die Möglichkeit, im Bezug auf die Problemtradition wertend 
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festzustellen, wer sich dogmatisierend aus der Problemgeschichte fort-
stiehlt, indem er - wie der offizielle Marxismus des Ostens - qua hypo-
stasierter Unfehlbarkeit das Problem tUr gelöst erklärt, oder wer sub-
jektivistisch seine Privatdialektik betreibt, die' wesentliche Theoreme 
der allgemeinen Tradition nicht enthält, und daher einen neuen Namen 
tragen sollte. 

Ein Reflexion mit Hilfe der Problemgeschichte bedeutet kein Ausge-
liefertsein an die Problemgeschichte. Inkonsistenzen der Tradition pro-
vozieren geradezu eigene Untersuchungen am Objekt, die dadurch als 
erfolgreich begriffen werden, daß sie eine konsistente metasprachliche 
Interpretation ermöglichen. 

Doch dies betrifft schon Legitimationsprobleme, die erst in Beant-
wortung der dritten Frage näher erläutert werden. Jene Antwort setzt 
jedoch erst eine Klärung der zweiten Frage voraus, die ihrerseits nicht 
erfolgen kann, wenn nicht das materiale Vorverständnis meines Gegen-
standsbereichs, der wissenschaftstheoretischen Kontroverse um die 
Dialektik offenliegt. 

1.7 Die Schlüsselkategorien der Interpretation und Beschreibung 
(auf das Verhältnis zwischen beiden wird noch einzugehen sein) suche 
und entwickele ich im sprachphilosophischen und handlungstheoreti-
schen Bereich. Warum aber erscheint es sinnvoll, die Diskussion gerade 
mittels Kategorien der Sprachphilosophie und Handlungstheorie zu be-
schreiben, und warum - so eine verschärfte Frage - ist dieses Be-
schreibungsniveau als einzig sinnvolles zu betrachten? 

Der vorläufigen Antwort - die endgültige kann erst die Untersu-
chung, wenn sie einleuchtend erscheint, im Nachhinein liefern - muß 
die Explizierung des zugrundegelegten, rnodifizierbaren materialen 
Vorverständnisses vorangehen, dessen Darlegung sich auf Thesenform 
stützen muß, sollen nicht die Begründungen aus Kap. 3 hier in den rudi-
mentären Formen, die sie vor Beginn der Überlegung haben, schon 
erscheinen. 

Dialektische Methode, von Marx bis heute in Methodenstreiten be-
kämpft und verteidigt, unterscheidet sich idealtypisch von ihrer Gegen-
position, der empiristisch-nominalistischen Wissenschaftsauffassung in 
zwei Punkten, wie ein erster Eindruck, unabhängig von persönlichen 
Spezifiken der Vertreter,jedem zeigt: 

Dialektik begreift sich nicht als "theoria", d. h. beobachtend analy-
sierendes wissenschaftliches Begleiten aus der Distanz zum Gegen-
stand (der nur dann im engeren Sinne ein solcher ist), sondern 
explizit als Handlung des Wissenschaftlers, der sich seiner Einwir-
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kung auf den beobachteten Bereich nicht nur bewußt ist, sondern 
diese Einwirkung auch intendiert im Sinne von Veränderung des 
Gegenstandbereiches (gefaßt unter dem Schlagwort ,,Praxis der 
Theorie "). 
Seine Handlung richtet sich 

a) auf Sprache/-handlungen und das darin fundierte Denken als "Ideo-
logiekritik" , 

b) auf Handlungen allgemein (Gegenstand der Sciences humaines) als 
ökonomische, psychologische, soziologische Theorie, die Praxis sein 
will, weil sie "entfremdetes" Handeln qua Bewußtmachung ent-
weder aufheben oder wenigstens die Voraussetzung dafür schaffen 
will ("Theorie der Praxis"). Dies wird gefaßt unter dem vagen Termi-
nus ,,5ubjekt.Qbjekt-Verrnittlung". 
Sowohl im Selbstverständnis als auch im Gegenstandbegriff wird die 

Differenz zur empiristischen Tradition deutlich: 
- Wissenschaft nicht als theoria sondern Handlung, 
- Gegenstand nicht ein (soziales, sprachliches) Geschehen, sondern 

(soziale, sprachliche) Handlungen von Subjekten, die als von diesen 
intendierte verstanden werden sollen. 

Überlegungen, die jene zentralen Aspekte der Dialektiktradition nicht 
erfassen, können auf das Selbstverständnis der Dialektiker nicht kritisch 
reagieren. Da nun für diesen Problemkreis die Sprachphilosophie und 
Handlungstheorie der analytischen Tradition inzwischen eine Reihe von 
metasprachlichen Kategorien bereitgestellt hat, liegt es nahe, deren 
Fruchtbarkeit als meta-me ta-sprachliche Kategorien rur eine kritische 
Rekonstruktion der Absichten dialektischer Theorie zu erproben. 

Wichtigste Kategorien sind für unsere Zwecke: ,.Intention", im 
Sinne der Kategorie aus der phänomenologischen Tradition, die in 
modifizierter Form zu neuer Bedeutung gekommen ist im Zusammen-
hang mit der Pragmatik-Diskussion, ..Intension" (bezogene "Quali-
täten") und ,,Extension" (bezogener Umfang) von Begriffen. (Die Vor-
läufigkeit dieser intuitiven Andeutung möge nicht sanktioniert werden.) 
Eine Diskussionsebene wird dadurch nicht antizipiert als einzig gültige; 
vielmehr weisen Gelingen oder Nichtgelingen der Rekonstruktion 
auf charakteristische Unterschiede der Theorien hin. Dadurch entgeht 
jener Versuch dem obigen Reduktions- und Trivialisierungsverdikt. 
(Zur Klärung dieser Kategorien dient die Diskussion im 2. Kap.; Leser 
ohne dezidiert sprachphilosophische Interessen mögen dessen Resultate 
in 2.3 zusammengefaßt zur Kenntnis nehmen.) 
Entsprechend den beiden vorläufigen und intuitiven Eindrücken der 
behaupteten Spezifik dialektischer Methode wäre nachfolgend zu 
fragen: 
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- Welchen Stellenwert ordnet diese der Intention der Wissenschaftler 
zu, und wie verfahren diese mit Intensionen und Extensionen? 

- Welchen Begriff hat sie von der Intention der Subjekte, auf die sie 
sich als Methode erstreckt, und wie analysiert sie deren Auffassung 
von Intensionen und Extensionen, die den Sprachhandlungen und 
Handlungen im engeren Sinne zugrundeliegen? 
Die vorliegende Untersuchung zerfällt demgemäß in drei Schritte: 

- Im ersten Schritt werden die Kategorien Extension, Intension, Inten-
tion, die in der analytischen Sprachphilosophie durchaus umstritten 
sind, vorgestellt und diskutiert, bis sie als konsistentes Tripel fiir eine 
metasprachliche Analyse und Rekonstruktion der dialektischen Me-
thode tauglich erscheinen, wodurch ich das "Handwerkszeug" fiir die 
weiteren Schritte gewinne (Kap. 2). 

- Im zweiten Schritt werden dann der Anspruch, Haupttheoreme und 
Fallbeispiele einer Anwendung dialektischer Theorie vorgestellt und 
metasprachlich rekonstruiert in Gegenüberstellung zur deduktiv-
nomologischen Wissenschaftstheorie (Kap. 3). 

- Im dritten Schritt möchte ich dann die solchermaßen rekonstruierte 
Dialektik mit dem fortgeschrittensten Teil analytischer Philosophie, 
der intensionalen Wissenschaftslogik, vergleichen und im Ansatz ei-
nen Methodenstreit wagen (Kap. 4). 
Der Terminus ,.Kritik" wird hierbei auf zwei Ebenen diskutiert: In 

dem von uns zu thematisierenden Bereich finden wir zum einen Sprach-
und Handlungskritik gesellschaftlicher Subjekte, zum anderen Äuße-
rungen zu Normen und Rechtfertigungen sinnvollen Sprechens und 
Handels der Wissenschaftler beim Analysieren von Äußerungen und 
Handlungen gesellschaftlicher Subjekte. Durch die explizite Unter· 
scheidung dieser Ebenen wird eines der methodischen Hauptproblerne 
des Positivismusstreites eliminiert. 14 

Ich bin mir dabei durchaus bewußt, daß eine Rekonstruktion dia-
lektischer Theoreme mit Konsistenzanspruch an einigen Punkten die 
Ansätze vervollständigt und ergänzt, oder sogar, entsprechend den 
vorliegenden Intentionen der Dialektiker, partielle Uminterpretationen 
vornehmen muß. Dies betrifft insbesondere das zu wenig explizit her-
ausgearbeitete Theorem vom Metatheoriecharakter der Dialektik, die 
oft als Alternative und nicht als theoretisch-reflexive Ergänzung zu 
analytischer Methodik verstanden wird. Dies äußert sich dann in müßi-
gen Fragen, ob Marx Positivist gewesen seilS - weil seine Argumen-
tationen analytische Elemente enthalten, statt zu fragen, was er an 
spezifischen Argumentationen jenseits der analytischen Bestandsauf-
nahme anzubieten habe. 

Eher wird dies im Habermasschen Verdikt vom ,,halbierten Rationa-
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lismus" analytischer Theorie deutlich, der nicht als falsch, sondern eben 
nur als halbiert klassifIziert wird - es fehle die reflexive Ergänzung. 
Und Hegel, wie gezeigt werden wird, siedelt Dialektik im reflexiven 
Bereich nicht gegen, sondern jenseits des diskursiven Denkens an l6. 

Ich nehme also durchaus in Anspruch, eine solche dialektische 
Gegenposition in einigen Punkten zu vervollständigen respektive aus-
zubauen, um die Durchftihrung des Methodenstreits zu ermöglichen . 
An die Stelle der Bibeltreue setze ich die Intentionstreue. 

1.8 Um Vorgehendes und die nachfolgende Frage nach der legiti-
mation zu verdeutlichen, sei im Vorgriff eine Hauptthese der Unter-
suchung vorgestellt, als Beispiel für die intendierten Rekonstruktionen. 

Sie besagt, daß extensional - oder intensional - logische Analysen 
nur stattfinden können, wenn ein konsistenter und identisch bleiben-
der Zusammenhang zwischen Extension, Intension und begriffskon-
stituierender Intention der verwendeten und untersuchten Begriffe 
vorliegt. Im Problemfall, an dem dialektische Methoden ansetzen, ist 
das Verhältnis dieses Tripels gestört oder "dynamisiert", und zwar 
durch historische Entwicklungen entweder im Bewußtsein der Sub-
jekte oder im Bereich der von ihnen herbeigeftihrten Sachverhalte: 
z.B. sind Extensionen, auf denen sich Subsumptionsverhältnisse zwi-
schen Begriffen griinden, mit neuen Intensionen und anderen Inten-
tionen verknüpft, so daß entweder den Intensionen neue Extensionen 
zugeordnet werden müssen, oder eine Bewußtseinsveränderung (qua 
Ideologiekritik) bezüglich der Intentionen, die eine Veränderung der 
Auffassung über Intensionen nach sich zieht, stattfinden muß. 

1.9 Wie kann sich nun eine solche metatheoretische Explizierung 
legitimieren - welchen Adäquatheitsanspruch (manche nennen ihn 
"Wahrheitsanspruch") hat sie, was ist ihr Oberprüfbarkeitskriterium, 
dem sie unterliegt? 

Eine Theorie ihrer Wahrheit im Sinne von Adäquatheit kommt 
aus zwei Gründen nicht in Frage: 
Der erste Grund ist ein materialer: 
Ich kann nicht unseren Gegenstand, "Etwas", "als Etwas" ,,haben" 
- also identifiziert -, ohne ihn zugleich begrifflich zu erfassen, d.h. 
ich kann ihn nicht zuerst identifizieren, um dann im Nachhinein ihn 
mit meiner Beschreibung zu vergleichen und dadurch deren Adäquat-
heit festzustellen. Allererst Beschreiben ist also Haben, kein Gegen-
standsbezug ist ohne Beschreibung möglich (abgesehen von bloßen 
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Sinnesreizen), der Gegenstandsbereich ist dadurch also kategorial vor· 
strukturiert, wie im folgenden Kapitel noch deutlicher herausgestellt wer· 
den wird. Was dort generell über die semantischen Aspekte kognitiver 
Erfassung der Welt gesagt wird, gilt natürlich auch für meine Erfassung 
dialektischer Theorie. 

Man muß aber noch weiter gehen: Die kategoriale Erfassung bedingt 
gleichzeitig die Interpretation eines Gegenstandsbereiches. Sie ist zwar 
nicht damit zu identifIzieren, gehört aber in den Interpretationskonnex. 
Daher sprach ich bisher von ,,Beschreibung/Interpretation". 

Das implizierte für die Betrachtung der Dialektik, daß ich nicht fest· 
stellen kann, "was vorliegt", ohne es schon kategorial zu erfassen, um 
dann im Nachhinein die Adäquatheit meines Erfassens zu beurteilen im 
Sinne einer zweistelligen Relation zwischen beiden Bereichen. Mit 
jenem Argument aus dem Bereich der Genesis vorliegender Erörterung 
ist jedoch das Adäquatheitspostulat nicht aus dem Weg zu räumen, 
wenn man es hinsichtlich der Geltung vorliegender Bemerkungen auf· 
faßt. 

Hiergegen richtet sich jedoch ein formaler Grund: 
Der Versuch einer Begründung der Adäquatheit müßte selber wieder 
dem Adäquatheitskriterium unterliegen usw. Es entsteht der bekannte 
unendliche Regreß der Wahrheitsbegriindungen überhaupt, hält man an 
jenem Adäquatheitsprinzip als dem für Wahrheit überhaupt konstitu· 
tiven Prinzip fest. 17 

Eine Alternative bietet die Auffassung, Wahrheit sei kohärenztheore· 
tisch zu begründen, d.h. ein Einzelresultat wird als wahr legitimiert, 
wenn es sich widerspruchsfrei in einen Systemzusammenhang integriert. 
Dieser Auffassung, im Kern eine hermeneutische, die von N. Rescher 
unlängst präzisiert und formalisiert wurde, schließe ich mich an. Ich 
versuche also, meine metatheoretische Interpretation insgesamt, als 
auch die Behauptung von Einzelpunkten, daran zu messen, ob sie ein 
konsistentes Gesamtbild der Theorie ergeben.18 

1.10 Die Frage stellt sich dann, was jene Interpretation leisten und 
was sie nicht leisten kann, und ob durch das Kohärenz· bzw. Konsistenz· 
kriterium sie sich nicht jeglicher Kritikmöglichkeit an den Theorien 
begibt, im Sinne Gadamers "Verstehen ist Akzeptieren". Ihre Leistung 
ist zunächst diejenige, die Philosophie insgesamt erbringt: Explizit zu 
machen, was implizit immer schon getan wird. Hierdurch soll die 
leicht entstehende Kluft zwischen Metatheorien (also der Wissenschafts· 
theorien) und den Gegenstandsbereichen überbrückt werden. 
Vielleicht kann daüberhinaus das Prinzip dialektischen Problembewußt· 
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seins sich auch für den Logiker aktualisieren, und umgekehrt die nüch-
tern funktionale Sprache der Logiker sich insofern als konstruktives 
Vorbild für den Dialektiker darstellen, als deren Intersubjektivitätsgrad 
auch zwischen den Dialektikern untereinander nicht erreicht wird, was 
deren Ablösung von der Metaphysik des 19. Jhd. erschwert. Allerdings 
kann dieser wechselseitige Einfluß nur im abstraktesten Sinne wün-
schenswert sein. Verkürzt und direkt würde er die Spezifik beider Be-
reiche, die vielleicht eine sinnvolle Komplementarität begründen könnte, 
revidieren. 

Explizitmachen ist die Voraussetzung rur die zweite Funktion der 
Philosophie: Reflexion. Man überprüft, was man eigentlich macht, und 
gewinnt dadurch eine andere Art von Gegenstandsbezug zurück: 

Zwar ist durch ein solches Verfahren nicht eine Rechtfertigung von 
Methoden zu leisten (wie es Habermas postuliert), was vielmehr eine 
Aufgabe einer Normendiskussion sein wird. Jedoch können überhöhte 
Ansprüche konkreter Methoden zurückgewiesen werden, und implizit 
soll dadurch auch Methodenkritik geübt werden, indem etwa gezeigt 
wird, daß deduktiv-nomologische Wissenschaftslogik in einigen Spiel-
arten ihr Gegenstandsfeld derart eingeengt hat - sie analysiert statt 
,,Handlungen" nur "Verhalten" -, daß man schwerlich noch sinnvoll 
von "Gesellschaftsanalyse" sprechen kann. (Die wissenschaftliche 
Realität ist allerdings um ein Vielfaches komplexer.) 

Normativer Anspruch kann jedoch nachfolgend insofern erhoben 
werden, als bei gegebenen ErkenntnisanspTÜchen der Fachwissen-
schaften die Methodenwahl nicht mehr verschwommen pluralistischen 
Kriterien unterliegt, sondern, durch vorliegende Untersuchung gerecht-
fertig, bestimmte Methoden ausgeschlossen und andere als gültig und 
anerkennenswert vorgestellt werden. 

Als letzter Einwand gegen eine solche Konzeption wäre anzufuhren, 
eine solche Auffassung von Philosophie bedinge, daß eine korrekte 
Wissenschaftstheorie ihre Wirkung und Bedeutung verliere, wenn sich 
der Gegenstandsbereich, d.h. das Vorgehen der Fachwissenschaftler, 
verändert habe. 

Gerade das, so die Gegenthese, wäre Aufgabe der Philosophie: Indem 
sie ins Bewußtsein hebt, was man immer schon tut, schafft sie die 
Voraussetzung zu dessen Veränderung und Weiterentwicklung. Sie 
hat ihre Wirkung getan, wenn sie überflüssig wird. Deshalb gibt es 
Philosophiegeschichte . 
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"Der Streit über ,bedeuten' und ,sein', der in der Religion so viel 
Unheil angestiftet hat, wäre vielleicht heilsamer gewesen, wenn 
man ihn über andere Materien geftihrt hätte, denn es ist eine all-
gemeine Quelle unseres Unglücks, daß wir glauben, die Dinge 
seien das wirklich, was sie doch nur bedeuten." 

(Lichtenberg)' 

2.1 Soll die in der Einleitung skizzierte Problernlage metasprachlich 
diskutiert werden, ergeben sich bestimmte Anforderungen bezüglich 
der Untersuchungsinstrumente . 

Einerseits muß die Gebrauchsweise der metasprachlichen Kategorien 
konventionalisiert werden. Dies soll nicht nominaldefmitorisch, sondern 
problemorientiert geschehen: Die Kategorien Intention, Extension, 
Intension haben eine reiche begriffsgeschichtliche Tradition, die hier 
nicht wieder aufgearbeitet wird, sondern nur bezüglich partieller lei-
stungen in der Problernlösung - besonders bei Fragen, die den uns 
interessierenden ähnlich sind - ftir uns relevant wird; dies bedingt, 
daß bestimmte Verästelungen der Begriffsgeschichte hier unberück-
sichtigt bleiben können; daß weiterhin aber bestimmte begriffsge-
schichtliche Entwicklungen als Reflex auf Problemgeschichte, soweit 
diese unserer Problemstellung verwandt ist, stärker hervorgehoben 
werden. Dies wird erstens die Entwicklung des Intentionsbegriffes von 
einer erkenntnis- zu einer sprachphilosophischen und handlungstheo-
retischen Kategorie sein; zweitens die Aufspaltung des Intensionsbe-
griffes in einen "Typ (1)", der Intension als Kategorie begreift, die 
Extensionen stiftet (also die Zuordnung von Begriff und Gegenstand) 
und insofern Nachfolgebegriff des Intentionsbegriffes sein will, und 
einen "Typ (2)", der noch in der Tradition "Art des Gegebenseins" 
von Gegenständen (Frege)2 steht, und nicht in den Problembereich 
der Genesis von Extensionen, sondern den der (hypostasierten?) Gel
tung angenommer Eigenschaften fällt. 

Andererseits sollen die Interpretationskategorien so angelegt sein, 
daß sie modifIzierbar sind, wenn sie mit dem zu interpretierenden 
Gegenstand konfrontiert werden. Dies impliziert, daß sie möglichst 
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fonnal eingeführt werden (was nicht immer, sondern nur partiell zu 
Fonnalisierungen fUhren muß), um einer materialen Ausftillung offen zu 
sein. Dies wird nicht von den zu untersuchenden Theorien her postu-
liert, sondern von den Gegenstandsbereichen, auf die diese sich deskrip-
tiv beziehen. 

2.1.1 Intention, Extension, Intension als metasprachliche Schlüssel-
kategorien der Analyse natürlicher Sprache und ,,natürlicher Handlung". 

Diskussionen über Ideologiekritik, Selbstentfremdung usw. werden 
im RaJunen von Theorien gefiihrt, die den Anspruch erheben, natürliche 
Sprache und ,,natürliche Handlung" zu analysieren. Dies bedeutet zu-
nächst, daß nicht Kunst- oder Wissenschaftssprachen primär Gegenstand 
der Untersuchung sind, sondern die sich in Sprachakten und allge-
meinen Interaktionszusammenhängen manifestierenden Sprechweisen 
(über Politik, Wirtschaft, Kultur - vom Zeitungsartikel bis zu alltäg-
lichen Gesprächen. Ebenfalls stehen Handlungen zur Debatte (Wahl-
und Kauthandlungen usw.), die nicht unter Black-Box-Bedingungen 
analysiert werden können, sondern fiir die Analyse zweierlei implizieren: 

Zum einen muß berücksichtigt werden, daß sich alle Phänomene 
im komplexen gesellschaftlichen Zusammenhang bewegen, - darin hat 
die dialektische Kategorie der "Totalität" ihren Grund - und deshalb 
Erklärungsmodelle u.ä. nur als Idealtypen begriffen werden können. 

Zum anderen sind selbst bei idealtypischer Auffassungsweise nur 
metasprachliche Kategorien von Interesse, die eine Diskussion jener 
Problemstellung insofern erlauben, als sie nicht explizit nur fiir Kunst-
sprachen oder Handlungen unter Experimentierbedingungen3 entwik-
kelt wurden. 

Dies engt den Kreis der in Betracht kommenden Kategorien ein: 
Intensionsbegriffe, die beispielsweise durch L-Äquivalenz oder gar 
L-Isomorphie expliziert werden (Carnap, Meaning und Necessityt, er· 
weisen sich als unbrauchbar in unserem Fall, während z.B. die Kate-
gorien der "deskriptiven" Semantik desselben Autors (On some con· 
cepts of pragmatics) zu reflektieren sinds. Analoges gilt fur die Ein· 
beziehung bestimmter entscheidungstheoretischer Modelle bei der 
Diskussion intensionaler Handlungslogik. 

Schließlich ist anzumerken, daß nicht alle Intensions., Extensions-
und Intentionsbegriffe auch nur aufgefuhrt werden können. Vielmehr 
ist, ausgehend von Problemstellungen, eine Kategorisierung in Typen 
vorzunehmen, die jeweils an einem Autor vorzugsweise expliziert 
werden. 
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2.2.1 Vom erkenntnistheoretischen zum sprachphllosophischen 
Intentionsbegriff. 

Schon eine erste Betrachtung der Kategorie ,,Intention" führt zur 
Feststellung, daß diese eine Metamorphose von einer erkenntnis-
theoretischen zu einer handlungstheoretischen bzw. sprachhandlungs-
theoretischen Kategorie durchgemacht hat. Wurde sie im Rahmen 
der Phänomenologie, einer Neubegründung der Erkenntnistheorie in 
Absetzung von Kant, als Korrelat zu den verworfenen Kantschen 
Vorstellungen von Anschauungsformen und Kategorien, die apriorisch 
unsere Sinnlichkeit und Begrifflichkeit determinieren, als erkennt-
nischarakterisierende (Brentano)6 bzw. erkenntnisennöglichende Kate-
gorie (Husserl)7 begriffen, so ist sie heute zentral geworden in Dis-
kussionen bezuglich des Handeins von Subjekten (dessen Erklärung in 
"praktischen Syllogismen" versucht wird) oder, im engeren Sinne 
bezüglich des Handeins von Sprechern, gerichtet auf Verständigung 
(Sprachhandlung) . 

Ich möchte nun deutlich machen, daß durch einen Rekurs auf 
Husserls Intentionsbegriff und die Hintikkaschen Reflexionen da-
rau~ ein Intentionsbegriff gewonnen werden kann, der erstens hin-
reichend präzise ist, um den Anforderungen als metasprachliches 
Analyseinstrument von Aussagen über Wollen, Sprechen und Erkennen 
zu genügen, und zweitens geeignet ist, den Zusammenhang zwischen 
Sprechen, Handeln und Erkennen. sowohl als gestörten Zusanunen-
hang wie als konsistenten, zu erfassen. Diese Zusammenhänge zu be-
schreiben ist ja als Ausgangspunkt der Begründung einer wissenschafts-
theoretischen Position von den zu interpretierenden Parteien unseres 
Methodenstreites versucht worden, jedoch unklar und unvollständig. 

Der erkenntnistheoretische Entwurf Kants sollte die Frage beant-
worten: Wie ist Erkenntnis möglich? Faßt man Erkenntnis auf als 
Gegenstandsbezug, der über die Wahrnehmung von Etwas sich auf ein 
Etwas als Etwas, d. h. als indentifIziertes Etwas richtet, so läßt sich 
die Frage aufspalten in drei Teilaspekte : 
- welche Gegenstände sind uns zugänglich, 
- wie sind sie uns zugänglich, 
- wie findet die Identifikation statt. 

Den umfangmäßigen Gegenstandsbezug von Namen, Begriffen und 
Sätzen meint der Begriff der Extension. Er bleibt solange formal, 
wie das oben beschriebene Problem nicht geklärt ist. 

Differierend vom Kantschen Ansatz, doch in der Absicht einer ge-
wissen Nähe zu ihm (die herausgehoben wird), stellt sind die phänomeno-
logische Explikation des Intentionsbegriffes demselben Problem. Man 
könnte die Frage folgendennaßen formulieren: Wie sind Extensionen 



18 Die Instrumente der Untersuchung 

möglich? An die Stelle der Kantschen Anschauungsformen und Kate-
gorien tritt hier der Begriff der Intention (die phänomenologische Kant-
Kritik soll hier nur implizit behandelt werden). 
Diese erkenntnistheoretische Explikation des Begriffes "Intention" ist in zwei 
Ansatzen repräsentiert, die Grundtraditionen der Erkenntnistheorie, welche sich 
durch die gesamte Philosophiegeschichte aufrechterhalten haben, entsprechen: 
Folgt der Entwurf Brentanos der aristotelisch-scholastischen Tradition, die Vor-
liegendes kategorisiert und dadurch den Stellenwert von Kategorien rur die Er-
fahrung gewinnt im Sinne eines Universalienrealismus (universalia in rebus), so 
bewegt sich insbesondere der späte Husserl in der platonisch-kantischen Tradition 
(wenn diese Vereinfachung erlaubt ist), in der apriorische Mittel zur Ermög-
Iichung von Erkenntnis vorausgesetzt werden. 

Bezogen auf unsere Problemstellung lassen sich die beiden Ansätze folgender-
maßen beschreiben: Brentano gibt auf die Frage, wie die Erkenntnis von Etwas 
als Etwas möglich sei, die Antwort: Wir haben zwei ontologisch unterschiedene 
Gegenstandsbereiche: den äußeren physischen Bereich (,,Etwas") und den Bereich 
der psychischen Gegenstände (Etwas als vorgestellter Gegenstand). Letztere sind 
dadurch gekennzeichnet, daß sie ,~ntentional inexisieren", womit die scholasti-
sche Terminologie wiederaufgenommen wird. Zwischen beiden Bereichen besteht 
keine eindeutige Vermittlung, wie man an folgenden Problemen erkennen kann : 

a) Aussagen über Sachverhalte sind immer, sofern sie sich nicht auf "äußere 
Beschreibungen" beschränken - wie es die Naturwissenschaften tun - Aussagen 
über vorgestellte Sachverhalte (z.B. "Dies ist rot", oder ,,Dies ist ein hoher Ton", 
oder "Dies ist ein Baum", bedeuten: Ich sehe rot, ich höre einen hohen Ton, ich 
sehe einen Baum). Damit verbunden ist das Wahrheitsproblem: 

b) Behauptungen über die Wahrheit von Aussagen, die sich auf den physischen 
Bereich beziehen, geraten bezüglich ihrer Begründung in einen unendlichen 
Regreß. Denn ihr Wahrheitskriterium, als das die Adäquatheit der Aussage zu 
wirklichen Sachverhalten angesehen wird, verlangt, daß diese Adäquatheit selbst 
wieder in einer Aussage behauptet wird, z.B. "Daß x die Eigenschaft y hat, ist 
wahr". Soll diese Aussage ihrerseits als wahr erwiesen werden, müßte wieder das 
Adäquatheitskriterium, das die Relation zwischen der dritten Aussage und dem 
Sachverhalt, daß die erste Aussage wahr ist (ausgedrückt in der zweiten Aussage), 
herstellt. herangezogen werden, usf. 

Dieses Problem ist jedoch (abgesehen von Bereichen beispielsweise der Geome-
trie, die hier nicht interessieren) im psychischen Bereich nicht gegeben. Denn ich 
kann nicht sinnvollerweise behaupten, daß ich eine Vorstellung habe, und gleich-
zeitig deren Wahrheit problematisieren, d.h. als zu begründende ansehen. Empfin-
dungen sind vielmehr vom Bewußtsein ihrer Richtigkeit immer schon begleitet, 
sonst sind es keine. Sie unterliegen also dem Kriterium der Evidenz, wenn auch 
nicht eo ipso dem Charakteristikum der Wahrheit. 

Dieses Kriterium bezieht sich sowohl auf Vorstellungen, als auch auf Urteile 
(Verknüpfung von Vorstellungen) und intentionale Akte, die sich auf intentiona-
le Gegenstände richten (Liebe, Furcht, Wollen, Schmerz etc.) Die Evidenzargu-
mentation bezüglich der Kategorie ,,schmerz" ist insbesondere nachfolgend für 
Theodor W. Adorno zentral: Sie evoziert außerhalb wissenschaftsinterner Legiti-
mation den normativen Anspruch ihrer Überwindung verg!. S. 150 ff. 

e) Intentionale Gegenstände (bzw. intentionale Akte) implizieren nicht per se 
den Bezug auf etwas faktisch Reales, ebensowenig, wie jene Konzeption diesen 
Bezug für unmöglich erklärt (etwa im Sinne radikaler Konzeptualisten) - Aus-
sagen zu diesem Problem sind vielmehr nicht möglich. 
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Intention wird hier also lediglich zu einem kategorialen Unterschei-
dungsinstrument für den intentionalen (psychischen) und nichtinten-
tionalen (physischen) Bereich. 

Der Husserlsche Ansatz differiert von diesem ersten Versuch ganz 
wesentlich. Ich werde im Folgenden versuchen, hiervon ausgehend, 
einen auf das aktuelle Problem bezogenen Intentionsbegriff zu kon-
struieren. Dies soll in drei Schritten erfolgen. 

Erstens ist die Husserlsche Position in Absetzung von Brentano 
kurz zu skizzieren, dann will ich mich zunächst der Hintikkaschen 
Uminterpretation, Präzisierung und Kritik dieses Intentionsbegriffes 
anschließen, die Intention aus dem erkenntnistheoretischen in den 
sprachphilosophischen Bereich überfUhrt, um jedoch im Folgenden 
zu zeigen, daß einige Ansprüche Hintikkas auf Mißverständnissen 
beruhen; ein modifIzierter Intentionsbegriffe, der auf Hintikka ba-
siert, bietet eine allgemeine Grundlage rur alle Erfordernisse, die an 
den Intentionsbegriff heute gestellt werden, in seiner Eigenschaft 
nämlich, sowohl als erkenntnistheoretischer wie sprachphilosophi-
scher wie handlungstheoretischer Grundbegriff auffaßbar zu sein, 
wie wir ihn auch für unsere Methodenanalyse benötigen: 
Intention kann nicht Einteilungskategorie zur Unterscheidung von Gegenstands-
bereichen sein, wie Brentano annimmt. Husserl kann dies zeigen, indem er Bren-
tano zahlreiche Äquivokationen nachweist und dadurch deutlich macht, daß 
unter der Brentanoschen Intention soviel verstanden werden kann, daß der Be-
griff, da immer unschärfer und vielfaitiger werdend, seinen Wert als Unterschei-
dungsinstrument verliert". Unter Anwendung der Brentanoschen ursprünglichen 
Fassung des Intentionsbegriffes kann Husserl feststellen, daß es im psychischen 
Bereich Nichtintentionales gibt, und ein physischer Bereich ohne Intentionalität 
nicht gedacht werden kann. 

Vielmehr sei Intentionalitat etwas, was etwas bewirkt, nämlich die Ober-
fUhrung eines formlosen Stoffes (,,Hyle"), vergleichbar mit der Kantschen "Man-
nigfaltigkeit der Erscheinungen", in einen begriffenen, d.h. unter eine begriff-
liche Form gebrachten Stoff, ein ,,Noema". Damit bekommt Intention den 
Stellenwert der Kantschen Katagorien. 

Durch die sog. Noese wird eine Hyle zu einem Noema; die Noese identifIZiert 
ein Etwas in Abhängigkeit von Erinnerungen und Erwartungen (Retention und 
Protention), die erlauben, das Chaos der sinnlichen Erscheinungen zu strukturie-
ren. Dadurch werden Erscheinungen zum ,,sinn" oder der "Bedeutung" (- bei 
Husserl äquivok verwendet -) von Begriffen (Noemata). 

Der späte Husserl vertrat darüber hinaus die Ansicht, daß durch Reduktionen, 
die die intentional kontingenten Aspekte eliminieren, das "Wesen der Dinge" er-
kannt werden könnte - eine Position, die in unserem Zusammenhang nicht zur 
Diskussion steht. 

Hintikkas Kritik richtet sich auf das allgemeine Paradigma aller, die 
den Begriff derIntention verwenden, auf die Ansicht niimlich, Intention 
sei ein Gerichtetsein auf etwas, seien es jetzt die lnexistierenden Gegen-
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stände (Brentano), die Hyle (Husserl) oder das Handlungsziel, wie es 
die neueren Handlungstheorien meinen. 

Die Widerlegung Husserls ist identisch mit der Darstellung der 
Hintikkaschen Position. Da Hintikka seine überlegungen nicht in einem 
strengen Begriindungszusammenhang präsentiert, versuche ich, 
1.) einen solchen zu rekonstruieren, 
2.) soweit möglich diesen Zusammenhang mittels des Carnapschen 
X-Operators und der von Kutschera in seiner Sprachphilosophie ver-
wendeten formalen Sprache lO in Anlehnung an Richard Montague ll 

formal darzustellen. 
Hintikka fragt nach der Logik der Intentionalität und findet die Se-
mantik eines ganz bestimmten Typs wieder: 
Die erste Feststellung ist, daß die Identifikation eines Etwas als Etwas 
durch eine Bezeichnung hervorgerufen wird. Eine Bezeichnung läßt 
sich in erster Annäherung - hier noch einer später zu relativierenden 
realistischen Semantik folgend - als Funktion M auffassen, die einem 
Term A entweder ein Objekt (bei Namen) oder eine Menge ..p von 
Gegenständen (bei Begriffen) aus einem Gegenstandsbereich U ein-
deutig zuordnet. 

Beim frühen Frege wurde dies indirekt erreicht durch den Wahrheitswerteverlauf 
der Funktion 

A(x)€ {w,f} 
- z.B. A (a) = w, wenn a € '" und A (b) = f, wenn b ~ '" - wodurch die gemeinten 
Gegenstände (Begriffsumfange, Referenzobjekte) durch w aus dem Wertebereich 
{w, f) der Funktion gekennzeichnet waren 12. In Carnapscher Schreibweise, die 
mit dem Funktionalabstraktor A- operiert - dieser hat eine Aussageform A Ix) 
zum Argument und bildet daraus eine Klasse -, und hier weiter verwendet werden 
soll, läßt sich dies folgendermaßen ausdrücken: 

(1) A(x) ( A Ix» = {'" € U Iu 1= A ("')} = M (A) 
gelesen als "Die Eigenschaft (oder Klasse) derjenigen x, die so sind, daß A (x), ist 
gleich der Menge", aus einem Objektbereich U, für die gilt, daß bei gegebenem U 
'" genau die Menge aus U ist, auf die sich A bezieht, und dies ist genau die Be-
zeichnungsfunktion M von A 13 • (A als Begriff) 

Der X-Operator faßt also die Extensionen zusammen. Wenn wir einen 
Satz haben, der einem Individuum a die in Rede stehende Eigenschaft 
zuspricht, erhalten wir X (x) (A [x] (a) ) und fragen dementsprechend 
nun, unter welchen Bedingungen die Bezeichnungsfunktion ,,M (A (a) )" 
ihrerseits wahr oder falsch ist. Sowohl Namen als auch Begriffe werden 
nicht unabhängig von der Situation, z.B. in der sie zugeordnet werden 
sollen, gebracht. ,'premierminister von Dänemark" oder ,,Resultat des 
X-Experiments" sind historisch und wissenschaftslogisch 14 variabel; 
dennoch ist ihr "Funktionieren" Ld.S. festgelegt und "vorgezeichnet" 
- für historisch unabhängige Kontexte ebenso wie für vorgestellte 
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Kontexte, oder solche, die den faktisch gewordenen logisch gleich-
wertig sind (z.B. mögliche andere Ausgänge eines Experiments), die 
in ihrer Möglichkeit simultan gedacht werden können. 

Denn ein Term hat nur einen Sinn, wenn er mehrere mögliche 
Kontexte einschließt, dh. ich muß wissen, welchen Gegenstand oder 
welche Klasse von Gegenständen ich diesem Zeichen in einem anderen 
(z.B. zeitlichen) Kontext, der als möglicher vorgestellt werden kann, 
zu- oder absprechen werde. 

Solche Kontexte bezeichnet Hintikka als mögliche Welten, im Sinne 
der "kleinen möglichen Welten" (wie sie in der Statistik gebraucht 
werden)15. 

Sei i eine mögliche Welt aus der Menge I der möglichen Welten, so sei 
Mi (A) die Extension des Terms A in der Welt i. 
Das, was die Zuordnung zwischen möglicher Welt und Extension 

stiftet, und was Hintikka mit Husserl als Intention oder (abweichend 
von Husser!) als ,,sinn" bezeichnet, läßt sich seinerseits als Funktion 
f formulieren, die in Abhängigkeit der jeweiligen Welt i jene Identifi
kation (qua Bezeichnung) bewerkstelligt 

f(i) = Mi (A). 
Die Frage ist nun, was für eine Funktion dies ist und wovon sie 

ihrerseits abhängt. 
Jedem Term A wird in Abhängigkeit von der jeweiligen möglichen 

Welt eine Extension Ei (A) zugeordnet. Dies können wir analog zu (1) 
wieder mit einem Funktionalabstraktor ausdrucken, der aber diesmal 
als metasprachlicher mit einem * gekennzeichnet werden soll : 

A*i(Mi(A» 
wobei nun A * eben der metasprachliche Funktionsabstraktor flir f (i) = 
Mi (A) iSt. 16 Der A *-Operator faßt also hier die möglichen Extensionen 
zusammen. 

Die Frage, unter welchen Bedingungen die Bezeichnungsfunktion M 
(A (a) ) wahr oder falsch ist, muß also überfuhrt werden in die Frage , 
unter welchen Bedingungen Mi (A (a) ) wahr und falsch ist. Die Ant· 
wort ergibt sich aus obigem: 
Mi (A (a» = A * i (A(x) A (x)(a) ) i 

{

W' wenn a E..p i in i ist 
= bzw. 

f, wenn a f ..p i in i ist. 

Dies kann man nun konkretisieren auf die Unterscheidung Husserls 
bezüglich intentionalen Akten de re und Akten de dicto 17

: ,,Der Pre· 
mierminister von Dänemark" als Name kann sich beziehen auf eine 
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konkrete Person, (de re), aber auch eine Bezeichnungsfunktion fest-
legen in mehreren (z.B. historisch unterschiedenen) möglichen Welten. 

Damit ist die Frage jedoch nicht beantwortet, sondern nur auf ein 
,,höheres" Niveau verschoben, sie stellt sich weiterhin als Frage nach 
demjenigen, was die Zuordnung in Abhängigkeit von möglichen Welten 
regelt. Dies sei, so Hintikka, die kollektive Entscheidung einer Sprach-
gemeinschaft, wobei der Wittgensteinsche Begriff des Sprachspiels in 
Erinnerung kommt. '8 

Der Sinn eines Zeichens, der diese Zuordnung hervorruft, läßt sich 
bildlich darstellen als eine Linie, die identische Gegenstände in mög-
lichen Welten miteinander verbindet. Dies kann sich sowohl auf zeit-
lich unterschiedene mögliche Welten, als auch auf simultan mögliche 
beziehen. 

Die Kette der Bezeichnungsfunktionen findet jedoch ihre letzte 
Konstituierung bei der Sprachgemeinschaft, denn letztere ist nicht von 
einer äußerlich fvderbaren Entität abhängig, sondern konstituiert sich 
selbst in Handlungskontexten; wir können also abschließend formu-
lieren: 

Sei sg eine Sprachgemeinschaft aus SG (Menge der Sprachgemein-
schaften), so läßt sich eine Bezeichnung letztendlich schreiben als 

X** sg(X· i (Mi (A») 
wobei X·· ein meta-metasprachlicher Funktionsabstraktor für 

F (sg) = X· i(Mj (A» 
ist. 

Wenn man mit Hintikka davon ausgeht, daß sich Intentionen in Be-
zeichnungen manifestieren, d.h . die Identifikation von Etwas als Etwas 
weder durch eine intentionale Inexistenz, noch durch die Husserlsche 
Morphe zustandekommt, ergeben sich einige einschneidende Konse-
quenzen, die für unsere Dialektik-, Selbstentfremdungs- und Ideologie-
kritik-Diskussion, als auch für die Überlegungen zur Handlungstheorie 
relevant werden: 
Es wird zunächst deutlich, daß die Möglichkeit von Welten fur ein Sub-
jekt vom dem abhängt, was ihm von der Sprachgemeinschaft fur die 
Unterscheidung möglicher Welten zur Verfugung gestellt wird. Man 
denke an die geläufigen Beispiele wie die mannifachen Begriffe fur 
Sand bei den Beduinen respektive die zahlreichen Schneebegriffe bei 
den Eskimos, oder umgekehrt die Schwierigkeiten eines in seinen 
sprachlichen Fähigkeiten eingeengten unterpriviligierten bzw. ent-
sprechend gehaltenen Mitglieds der Gesellschaft, Bedürfnisse zu identi-
fizieren als Voraussetzung einer Äußerung. 

Wahrnehmung im Sinne von bewußter, identifizierender Wahrneh-
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mung ist durch jene dreifache Funktionenierarchie (X** sg, X*i, Mi (A)) 
vorstrukturiert, was ihren Möglichkeitsspielraum betrifft. Die Ge-
gebenheitsweisen von Gegenständen der Wahrnehmung sind in diesem 
Sinne letztlich funktional. 

2.2.2 Intensionsbegriff (1) 
Der "Sinn", der die Zuordnung stiftet, wird nun von Hintikka als 

Intension bezeichnet. Hintikka folgt hier dem Sprachgebrauch der Ver-
treter einer Semantik möglicher Welten als "intensionaler Semantik", 
in der Intensionen, wie oben zu sehen, (auf einer Metaebene) als spezi-
elle Extensionen aufgefaßt werden können. 

Bevor Argumente dagegen angeführt werden, daß ftir diesen Bereich 
der Terminus Intension aufrechterhalten wird, ist seine Stellung in der 
Skala der Intensionsbegriffe überhaupt und der intensionalen Semantik 
zu umreißen: 
Der hier genannte Intensionsbegriff gehört in die Gruppe deIjenigen, die Inten-
sionen als Referenzbedingungen verstehen, entweder 
- als "mentale Einheiten" (etwa i.S. Hegers)": Bedingungskomplexe der Mög-

lichkeit der Anwendung eines Begriffs auf eine Objektebene in dieser Welt, 
oder eben, schon im Sinne Carnaps'o , als 

- Funktionen mit möglichen Welten als Argumenten und möglichen Exten-
sionen als Werten, jedoch dreifach spezifIZiert: 
Bei Montague2l

: Die Objekte sind unabhängig von Attributen zu identifizieren 
und zu unterscheiden, ein Objektbereich U liegt allen möglichen Welten (I) zu-
grunde als möglicher Objektbereich. Die Welten i unterscheiden sich durch ver-
schiedenen existierende Ui f! UI· 

Bei Lewis: 22 Jede Welt i hat einen eigenen Objektbereich Vi, so daß kein 
Objekt gleichzeitig in zwei Welten vorkommt. Begriffe konstituieren eine 
"counterpart-relation" zwischen verschiedenen ähnlichen Objekten. 

Schließlich hier bei Hintikka: Die Objekte sind nur nach Maßgabe der Attri-
bution zu unterscheiden oder zu identifIZieren (bei einer Konstanz der essenti-
ellen Attribute). Gleiche zugeschriebene Attribute konstituieren eine "trans-
world-identity" von Objekten. 

"Intension" (Welt linie) ist also nach dieser Auffassung eine Klasse exten-
sionaler Interpretationen; denn 

Mi (A) ist die ,,Extension" der Terms A in der Welt i (i f! 1), und A i (Mi 
(A» ist im Sinne dieser Auffassung seine ,Jntension". 

Diesen Intensionsbegriff werde ich im Folgenden als "Intension (I)" 
(bzw. ,)ntensional (1)" bezeichnen, im Gegensatz zur "Intension (2)", 
deren Explikation komplementär ftir die Methodendiskussion der 
Dialektik vorbereitet werden soll. 

Die Bezeichnung "Intension" im Falle (I) scheint jedoch insgesamt 
ungünstig und irrefUhrend. Denn erstens ist der hier vorliegende Ansatz 
eine Antwort auf dasselbe Problem, das durch den Intentionsbegriff 
gelöst werden sollte, und es ist prekär, Begriffstraditionen, die meistens 



24 Die Instrumente der Untersuchung 

mit Problemtraditionen korrelieren, einfach zu ignorieren. Zweitens hat 
der andere Begriff einer Intension (2), ausgehend von Freges Definition 
als "Art des Gegebenseins"23 eine ältere und differente Tradition von 
der Antike bis hin zu Carnap, die, wie wir zeigen werden, ein anderes 
Problem behandelt: dieses entspricht auch dem Husserlschen Sinn-Be-
griff, der ein Noema kennzeichnet (als Resultat) und nicht einen Vor
gang (die Bezeichnung) steuert24 • 

Und drittens soll deutlich werden, daß dieser Begriff der Intension 
weiterhin benötigt wird, der Hintikkasche Intentionsbe~riff (= Inten-
sion (1» also nicht als Ablösekategorie begriffen werden darf. Ich 
werde daher im Problemzusammenhang Hintikkas weiterhin von Inten-
tion sprechen, was gestützt werden soll, indem jene Terminologiepro-
bleme implizit an drei spezielleren Problemstellungen, die im Folgenden 
zur Debatte stehen, weiter diskutiert werden, und zwar in den Fragen: 
- Wie verhält sich der Ansatz Hintikkas zu Husserl? 
- Was impliziert er ftir den Extensionsbegriff (2.3 3)? 
- Wie verhält er sich zu handlungsorientierten Intentionsbegriffen (die 

von Hintikka kritisiert werden (2 .2.4»? 
- Wie verhält er sich zu der Tradition des Intensionsbegriffes (2) alter 

Provenienz (2.2.6)? 
Der Hauptunterschied zu Husserls Ansatz liegt, wie nun ersichtlich 

ist, darin, daß Hintikka nicht annehmen kann, eine uns zugängliche 
(wahrnehmbare) Hyle würde Gegenstand einer Noese. Vielmehr ver-
sucht er nachzuweisen, daß unsere Wahrnehmung durch den (oben von 
mir explizierten) Funktionszusammenhang ,,kategorial vorstrukturiert" 
sei2s

• Dies zeigt aber, daß Hintikka an dieser Stelle von Wahrnehmung 
als identifizierender sprach, was eigentlich der Begriff ,,Erkenntnis" 
meint26, während die "Hyle" Husserls ja gerade unidentifiziert ist. 
Insofern sehe ich Hintikkas Position nicht als zu Husserl kontrar an, 
sondern meine, daß hier gerade eine Präzisierung dessen vorliegt, was 
Husserl Noese nannte, ohne über Ansätze zu ihrer Begründung hinaus-
zureichen. Wenn Hintikka sagt, unsere Wahrnehmung sei kategorial 
vorstrukturiert, meint er wohl: Unsere Erkenntnis sei kategorial vor-
strukturiert, nicht unsere Sinnesreize27 

. 

2.2.3 Extensionsbegriffe 
Bisher wurde implizit schon ein Begriff von Extension vorausgesetzt 

unter dem Etikett ,,Bezeichnung", .. Gegenstandsbezug". In Absetzung 
vom später vorzustellenden Intensionsbegriff (2) sind hier noch einige 
Bemerkungen notwendig: . 

Die Formulierung M (A) € U besagt, daß aus einem Objektbereich 
eine Menge von Gegenständen ausgegrenzt wird. Bei Namen ist dies ein 
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einziger, bei Begriffen eine Klasse;28 letzteres verhält sich so, da eine Be-
griffsextension Wert einer Funktion f (i) ist, wodurch die Menge - eben 
durch die intensionale (I) - intentionale - Charakterisierung, zur 
Klasse wird_ 

(Hier ist noch nicht gesagt, daß die intensionale Charakterisierung 
eine "wesentliche" Eigenschaft der Klasse bestimmt - ein lntensions-
begriff (2), der weiter unten diskutiert wird und der älteren Tradition 
entspricht - ein weiterer Grund zur Rechtfertigung eines anderen 
Sprachgebrauchs als desjenigen Hintikkas_) 

Die Extension eines Satzes wird übereinstimmend als Wahrheitswert 
begriffen_ Dieser wird zwar (mit Frege) als (logischer) Gegenstand auf-
gefaßt, weil ein Satz ein "Fortschritt von einem Gedanken zu dessen 
Wahrheitswert" ist; ftir die Analyse natürlicher Sprache in unserem 
Sinne soll jedoch bewußt bleiben, daß der Wahrheitswert eines Satzes 
durch die Extensionen der darin vorkommenden Begriffe festgelegt 
wird (im Dialektikkapitel wird dies beim Problem der Subsumption 
wichtig werden). Denn wenn im Satz ,,P ist Q" P eine Teilnaenge von 
Q ist, ist der Satz wahr, im anderen Falle falsch. Insbesondere bleibt 
seine Wahrheit erhalten, wenn Q durch einen extensionsgleichen Aus-
druck ersetzt wird, was die Auffassung von "Wahrheitswert" als Ex-
tension eines Satzes rechtfertigt . Dies gilt nur für sogenannte exten-
sionale Kontexte.29 

Aus dem vorher Gesagten ergibt sich aber schon an dieser Stelle, 
daß jener Extensionsbegriff, der in dieser Fassung der realistischen 
Semantik zugerechnet werden könnte, stark relativiert ist, eben durch 
die Funktionen, in denen sich Intention manifestiert. Die weiteren 
Konsequenzen werden unter 2.3 (Resümee) behandelt. 

2.2.4 Konsequenzen für die Handlungstheorie 
Als dritter Problemkreis im Rahmen unserer propädeutischen Be-

merkungen muß nun diskutiert werden, wie jener Intentionsbegriff, 
der von uns als Intension (I) vorgestellt wurde, sich zum handlungs-
theoretischen Intentionsbegriff verhalt. Dieses Problem wird ja vom 
Standpunkt intensionaler Wissenschaftslogik wie auch unter dialekti-
scher Problemstellung im vierten Teil unserer Arbeit diskutiert werden. 

Flir Brentano war das Wollen eine spezifische Art intentionaler 
Akte, ein Sich-Richten auf intentionale Gegenstande als vorgestellte. 
Husserl kritisierte die Inhomogenität des intentionalen Bereichs bei 
Brentano, behandelte das Problem jedoch hauptsachlich fur die Er-
kenntnistheorie. Die intensionale Logik und Handlungstheorie ihrerseits 
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arbeitet mit Intentionsbegriffen, die konstitutiv sind flir intentionale Er-
klärungen, sog. praktische Syllogismen; es fehlt jedoch eine metasprach-
liche Klärung, was Intention als handlungsleitende Kategorie denn nun 
sei. Dasselbe gilt flir dialektische Argumentationen bezüglich ,,selbstent-
fremdeter" Intentionen. 

Im allgemeinen wird die Finalisierung, das "Um-zu" hervorgehoben, 
wenn intentionales Handeln von nichtintentionalem Verhalten unter-
schieden werden so1l30. Dieses "Um-zu" läßt sich behavioristisch nicht 
erfassen, es macht sozusagen eine mentale Qualität eines sinnlich wahr-
nehmbaren Vorganges aus, bezüglich des darin agierenden Subjektes. 
Das sinnlich Wahrnehmbare jedoch kann nicht einmal Indikator sein, 
aus dem man Handlungen bzw. Intentionen hypothetisch rekonstruie-
ren kann, denn diese können auch verhindert sein - dennoch liegen 
Intentionen vor. 

Weiterhin stellt sich das Problem, ob jener Intentionsbegriff ein 
völlig anderer als der von Sprachhandlungen, bzw. ob unsere sprachbe-
zogene Präzisierung auch flir jenen handlungsbezogenen Intentionsbe-
griff zu verwenden ist . 

Betrachten wir den Satz: 
S will (intendiert) P. (,,p" sei Name flir einen Sachverhalt, ein Ding 
usw .) 
Diesen Satz kann ich umformen: 
S betrachtet P als sein Ziel (gewolltes Objekt, gewollten Zustand). 
Unter Anwendung unseres sprachlichen Intentionsbegriffes können 
wir sagen: 
,.5 bezeichnet P als sein Ziel", bedeutet daß S (in jener Situation = 
möglichen Welt i), wenn er von Ziel spricht, dasselbe meint, wie wenn 
er von P spricht, daß also ,,ziel" und ,,p" dieselbe Referenz haben in i. 

Diese Umschreibung, in der der Begriff Ziel noch inhaltsleer ge-
braucht ist, wird im 4. Kap. relevant werden, wenn es darum geht, zu 
zeigen, wie praktische Syllogismen funktionieren, wie der Zusammen-
hang zwischen der Aufstellung solcher ,,Erklärungen" von Handlungen 
und den sie ermöglichenden hermeneutischen Untersuchungen sich 
darstellt. Aufbauend auf dem vomer Gesagten wird dann gezeigt, was 
alles zur expliziten Formulierung eines Zieles gehört, bzw. wie logische 
und dialektische Argumentationen sich zum praktischen Syllogismus 
verhalten. Was hier insbesondere festgehalten werden soll, ist die Tat-
sache, daß über jenen Ansatz zum Intentionsbegriff die Brücke zwischen 
handlungstheoretischem und sprachtheoretischem Intentionsbegriff 
insofern geschlagen ist, als zur bewußten Identifikation von Zielen 
jene gleiche Funktionhierarchie wirksam ist wie bei Bennennungen. 
Ziel wird hier nicht im Sinne eines ,,Aktionsobjektes" gebraucht.3) 
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Hierbei ist allerdings zunächst einschränkend zu bemerken, daß 
trotz der strukturellen Geltungs-Ähnlichkeit der Identifikation als 
Denk- mit deIjenigen als Handlungsvoraussetzung, die jeweils durch 
deren Abhängigkeit von der Hierarchie der Funktionen gegeben ist, 
ein fundamentaler Unterschied in der Genese nicht übersehen werden 
darf: Die Identifikation von Gegenständen als Ziele oder Mittel ist 
eine Identifikation ,,zweiter Stufe"; sie setzt die Identifikation von 
Gegenständen als Gegenstände schon voraus. Wir werden hierauf im 
vierten Kapitel weiter eingehen. An dieser Stelle soll lediglich deut-
lich werden, daß dasselbe Prinzip der Intentionalität als identifizieren-
der Instanz sowohl flir den Bereich des Denkens als auch das Handeins 
konstitutiv ist, und daß der Wirkungsmechanismus bestimmte Parallelen 
aufweist. Dies bedingt z.B., daß wir später nicht von ,Jntentionalen" 
und ,,kognitiven" Prämissen (Wollen und Vorwissen) als Voraussetzung 
der Handlung sprechen werden, weil dieser Terminologie ein zu restrin-
gierter Begriff von Intention zugrundeliegt. Zur Vermeidung dieser 
Verwechslung gehe ich zu einer Terminologie über, in deren Rahmen 
zwischen ,,intentional-voluntativer" (wobei "voluntativ" Chiffre flir 
die intentionale Identifikation zweiter Stufe ist) und ,Jntentional 
kognitiver" als primär-identifIZierender Prämisse unterschieden wird. 
Die Parallele im Wirkungsmechanismus und die Parallelität zwischen 
Primäridentifikation und Identifikation zweiter Stufe wird auch flir die 
"Gegeninstanz" zur subjektiven Intention, die Intension, aufzuzeigen 
sein - Intension, die flir die übersubjektiv-vorge[undenen Identifika-
tionen, genannt "Eigenschaften", steht, was im folgenden näher ex-
pliziert werden wird. 

2.2.5 Probleme des Intensionsbegriffes (I) 
Hintikkas Ansatz ist der einer Transzendentalen Semantik, wie zu 

zeigen ist. Er spricht lediglich von formalen Bedingungen der Möglich-
keit von Semantik, nicht von konkreten Bezeichnungen, denn dieses 
würde voraussetzen, daß darauf reflektiert würde, wie Bezeichnungen 
im Kontext sprachlicher Interaktionen vonstatten gehen. Die soge-
nannte ,,Kognitive Semantik31 " hat hier einen Ansatz geliefert, von 
dem aus 
- der Hintikkasche Ansatz speZifIZiert und relativiert werden kann, 
- gezeigt werden kann, daß dieser "Intensions" (= Intentionsbegriff) 

neben einem Extensionsbegriff nicht das Ganze des Bezeichnungs-
mechanismus meinen kann, so daß ein Intensionsbegriff alter Pro-
blemtradition notwendig bleibt, und damit auch 

- ein Universalitätsanspruch kognitiver Semantik zurückgewiesen 
werden kann (sie!). 
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Diese kognitive Semantik, repräsentiert vornehmlich durch Olson, 
weist die Trennung Inten~ion-Extension entschieden zurück, veraniaßt 
durch empirische Untersuchungen darüber, wie Bezeichnungen vor sich 
gehen. Begriffe haben demnach eine "Information" zum Inhalt, deren 
Realisierung auf eine mögliche Welt i abgestimmt ist (wie man mit 
Hintikka formulieren könnte): 
,,Die Relation einer Äußerung zu einem intendierten Bezugsobjekt kann am 
besten anhand eines Paradigmas, <dieses Experiment ist von William Ford mit 
kleinen Kindern durchgeflihrt worden>, illustriert werden. Ein goldener Stern 
wird unter einen kleinen Holzklotz gelegt. Ein Sprecher, der diese Handlung 
sieht, wird dann gebeten. einem Zuhörer. der die Handlung nicht beobachtet 
hat, zu sagen, wo der goldene Stern liegt. In jedem Fall wird der Stern unter 
denselben Klotz gelegt, einen kleinen. runden. weißen ... Jedoch ist im ersten 
Fall ein alternativer Klotz verhanden, ein kleiner, runder schwarzer. Im zweiten 
Fall gibt es einen anderen alternativen Klotz, einen kleinen, viereckigen, weißen 
.. . Im dritten Fall sind drei alternative Klötze vorhanden, ein runder schwarzer, 
ein viereckiger schwarzer und ein viereckiger weißer Klotz. Diese drei Falle 
sind im Diagramm dargestellt. 

In diesen Situationen sagt der Sprecher gewöhnlich folgendes flir Fall I: ,,Er 
ist unter dem weißen; rur Fall 2: ,,Er ist unter dem runden"; flir Fall 3: Er ist 
unter dem runden, weißen". 

Die Implikationen dieses Paradigmas werden nun im Form einer Menge von 
Sätzen überprüft. 

Ereignis 

Fall I 0 

Fall 2 ü 

Fall 3 0 

Fall 4 0 

Alternative 

• 
o 
0 •• 

Äußerung 

· .. der weiße 
· .. der runde 
· .. der runde, weiße 
· .. (sieh unter den) runden 
weißen Holzklotz, der unge-
fahr ein Zoll breit ist . . 

(Diagramm: Die Relation einer Äußerung zu einem intendierten Bezugsobjekt.) 
Olson leitet hieraus folgende Konsequenzen ab: 
"Worter benennen nicht Dinge. In unserem Paradigma ist das Ding ein Klotz, 
aber wenige Sprecher, wenn überhaupt einer, bezeichnen es SO."33 Das Bezugs-
objekt werde in Bezug auf eine Menge von Alternativen angegeben. Daraus ergibt 
sich: < Worter> konnen vielmehr dazu dienen, ein wahrgenommenes Ereignis in Be
zug auf eine Menge von Alternativen zu differenzieren ... AIlgemem kann argu-
mentiert werden, daß die Ansicht, Äußerungen teilten Mengen von Alternativen 
auf, aquivalent der Ansicht ist, Äußerungen speziflZerten verschiedene Aspekte 
oder unterscheidende Merkmale des wahrgenommenen Bezugsobjekts. Der Vor-
teil dieser Übertragung liegt in diesem Falle darin, daß diese Merkmale wahr-
scheinlich das darstellen, was in anderem Zusammenhang semantische Markie-
rungen genannt würde. Die Begrenzung der Übertragung besteht darin, daß, wenn 
perzeptuelle unterscheidende Merkmale als Modell genommen werden können, 
jene Merkmalsmenge nicht vollständig ist, denn neue Merkmale bekommen unter-
scheidenden Charakter, wenn das wahrgenommene Ereignis in einen neuen Kon-
tex t von Alternativen gestellt wird ..... 
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Die Argumentation, die auf die Alternativen als bedeutungskonstitu-
ierend hinweist, ergänzt die Hintikkasche Argumentation um den schon 
angedeuteten Punkt (Beduinen und Eskimobeispiel), der Frage nämlich, 
wie genau denn nun die Abhängigkeit der Bedeutungsgebung von mög-
lichen Welten aussieht. 

Ohne von der einen Position her die andere grundsätzlich verwerfen 
zu müssen, kann man von Olsons Standpunkt her Hintikka ergänzen 
und gleichzeitig eine Unvollständigkeit beider Ansätze konstatieren, die 
auf einen zu explizierenden Intensionsbegriff (2) (im konventionellen 
Sinne) hinweist. 

Denn es zeigt sich, daß wir sehr wohl in der Lage sind, (Olson for-
muliert es sogar selbst), Bezeichnungen zu formulieren, die relativ und 
partiell unabhängig von der jeweils faktisch gewordenen möglichen 
Welt sind: "In unserem Paradigma ist das Ding ein Klotz .. .'.Js Wir 
können also jenseits der Tatsache, daß neue Merkmale bedeutungs-
konstitutiv werden, festellen, daß oft ex post facto bestimmte Merk-
male ontologisierend in den Rang von "Wesenskennzeichnungen" er-
hoben werden und sogar erhoben werden müssen, wie es Olson selbst 
vornimmt. Dieses geschieht hier zwar zunächst nur metasprachlich -
bezogen auf die Äußerungen von Versuchspersonen. Das Sprechen 
über eigene Sätze und Gedanken, konstitutiv fiir "Reflexion", operiert 
jedoch ähnlich: Hier werden ebenfalls situationsunabhängige Ver-
gleichsbasen angenommen bzw. verworfen. Dabei werden meist objekt-
und metasprachlicher Bereich als Einheit genommen (im ,,natürlichen" 
Diskurs). 

Man kann also vermuten - was im folgenden Abschnitt "Inten-
sion" noch näher gezeigt werden wird -, daß solche "verselbständigte 
Eigenschaften", und zwar als von den situativen Intentionen kon-
kreter Subjekte sich verselbständigt habende Eigenschaften ebenso 
wichtig sind, wie der Funktionszusammenhang der drei Funktionen: 
F (sg), f(i), Mi(A), die den Zusammenhang von Intention und Exten-
sion verdeutlichen. 

Intuitiv kann man sich die· Relevanz jener Fragestellung an fol.gen-
der Beobachtung verdeutlichen: In ebenso hohem Maße, wie historische 
Subjekte intentional Bedeutungen Gegenständen zuordnen, werden 
diesen Subjekten Bedeutungen zugeftihrt, die sich nicht dem Problem 
einer vom Subjekt vorgenommenen Zuordnung stellen, sondern sich 
als schon (subjektrelativ) ,apriori' mit Gegenstanden verknüpft vor-
stellen, so daß fiir subjektive Intentionen kein Spielraum mehr bleibt, 
es sei denn, die vorgegebene Intention zu verweigern oder sich damit 
zu identifizieren. Dies wird unten einen zentralen Punkt im Rahmen der 
Ideologiekritikfrage darstellen. Zur Diskussion jener Problematik 
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rekurriere ich auf die ältere Tradition von Intensionsbegriffen, die ich 
als Intensionsbegriffe (2) von jenem Intensionsbegriff (I) = Intentions· 
begriff unterscheide. 

2.2.6 Intensionsbegriffe (2) 
Die Vielfalt der im Laufe der Problemgeschichte gefaßten Inten· 

sionsbegriffe (2) - fast jedem erkenntnis· und sprachphilosophischen 
Ansatz korrespondiert eine entsprechende Fassung der Kategorie "In. 
tension" - vermag nicht darüber hinwegzutäuschen, daß es wesent· 
liche Züge aller Typen von Intensionsbegriffen gibt, die diesen gemein. 
sam sind (bis hin zur intensionalen Semantik, wo ein neues Problem· 
feld sich dadurch eröffnet, daß ein bestimmter Intensionsbegriff eben 
als Referenzbedingung verstanden wird und so mit dem Intentions· 
begriff zusammenfallt). 

Können Intention und Extension eher als "dynamische Kategorien" 
begriffen werden - die Zuordnungen der Bezeichnungen können vari· 
ieren wie das, was die Zuordnungen stiftet -, so stellt sich das Problem 
der Intension, wie es im vorigen Abschnitt aufgerissen wurde, in erster 
Annäherung als das einer "statischen" Kategorie dar: Fixiert werden 
soll die .. Qualität" des Gegenstandes (der Klasse von Gegenständen oder 
des Sachverhalts), unabhängig von tatsächlicher Existenz oder Wahrheit, 
so wie sie als .. Bedeutung" (im common sense des Wortes) verstanden 
wird. Im Überblick und unter Vernachlässigung individueller Fassungen 
jener Kategorie (die hauptsächlich in der Konkretisation auf Kunst· 
sprachen auftreten), kann man, wie zu zeigen ist, die Intensionsbegriffe 
unter drei Grundtypen subsumieren, die untereinander in engem Zu· 
sammenhang stehen, wobei nur solche Begriffe berücksichtigt werden, 
die flir natürliche Sprachen konzipiert sind, oder - modifiziert - auf 
natürliche Sprachen anwendbare Begriffe, die an Kunstsprachen ex· 
emplifiziert sind. 

Die Fixierung der .. Qualität/Bedeutung" des Gemeinten wird im 
Rahmen der geläufigen Ansätze dreifach begriffen: 
A. begriffsbezogen: Intension ist dur~h ,,Merkmale" eines Begriffs 

konstituiert, 
B. gegenstandsbezogen: Intension ist durch die ,,Eigenschaften", die 

durch den Begriff bezeichnet werden, konstituiert, 
e. ebenfalls gegenstandsbezogen: Intension ist durch die .. wesent· 

lichen Eigenschaften", die durch den Begriff bezeichnet werden, 
konstituiert. 
Die erste, begriffsbezogene Fassung (A.) des Begriffs Intension (2) 

erscheint als indirekte Klärung der problematischen Begriffe .. Qualität, 
Eigenschaft, Bedeutung". (Eigenschaft soll im Sinne von Frege und 
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Camap nur im Bezug auf Gegenstände gebraucht werden): Die Eigen-
schaften realer Gegenstände legen die Zugehörigkeit dieser Gegenstände 
zu Ober- und Unterklassen, die durch diese Eigenschaften gebildet wer-
den, fest. Dies wird durch Ober- und Unterbegriffe des dem Gegen-
stand oder der ursprünglichen Klasse zugehörigen Begriffe ausgedruckt. 
Die Relation eines Begriffes zu einem Oberbegriff macht ersteren zu 
einem Begriffsmerkmal (i.s. Freges) des letzteren. ,,Merkmal" wird 
also nur im Zusammenhang mit Begriffen gebraucht. Den Eigenschaften 
realer Gegenstände korrelieren also indirekt im Gegenstandsbild des 
Subjektes die Merkmale von Begriffen.36 

Diese Tradition fOlgt der Auffassung, daß das Prädikat einer Aussage ein Merkmal 
des Subjektbegriffes fIXiere, was von Thomas als Suppositio formalis im Gegen-
satz zur Interpretation des Subjekts im Sinn der Suppositio materialis bezeichnet 
wird. Leibniz führte diese Auffassung weiter im Begriff der Inesse-Relation, die 
eine logische Relation zwischen Begriffen meint. Geht man davon aus, daß die 
Merkmale von Begriffen den Verhältnissen der Eigenschaften realer Gegenstände 
korrelieren, so ist dieser Intensionsbegriff mit demjenigen des zweiten Typs ver-
träglich. 

Die neueren Ansatze im Rahmen dieses begriffsbezogenen Intensionsbegriffes 
weisen darüberhinaus auf eine Korrelation zum dritten Intensionstyp: 

Im Anschluß an Hilbert" u.a. faßte zuletzt Essler31 in wissenschaftstheoreti-
schen und sprachphilosophischen Abhandlungen diesen Intensionsbegriff als 
,,Struk tur der Extension". Im Rahmen der Kontroverse mit Frege schrieb Hilbert: 
"Ja, es ist doch selbstverständlich eine Theorie nur ein Fachwerk oder Schema 
von Begriffen nebst ihren notwendigen Beziehungen zueinander, und die Grund-
elemente können in beliebiger Weise gedacht werden. Wenn ich unter meinen 
Punkten irgendwelche Systeme von Dingen, z.B . das System: Liebe, Gesetz, 
Schornsteinfeger .. . , denke und dann nur meine sämtlichen Axiome als Be-
ziehungen zwischen diesen Dingen annehme, so gelten meine Sätze, z.B. der 
Pythagoras auch von diesen Dingen."" In diesem Sinne extrapoliert Essler: 
"Wenn wir z.B. nach der Intension des Begriffes ,Fisch' gefragt werden, so geben 
wir eine Defmition des Ausdrucks und sagen etwa, daß ein Fisch ein mit Kiemen 
atmendes Wirbeltier sei. Ähnlich können wir versuchen, die Begriffe "durch Kie-
men atmend" und "Wirbeltier" zu definieren, bis wir schließlich zu jenen Aus-
driicken gelangen, die Wlf im Rahmen einer akzeptierten Theorie als Grundbe-
griffe ansehen. Die Grundbegriffe dieser Theorie kann man dann nicht mehr durch 
eine Definition charakterisieren, ohne daß man die Theorie verläßt. Sie kann 
andererseits aber nur durch eindeutige FesUegung dieser Grundbegriffe vollständig 
und adäquat charakterisiert werden. Wie ist das möglich? ... Die Grundbegriffe 
sind dann und nur dann eindeutIg charakterisiert, wenn die Axiome ... zuminde~t 
ftir einen Bereich mit fest vorgegebener Anzahl von Dingen kategorisch sind .. . 
Die Intension eines Begriffes ist dann also die Struktur der Extension, die e r bei 
einer Interpretation der Sprache, die die Axiome wahr macht, bezeichnet, oder, 
um mit Hilbert zu sprechen, die Intension ist da~ Begriffsschema, des~en Inhalt 
dann die Begriffsextension ist. .. •• Auf dieser Linie bewegen sich auch Interpreta-
tionen von Menne" u.a. 
Cassirer41 plädierte übrigens gegen Russell schon flir eine relationale Fal>!>ung dc~ 
Intensionsbegriffes: "Ist einmal in diesem Sinne die Relation als das Grund- und 
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Wesensmoment der mathematischen Begriffe und des Begriffs überhaupt aner-
kannt, so läßt sich der Versuch, den Inhalt vom Umfange aus verstandhch zu 
machen, nicht länger aufrechterhalten." 

Die Grundannahme beim Typus (B) von Intensionsbegriffen (2) be-
steht darin, unter Intension direkt die Eigenschaft bzw. Menge von 
Eigenschaften zu verstehen, die von einem Designator (z.B. einem 
einstelligen Prädikat) bezeichnet wird (im Gegensatz Zur Extension, 
die die Klasse der Individuen meint, für die das Prädikat zutrifft) . 
Bei n-stelligen Prädikaten ist die Intension eine n-stellige Relation, 
bei Sätzen die Proposition, bei Individuenkonstanten der Individuenbe-
griff (etwa: die gemeinte Eigenschaft)43 . 
Dieser Ansatz" wird z.B. explizit von John Stuart Mill vertreten, der unter 
seinem Begriff der ,,Essenz" die "Gesamtheit der Attribute" begreift, "welche 
das Wort mitbezeichnet". Essenz ist hier also in einem schwächeren Sinne ge-
bracht als im dritten Ansatz, da nicht von "wesentlichen" Attributen die Rede 
ist (Attribut ist als Eigenschaft zu verstehen). 

Ein Intensionsbegriff in diesem Sinne wurde erstmals von Antoine Arnauld 
geprägt, dessen Unterscheidung von Comprehension und Extension trotz zahl-
reicher Umbenennungen unverändert blieb: Die Comprehension, von Wllliam 
Damilton als Menge (Set) der Eigenschaften (= "Intension") bezeichnet, meint 
die Summe der bezeichneten Eigenschaften, die von einem Begriff nicht weg-
gedacht werden können, ohne seine Bezeichnungsfunktion zu zerstören. Camap 
weist in analoger Weise ausdrücklich darauf hin, daß keine begrifflichen, sondern 
gegenständliche Eigenschaften gemeint sind. Die Eigenschaften von Gegenständen 
werden als abstrakte Entitäten begriffen, vergleichbar den stoischen Lekta." 
Komplexe Eigenschaften lassen sich durch "compounds predicators", die ele-
mentare Eigenschaften bezeichnen und mit logischen Partikeln verbunden sind, 
auf elementare Eigenschaften reduzieren. Auf die Probleme, die hier auftreten, 
inbesondere die Ambiguität der Namensrelationen, die zur Antinomie der N-
Relationen führt, die Erfahrbarkeit elementarer Eigenschaften und die Proble-
matik abstrakter Entitäten überhaupt, kann in diesem Zusammenhang nicht im 
Einzelnen eingegangen werden. ,,Abstrakte Entität" soll hier im weitesten Sinne 
gebraucht werden, als etwas, von dem man reden kann, als "Rahmenwerk" im 
Sinne Camaps und Feigls. Elementare Eigenschaft möge hier mit Camap zu-
nächst aufgefaßt werden als "etwas Physisches, was die Dinge haben". 

Die abstrakten Entitäten werden hier also als bezeichnete begriffen , 
nicht, wie im dritten Ansatz, als mentale Gegebenheiten , die die Be-
zeichnung veranlassen. 

Entsprechend diesem Ansatz könnten die Intensionen der von Frege 
als sinnverschieden angegebenen Namen Morgen- und Abendstern (in-
tensional!) identisch sein . 

Der Typus (C.) eines Intensionsbegriffes (2), stärker als der Typ B, 
versteht unter Intension die wesentliche Eigenschaft, die Essenz. Die 
Essenz von "Mensch" wäre , ein vernunftbegabtes Lesewesen zu sein, 
und nicht ein federloser Zweibeiner (der im Sinne des zweiten Inten-
sionsbegriffes "Mensch" genauso charakterisiert, wenn man nicht die 
Klasse, sondern die Eigenschaft zugrunde legt). 
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Diese Essenz eines Begriffes wurde verschieden gefaßt: Als ,,sinn", die ,,Art des 
Gegebenseins" bei Frege, als .. Wahrnehmungserlebnis" bei Odgen4

• usw.. Die 
verschiedenen Defmitionsversuche ftihrten schließlich dazu, daß sich aus jenem 
dritten Typ der schon oben als Intention eingeführte Intensionsbegriff Hintikkas 
herausgebildet hat; denn was jemand rur essentiell halt, bestimmt die Zuordnung 
der von ihm verwendeten Begriffe zu Gegenstanden. (So schreibt Carnap: ,,Die 
Intension eines Prädikates Q für einen Sprecher X ist die allgemeine Bedingung, 
von der X glauben muß, ein Objekt y erfülle sie, damit X bereit ist, dem y das 
Prädikat "Q" zuzuschreiben."" Daß die Eigenschaft F die Intension von Q ist, 
bedeutet, "daß es unter den Dispositionen, welche die Sprache L konstruieren, 
die Disposition gibt, das Prädikat "Q" irgendeinem Gegenstande zuzuschreiben, 
wenn und nur wenn y die Eigenschaft f hat ... •• 

Dieser Intensionsbegriff wurde oben schon näher diskutiert; daß er 
in den Bereich intentionaler Fragen hineinreicht, wird deutlich, wenn 
man berücksichtigt, daß in diesem Sinne "essentiell" als "essentiell für 
jemanden", desgleichen "Art des Gegenseins" immer als "Art des Gege-
benseins für . . ." begriffen werden muß. Darüber hinaus hatte jedoch 
die Problematisierung der kognitiven Semantik in 2.2.5 zum Resultat, 
daß ein übersubjektiver, und damit nicht mehr im originären Sinne 
intentionaler Rest im Bedeutungsbezug zu konstatieren ist, als Ver-
gleichsbasis der verschiedenen Intentionen notwendig für die Ver-
ständigung, was eher dem überkommenen Essentialismus entspräche. 
Dies kann einschließen, daß die übersubjektive Basis, die Intentionen 
ermöglicht, in bestimmten Fällen diese verdrängen kann: Dann näm-
lich, wenn sie selbst schon faJschlicherweise als intentional vom Subjekt 
begriffen wird. Hier scheint die wahre Spezifik des Intensionsbegriffs 
gegenüber dem Intentionsbegriff = Intension (I) zu liegen. Derlei 
Situationen, gefaßt unter den Termini "selbstentfremdetes Sprechen 
(Denken)" bzw. "Sprachverhaltell" im Gegensatz zur Sprachhandlung, 
werden im 4. Kap. zur Diskussion stehen. Hierbei wird zu fragen sein, ob 
mittels jenes Intensionsbegriffes (2) diese Problematik praziser behan-
delt werden kann. Die Annahme von situationsunabhängigen Ver-
gleichsbasen, die venvorfen werden hinnen, kennzeichnet ja (neben 
anderem) die Spezifik reflexiven Denkens . Dieses ist ausgeschaltet, 
wenn die Vergleichsbasis schon für unabänderlich genommen, das 
objektsprachliche Niveau nicht von (distanzierend) metasprachlichen 
ge tre nn t ist. 

Damit nicht an dieser SteHe jene Fassung (r.) des Intensionsbe-
griffes (2) doch noch mit dem Intensionsbegriff (I) identifiziert wird , 
ist nochmals in Erinnerung zu rufen, unter welcher Problemstellung 
jene Überlegungen überhaupt ihren Weg nahmen: Ginge man aus vom 
Idealbild des Funktionierens von Sprache, das sich am Kunstsprachen-
modell orientiert, so käme man fur die Konstituierung einer Semantik 
mit dem Extensionsbegriff und dem Intentionsbegriff (= Intension (I» 
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als dem Konstituens von Extensionen aus. Die Frage war gerade, ob es 
jenseits dieser expliziten Bereiche, die jene bewußte sprachliche Aktivi. 
tät konstituieren, noch einen Bereich gibt, der ebenfalls als für das 
Funktionieren von Sprache konstitutiv vorausgesetzt werden muß, aber 
in dreifacher Weise anders geartet ist: 
- übersubjektiv, nicht nur intersubjektiv, und von relativer Statik, 
- "passivisch", nicht von spezifischer Subjektaktivität getragen (im 

Bewußtsein der Subjekte), 
- von (relativer) UnspezifIk (was hier gerade seine Spezifik ausmacht). 
Die Frage ist nicht, ob es solche abstrakten Entitäten als Gegenstände 
gibt, sondern ob Subjekte damit umgehen (müssen), als wären es solche. 
Generell wurde die Frage bejaht, wobei zunächst deutlich geworden 
sein sollte, daß die begriffs· und der gegenstandsbezogene Intensions· 
begriff keineswegs einander ausschließen, sondern nur zwei Seiten einer 
Sache beschreiben: Den Merkmalen von Begriffen korrespondieren 
die ,,Eigenschaften" von Gegenständen, die entweder seitens des Sub· 
jekts als (intersubjektiv) ,,gegeben" angenommen werden (intensional 
(1», bis hin zum Extrem, daß ontologisierend vom "Wesen der Sache", 
der ,,Natur der Dinge" gesprochen wird unabhängig von Recht und 
Unrecht dieser Behauptung; oder intensional (1), wie oben diskutiert, 
vom Subjekt konstituiert werden in Abhängigkeit von Sprachgemein. 
schaft, Protention und Retention in möglichen Welten (hier läge das 
andere Extrem - dasjenige der Intentionalität - in der Privatsprache, 
die Sprache und Intentionalität aufhebt). 

Es eröffnen sich verschiedene Möglichkeiten, mit diesen Intensionen 
umzugehen: Sie können - als nicht spezifizierbare - aus dem For· 
schungshorizont eliminiert werden, wie es beispielsweise W.v.O. Quine 
postuliert. Oder sie können im Sinne der Hermeneutik bei Vorauset· 
wng anderer SpezifIzienmgsvorstellungen für Interpretationen geistes. 
wissenschaftlicher Art fruchtbar gemacht werden. Im ersten Fall stellt 
sich das Problem, ob bei der Beschränkung auf Extensionen gerade 
im gesellschafts. und geisteswissenschaftlichen Bereich nicht ein ,,hal· 
bierter Rationalismus" (Habermas) zum Zuge kommt, und jene un-
explizierten Intensionen nicht als "Connotationen" urnsomehr mit· 
schwingen; im anderen Fall fehlen klare Kriterien für die intersubjektive 
Basis ihrer Explikation. 

Ein dritter Weg bestände im Versuch, Methoden zu entwickeln, 
diese Intensionen indirekt explizit zu machen. Der Katzsche Versuch, 
im Gefolge Carnaps mit fixen endlichen Mengen von "Semantical Mar-
kers" zu operieren, die komplett aufzählbar sind, ist fehlgeschlagen49 , 
jedoch erscheint mir ein anderer Zugang erfolgversprechend: Dieser 
Weg ist dadurch gekennzeichnet, nicht in weitergeftihrter Spekulation 



Die Instrumente der Untersuchung 35 

diesen abstrakten und gerade spezifisch irrationalen Bereich explizit zu 
machen, sondern ihn bewußt in seiner Spezifik zu akzeptieren. Dies 
schließt nicht aus, daß man rationale Verfahren zu entwickeln sucht, 
jenem auf die Spur zu kommen und ihn metasprachlich zur Darstellung 
zu bringen. Als notwendige Ergänzung zur Annahme jenes Intensions-
begriffes (2) soll daher ein solches Verfahren ausführlicher dargestellt 
werden: 

Wie nämlich abstrakte Entitäten erfaßt werden können, ohne daß 
man in die angedeuteten erkenntnistheoretischen und sprachphilOS0-
phischen Schwierigkeiten gerät, hat Goodman in seinem Aufsatz "On 
likeness of Meaning"so angedeutet: 
Ausgehend von der Unterscheidung zwischen Bezeichnung (Gegenstand der 
Klasse des realen Gegenstandsbereichs) und Bedeutung (was geklärt werden 
soli), versucht er, eine Methode zu entwickeln, mittels derer Bedeutungsunter· 
schiede geklärt werden können, indem nur die Begriffe und ihre Extensionen 
herangezogen werden, ohne daß dies jedoch eine Extensionalitätsthese i.S. Car-
naps wäre: 

Einerseits sollen die Probleme eines Rekurses auf die Ebene abstrak-
ter Entitäten umgangen, andererseits ein Bedeutungsbegriff jenseits 
der Bezeichnung selbst expliziert werden. Dies geschieht mittels "se-
kundärer Extensionen": 
,.Although two words have the same extension, certains predicates composed by 
making identical additions to these two words may have different extensions."" 

Dies gelte insbesondere von Worten, die Null-Extension haben, also 
"Bedeutung ohne Referenz", wie es in alter Terminologie lauten würde_ 
Die "Bedeutung" dieser Worte (Centauer, Einhorn) wie auch der Be-
deutungsunterschied anderer Worte mit gleicher Referenz (Morgen-
stern, Abendstern) wird nun durch einen "Eingrifr' verdeutlicht: 
,,(The) . . . difference of meaning among ex tensionaUy identical predicates can be 
explained as difference in the extensions of certain other predications. Or, if we 
call the extension of a predicate by itself its primary ex tension, and the extension 
of any of its compounds a secondary extension, the thesis is formulated as follows: 
two terms habe the same meaning if and only they have the same primary and 
secondary extensions. .... 

Die Beifügungen müssen zwei Bedingungen erftillen: sie müssen 
physische Objekte referieren und keine Existenzbehauptungen im 
nominalistischen Sinne implizieren. Dies ist gegeben bei "Beschrei-
bung von, Bild von ..... nicht etwa bei "Fuß von ... ": 
"Actually, what it shows is that ,picture of' is not always a relation term like 
,foot of' or ,uncle of.· If x is a foot of a centaur or any uncle of a centaur then 
there is a centaur. But in contrast, if there is - as indeed there is - somcthing 
that is a picture of a centaur, we cannot infer that there is some centaur as therc 
certainly is not."" 



36 Die Instrumente der Untersuchung 

Worauf er dann abschließend als Regel formulieren kann: 
"Indeed ,actual word-inscriptions' are as genuine physical objects as anything 
else; and so if there is such an actual physical inscription that IS a P-description 
and is not a Q-description, or vice versa, then P and Q dtffer in thelf ~econdary 
ex tcnsions and thus in meaning. "54 

Man müßte nun unterscheiden zwischen einer ontologisch begrün-
deten Verwerfung "abstrakter Entitäten", wie sie Goodman vornimmt: 
"We do not beheve in abstract intltics. No one suppose that abstract entities -
c1asses, relations, properties etc. - ex ist in space-time; but we me an more than 
this. We renounce them altogcther."" 

- und einer Verwerfung aus methodologischen Gninden - eben 
weil kein (behavioristisches?) Verfahren in Sicht war, ihnen auf die 
Spur zu kommen. 

Beide Begründungen sind unabhängig voneinander. Gerade ein Ver-
fahren, wie es von Goodman entwickelt ist, veranIaßt aber dazu, ab-
strakte Entitäten qua Arbeitshypothese zuzulassen, als Quasi-Referent 
aus dem Bereich fixer Vorstellungen (Lekta) im Leerraum zwischen 
Intention und Extension, zumal ja indirekt die Möglichkeit ihrer 
Explikation besteht. 

Sowohl Intention als auch Intension manifestieren sich also in der 
Betrachtung eines Etwas als Etwas, also der Relation, die durch die 
Identifikation eines Gegenstandes durch ein Subjekt zustandekommt. 
Diese Identifikation ist konstitutiv sowohl ftir den Bereich des begriff-
lichen Denkens. als auch des Handeins, wo ein Etwas als Ziel, Zweck, 
gewünschtes Objekt oder Mittel identifiziert wird . 56 

Neben dem Aspekt der Geltung von Identifikationen, unter dem wir 
insofern einen Unterschied zwischen Intention und Intension fest-
machen konnten, als Intentionen neue oder bewußte Identifikationen 
leiten und Intensionen die "allgemeinen (relativ) gültigen" Identifika-
tionen (normalerweise als "Eigenschaften" bezeichnet) repnisentieren, 
zeigt sich auch ein Unterschied im Bereich der Genesis. Dieser Unter-
schied scheint ftir den Versuch einer Rekonstruktion einer "ideologie-
kritischen" Methode noch relevanter zu sein : Intentionen fixieren den 
Bereich, in dem bewußt subjektive Identifikationen vorgenommen wer-
den; sie sind verantwortlich flir das Zustandekommen solcher sub-
jektiven Setzungen, die aus Gegenständen "Gegenstände ftir . . ." 
machen. Intensionen involvieren ftir den Bereich der Genesis von Iden-
tifikationen, daß die Möglichkeit eines subjektiven Setzens dieser Iden-
tifikationen, das vom denkenden und handelnden Subjekt vorgenom-
men wird, ausgeschlossen ist. Intensionen sind vom Subjekt vorge-
fundene Identifikationen, vorgefunden im Rahmen der Institution 
"Sprache". Dies impliziert noch nicht eine totale Determination durch 
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Intensionen, wie sie dennoch nicht zu selten anzutreffen ist. Vielmehr 
ist zunächst ein Möglichkeitsspielraum festgelegt, auf dessen Grund-
lage das Subjekt bewußt agieren kann. Wird jedoch der Charakter dieses 
Möglichkeitsspielraums als Möglichkeitspielraum verkannt oder über-
haupt übersehen,können, wie zu zeigen ist, Intensionen Determinations-
funktion bekommen. Dies läßt sich für den Bereich der Begrifflichkeit 
wie den des HandeIns konkretisieren. Im ersten sind es die sprachlichen 
Traditionen, Raster, "Sprachspiele", die entweder bewußten Umgang 
mit sich erlauben, oder unwillkürliches Bestimmtsein durch sie. Im 
letzteren Bereich sind es die institutionell konstituierten und legiti-
mierten Präferenzordnungen, Wertungen, Valenzhierarchien, Spiel-
räume der Mittelwahl usw .. 

An dieser Stelle scheint weiterhin die Vermutung gerechtfertigt, 
daß die Grenze 'zwischen dem Bereich (subjektiver) Intentionalität 
und (übersubjektiver) Intensionalität eine fließende ist und variabel 
sein kann. Das Übergangskontinuum konstituiert sich zwischen dem 
einen Extrem, daß Intensionen Möglichkeiten zu intentionalem Um-
gang auf ihrer Basis oder in Veränderung ihrer selbst darstellen, und 
dem anderen, daß sie unter bestimmten Bedingungen, die eingehend 
zu diskutieren sind, zu Determinantionen (Manipulationen usw. ) der 
unter ihnen denkenden und handelnden Subjekte werden. Oft findet 
man den Fall vor, daß tatsächliche Intensionen als vermeintliche In-
tentionen begriffen werden. Diese Frage eröffnet das Problemfeld der 
Ideologie und ihrer Theorie. 

2.3 Die Instrumente der Untersuchung: Resümee 

Die vorangehenden überlegungen waren geleitet von dem Vorver-
ständnis, daß ein kategorialer Apparat zur Analyse dialektischer Theorie 
die Schlüsselkategorien sowohl ftir sprachphilosophische, erkenntnis-
theoretische als auch handlungstheoretische Problemstellungen ent-
halten muß. Dies scheint mit dem Tripel "Intention - Intension -
Extension" gegeben. 

Die immanenten Diskussionen waren zwei Zielsetzungen unterwor-
fen: Erstens sollte das Tripel konsistent sein bezüglich der Anlage der 
drei Kategorien selbst, als auch bezüglich seines Geltungsanspruches. 
Zweitens sollte durch sie ein Möglichkeitsspielraum von Problem-
lösungen konstituiert werden, der den Problembereich dialektischer 
Theorie deckt. 

Zum ersten und zum zweiten Punkt lassen sich die Resultate wie 
folgt zusammenfassen: 
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Als Intentionsbegriff wird in modifizierter Form die Hintikkasche 
Weiterentwicklung des Husserlschen Intentionsbegriffes übernommen. 
Der Vorteil besteht in der formalen Anlage des Begriffs(als Funktionen-
hierarchie), die Ausgangspunkt sprachphilosophischer, erkenntnis· 
theoretischer und handlungstheoretischer Explizierung sein kann: Sie 
beantwortet die Frage "Wie kommen Extensionen zustande?", wobei 
Extension, als Gegenstandsbezug, für alle drei Bereiche konstitutiv ist. 
Der Anspruch jener Kategorie, die sich partiell mit dem Intensionsbe-
griff (1) der intensionalen Semantik deckt, wird jedoch zugunsten 
eines Intensionsbegriffes (2) eingeschränkt. 

Sogar der radikalste Gegner einer Annahme abstrakter "Bedeutung", 
der vom Standpunkt kognitiver Semantik fur einen uneingeschränkten 
Bedeutungsbegriff i.s. eines Intentionsbegriffes eintritt, muß unge-
wollt gerade die Annahme solcher Bedeutungen für seine Explikation 
sich zunutze machen - aus diesem Grunde wurde gerade diese Argu-
mentation (Olsons) ausgewählt. Eine positive Bestimmung solcher Be-
deutungsaspekte, die übersubjektiv (bewußt oder unbewußt, intersub-
jektiv oder solipsistisch), also unabhängig von momentaner Intention 
von Subjekten benutzt werden, liegt nicht vor, erscheint auch auf 
direktem Wege nicht möglich zu sein. 

Dieser Aspekt von Bedeutung wird in unserem Kontext als Inten
sion (2) bezeichnet. Drei Fassungen dieses Intensions (2)-Begriffes 
wurden diskutiert, wobei resultierte, daß der Annahme solcher Bedeu-
tungen als abstrakten Entitäten nichts im Wege steht, umsomehr, als 
von Goodman ein indirekter Weg entwickelt ist, sie mittels sekundärer 
Extensionen zu explizieren. 

Als Intensionsbegrifl (2) wird also die bezeichnete Eigenschaft eines 
Gegenstandes als - für sich - nicht näher explizierte abstrakte Entität 
verstanden, die jedoch mittels sekundärer Extensionen expliziert wird, 
sowohl was die Kategorie an sich betrifft - sie wird eben durch den 
prinzipiellen Weg ihrer Explikation instrumentell definiert - als auch 
was jeweils die konkreten Bedeu tungen betrifft. 

Als Extensionsbegriff wird die Carnapsche Prägung übernommen, 
die die präziseste, als Kategorie relativ unumstrittene Ausformung 
darstellt. 

Ausgehend von jenem Tripel lassen sich jetzt die Ansprüche formu-
lieren, die - bezüglich dieses Tripels - von extensionaler und inten-
sionaler Wissenschaftslogik, und - dazu im Gegensatz - dialektischer 
Methodologie erhoben werden. Extensionale Wissenschaftslogik, so 
wird zu zeigen sein, beschränkt sich auf einen Punkt des Tripels, das 
insgesamt jedoch als konsistent, widerspruchsfrei bestehend, voraus-
gesetzt wird, ebenso wie von der intensionalen Wissenschaftslogik. 
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Der Charakter (jener) Kategorie der Konsistenz als ,,stellvertreter" 
oder aporetischer Begriff muß bis zum Kap 3.6. ,,Die Frage nach der 
Wirklichkeit" als solcher aufrechterhalten bleiben, da er erst dort eine 
Antwort erfahren kann, was einige Rekonstruktionen voraussetzt. Im 
laufenden Text können zwar in sukzessiver Annäherung einige Präzisie-
rungen vorgenommen werden; völlig gekärt werden kann dieser Begriff 
jedoch erst ex negativo, wenn die dialektische Problemsicht von "In-
konsistenzen," was deren verschiedenen Möglichkeiten und Aspekte 
betrifft, rekonstruiert ist. 

,,Konsistent" heißt hier vorläufig und intuitiv, daß die intentionale 
Setzung von Extensionen sich deckt mit den übersubjektiven Intensio-
nen, die die Realität der Extension bestimmen, sowohl was deren Ver-
ständnis durch andere Subjekte betrifft, als auch den Umgang des 
setzenden Subjekts mit seinem intentionalen Produkt. 

Haben wir also unseren Extensionsbegriff im Sinne einer stark 
relativierten realistischen Semantik gefaßt, d.h. als letzte Funktion 
von dreien in einer Hierarchie, so läßt sich, wie gezeigt werden wird, 
von hier aus auch eine rein extensionale (angewandte) Wissenschafts-
logik intensional und intentional relativieren. Außerdem kann man, 
hiervon ausgehend, einen wichtigen Ansatzpunkt zur Explikation von 
"Selbstentfremdung" gewinnen, wenn man die Aufmerksamkeit auf 
Fälle richtet, in denen Anlaß zur Vermutung besteht, das Tripel sei 
in irgendeiner Weise gestört oder unvollständig. Mit der Möglichkeit, 
durch jenen rational zugänglichen Intensionsbegriff (2) neben dem 
Intentionsbegriff (1) zu operieren, ist der Zugang zum Bereich ("selbst-
entfremdeten") nichtintentionalen (Sprach·) handeins gegeben. 
Der Funktionszusammenhang 

A ** sg (A *isg (Misg (A))) 
fixiert bewußtes Sprechen und bewußte Identifizierungen, auf denen 
Handeln aufbaut. In den Kategorien von Alfred Schütz ausgedrückt 
könnte man jenen Zusammenhang folgendermaßen resümieren: Die 
Sprachgemeinschaft konstituiert den offenen Horizont von IdentifIka-
tionsmöglichkeiten; relativ zu den möglichen Welten wird daraus ein 
problematischer Horizont realer IdentifIkationskandidaten gebildet, 
von denen einer oder eine Menge durch die Bezeichnungsfunktion dem 
Namen resp. Begriff zugeordnet werden. (Sprach-)Verhalten ließe sich 
dann beschreiben als die Anwendung von Bezeichnungsfunktionen, 
bei denen die Abhängigkeit von der Sprachgemeinschaft sg und dadurch 
identiftzierbarer möglicher Welt i nicht bewußt mitgedacht wird, d.h. 
das letztendliehe Resultat als abstrakt vorgegebenes vollzogen wird, 
wobei subjektiv der Vollzug intentional erscheint. Oder es können 
dadurch immanente Widersprüche auftreten - was sich besonders in 
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Argumentationsfolgen und größeren Handlungszusammenhängen (u.a. 
historischen Abfolgen) bemerkbar macht -, daß die Bezeichnung zu 
einer "uneigentlichen" wird, d.h. ihren Gegenstand verliert, und das 
Verhalten als "unreflektiertes" unidentiftzierten und daher möglicher-
weise determinierenden Einflüssen folgt. Extension erweist sich also 
gerade nicht als Grundkategorie. Das Bedingungsverhältnis ist umge-
kehrt zu sehen, dergestalt, daß Intention grundlegende Instanz ist. 
Intention und Intension leiten die Setzung von Etwas als Etwas (Ex-
tension), also die Identifikation von Gegenständen als Voraussetzung 
von Denken und Handeln. 

Qua Intention wird die Setzung vom Subjekt im Rahmen der Funk-
tionshierarchie bewußt vollzogen. Qua Intension findet das Subjekt die 
Identifikation schon als abgeschlossene vor (und bezeichnet deren 
Resultat als "Eigenschaft des Gegenstandes", als "Art seines Gege-
benseins"). Wir werden dementsprechend im folgenden entweder von 
intensionaler Festlegung von Möglichkeitsspielräumen sprechen, oder 
von intensionaler Determination. 

Dieser Gesichtspunkt wird leitend werden rur die Rekonstruktion 
der Kategorie "Totalität", die als Wirkungszusammenhang bestimmt 
werden wird. 

Nach vorliegender Terminologie sind also 
Extensionen Klassen identifizierter Gegenstände, 
Intensionen die übersubjektiven Instanzen, die das Vorliegen von 
Extensionen bewirken, 
Intentionen die subjektiven Instanzen, die das Vornehmen (Konsti-
tuieren) von Extensionen bewirken. 
Für dieses Tripel sind nun die Kriterien interner Konsistenz, wie sie 

von extensionaler und intensionaler Wissenschaftslogik erhoben wer-
den, zu rekonstruieren, wodurch die "ontologische Basis" jener Metho-
denideale expliziert wird. Konsistenz, so wird aber ersichtlich werden, 
setzt die extensionale Wissenschaftslogik nur implizit voraus, und klam-
mert das Problem der Begründung von Konsistenz und Adäquatheit 
aus ihrem Horizont völlig aus. Intensionale Wissenschaftslogik disku-
tiert zwar die Frage, kann aber nur methodisch ansetzen, wenn jene 
Konsistenz gewährleistet ist. 

Anderseits erlaubt die Anwendung jener Kategorien, immanente 
Störungen in ihrem immanenten Verhältnis zueinander, bezogen 
auf das Bewußtsein eines mit ihnen umgehenden Subjekts, festzuma-
chen. Dies wird, weiter expliziert, als Kennzeichen rur Problemfälle 
relevant werden, die die dialektische Methode als rur sich spezifisch 
reklamieren wird, mit den entsprechenden Lösungsstregien. 

Operiert man aber erst emmaJ mit diesem Tripel, so wird vielleicht 
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an dieser Stelle schon das ,Jdeologiekritische Potential" deutlich, 
das als Problemexplizierungspotential, aber auch ProblemIösungspo-
tential besteht: Denn zunächst kann mittels dieser Kategorien das 
Sprechen, Handeln und die Erkenntnisleistung eines Subjekts beschrie-
ben werden. Analysierend können dann jedoch u.U. Widersprüche 
festgestellt und formuliert werden, wodurch die Voraussetzung für 
ihre Behebbarkeit geschaffen ist. Dies ist aber gerade die Absicht dia-
lektischer Theorie, und die nachfolgenden Überlegungen stellen sich 
der Frage, ob und inwieweit dialektische Theorie diesen Anspruch 
einlösen kann. 

Besonders die dialektischen Grundkategorien wie "dialektischer 
Widerspruch", ,,Prozeßdenken", "Ideologiekritik", ,,selbstentfrem-
dung", "Theorie-Praxis-Vermittlung" sind dann im Lichte dieser drei 
Kategorien zu explizieren. 

Schließlich ist noch deutlich zu machen, wie sich diese drei Kate-
gorien zu den Sprachebenen (der zu untersuchenden Theorie, unserer 
Explizierung dieser Theore usw.) verhalten. 

Der Wert der Heranziehung gerade dieser drei Kategorien grundet 
in der Tatsache, daß sie auf allen Ebenen anzutreffen sind: 
Historische Subjekte haben Intentionen, operieren mit Extensionen 
und Intensionen. (Sozialwissenschaftliche) Theorien wollen diese 
Extensionen, Intensionen und Intentionen beschrieben und analy-
sieren, erklären usw. Methodologien dieser Theorien beurteilen die 
Adäquatheit der Verfahren: Ob die Intentionen wirklich erfaßt werden, 
ob Intensionen angenommen werden sollen, ob extensionale Metho-
den zureichend sind. Eine Diskussion von Methodologien ihrerseits 
kann nun charakteristische Unterschiede der Methodologien, Streit-
punkte, Mißverständnisse zunächst dadurch verdeutlichen, daß sie 
zeigt, wie jene Methodologien 
a) jenes Tripel (implizit oder explizit) für Theorien begründen 
b) Voraussetzungen begründen bezüglich der Art, wie jenes Tripel im 

Objektbereich der Theorien angenommen werden soll. 
Hierbei wird a) meist durch b) begründet (in den wenigsten Fällen 
explizit). Wenn wir dies nun explizit machen mittels der drei Kate-
gorien, haben wir durch jene Veranschaulichung gleichzeitig metameta-
sprachlich die Metatheorien charakterisiert. 

Grundsätzliche Aussagen der Metatheorien über den Objektbereich 
in einer Objektsprache werden - als explizit gemachte mittels der Kate-
gorien Extension, Intension, Intention - zu meta-metasprachlichen 
Charakterisierungen der Metatheorien (= Wissenschaftstheorien). 

Unser sprachphilosophisches Handwerkszeug ist daher auch im 
doppelten Sinne des Wortes ideologiekritisch: anwendbar sowohl auf 
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Ideologien im Objektbereich selbst. als auch im Bereich methodolo· 
gischer Vorstellungen. 



3 Dialektik versus deduktiv-nomologische Wissenschaftslogik 

"Sonst fehlt nur noch ein Punkt, der aber auch in den Sachen 
von Marx und mir nicht genügend hervorgehoben ist, und in 
Beziehung auf den uns alle die gleiche Schuld trifft. Nämlich, 
wir alle haben zunächst das Hauptgewicht auf die Ableitung 
der politischen, rechtlichen und sonstigen ideologischen Vor-
stellungen aus den ökonomischen Grundtatsachen gelegt. Da· 
bei haben wir dann die formelle Seite über der inhaltlichen ver
nachlässigt <Hervorhbg. v. Verf.>: Die Art und Weise, wie die-
se Vorstellungen etc. zustande kommen." (Friedrich Engels)' 

Versuch einer Präzisierung des Begriffes ,,Dialektik" in der neueren 
Terminologie mittels der Kategorien "Extension", "Intension" und 
"Intention" . 

3.0.1 Vorbemerkung 
Eine Konfrontation der verschiedenen Ansätze zur dialektischen Methode mit 

der Wissenschaftslogik analytischer Prägung sieht sich Schwierigkeiten ausgelie-
fert, die bezüglich der Problemstellungen des dritten und vierten Kapitels höchst 
unterschiedlich ausfallen. Werden dialektische Theorien der Wissenschaft einer 
deduktiv-nomologischen Wissenschaftslogik gegenübergestellt, prallen Welten 
aufeinander: Zwei Theorieideale sind zu betrachten, die sich im (immanenten) 
Entwicklungsstand ihrer wissenschaftshistorischen Genese ebenso unterscheiden 
wie in ihren Geltungsansprüchen, im Grad ihrer formalen Geschlossenheit ebenso 
wie in der Auffassung von dem, was diese Geschlossenheit garantiert, dem System-
begriff. Im Gegensatz hierzu sind bei der Konfrontation dialektischer Methode 
mit intensionaler Wissenschaftslogik bezüglich dieser Aspekte geringere Schwierig-
keiten zu bewältigen: Im Problembewußtsein beider Standpunkte sind zumindest 
Analogien zu entdecken; der Geltungsanspruch, wenn auch unterschiedlicher 
Qualität, bezieht sich wenigstens auf denselben Bereich (nämlich auf die Sciences 
humaines)'; beide Ansatze befinden sich noch im Stadium der Entwicklung, 
ohne ein - in einem Paradigma gegründete - Abgeschlossenheit zu erreichen, 
wie dies bei der DN-Wissenschaftslogik der Fall ist. 

Bezüglich der Durchführungsform der Methodenstreitigkeiten verteilen sich 
die Schwierigkeiten allerdings umgekehrt: Zum Thema "Dialektik versus DN-
Wissenschaftslogik" liegen seit Marx Stellungnahmen beider Seiten zur anderen 
Position explizit vor, während für die Durchführung einer - notwendigerweise -
virtuellen Diskussion zwischen einem Dialektiker und einem "Inlensionalislen" 
erst die Argumente beider Seiten aus dem impliziten Kontext rekonstruiert 
werden müssen. 

Auch unter einem weiteren Aspekt sind die Schwerpunkte der Problembe-
handlung im 3. und 4. Kapitel verschieden zu verteilen; dies betrifft die jeweilige 
Darstellung der Wissenschaftslogik: 
Bei der extensionalen Wissenschaftslogik haben wir es, wie schon angedeutet, 
mit einer im großen und ganzen abgeschlossenen wissen~chaftsthcoretischen 
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Meta-Theorie zu tun. deren Grundparadigma die von Popper und Hempel' explI-
zierte Vorstellung deduktiv-nomologischer Erklärung ist. Für die Abgesehlossen-
heit sprechen zwei Indizien: Die Diskussionen um Detailprobleme dieses Ansatzes 
stellen das Grundparadigma nicht (mehr) in Frage; die intensivste Diskussion be-
wegt sich ansatzimmonenf um die sogenannten Adaquatheitsbedingungen fLir DN-
Erklärungen_ Bei diesen Bedingungen handelt es sich jedoch nicht . wie man ver-
muten könnte, um Bedingungen fLir die Adaquatheit dieses Erkl:irung~prinzip. 
überhaupt (als Baustein von Theorien) bezüglich be.timmter (spezifbcher) Gegen-
standsbereiche, sondern um Kriterien. die im unproblematisiert gela.senen Rah-
men dieses Ansatzes zirkuläre, triviale und Scheinerklarungen ausschließen .ollen. 
Bei der Diskussion zwischen Hempcl. Kim. Kaplan. Kä~bauer. Stegmüller u. a.· Ist 
man an ein metatheoretisches "Puzzle-Solving" erinnert. (ln 3.0.2 wird luerauf 
weiter eingegangen.) 

Das zweite Indiz ist, daß die fundamentalen Probleme. denen sich die analy-
tische Wissenschaftstheorie extensionaler Prägung inzwischen ausgesetzt ~ieht. 
zur Lösung an die intensionale Wissenschaftslogik abgeschoben werden. Die~ 
betrifft einerseits solche allgemeine Fragen wie diejenigen au. dem Bereich der 
Dispositionsbcgriffe und der Modalproblematik. andererseih die Anwendung 
von Erklärungsmodellen in wesentlichen Bereichen (z. B. den Humanities), die 
das Postulat der Einheit der Wissenschaft scheitern lassen. wofLir die intensionale 
Logik als Handlungslogik alternative Lösungen anbietet. Die intensionalen An-
sätze befinden sieh jedoeh erst in der Entwicklung. Betrachtet man nun die 
entsprechenden Bereiche dialektischer Argumentation, konstatiert man umge-
kehrte Verhältnisse: Der ausgearbeitet.te Bereich dialekti.cher Theorie hat die-
selben Bezugsprobleme wie die intensionale Wissenschaftslogik (was den virtuellen 
Methodenstreit hier rechtfertigt). wahrend dialektische Argumentation. bezogen 
auf das Problem extensionaler Wis.o;cnschaflslogik. ~ich in einer eigentumlichell 
Ambivalenz zwischen Kritik am Gegner (als einziger Spezifik) und nur implizit 
autonomen Theorieidealen bewegt - von Marx' zweitem Nachwort zum Kapitel 
bis zu Adornos Beiträgen im Posltivismu~streit. 

Dies bedingt für die Darstellung folgendes: 
In dem hier vorliegenden dritten Kapitel wird die extensionale Wisscmchafh-
logik (im Sinne einer Erinnerung an Geläufiges) vorab nur kurz und programma-
tisch eingeführt; Detailprobleme werden zusammen mit der Darstellung dialek-
tischer Kritik und dialektischer Alternativen diskutiert. Diese werden auf größe-
rem Raum behandelt. da die metatheoretisehe Rekonstruktion im dialektischen 
Bereich sehr viel mehr zu leisten hat, und sich nicht schon - wie bei den Ana-
lytikern - auf metatheoretische Überlegungen zu deren eigener Theorie als 
Ausgangspunkt stützen kann. (Analoges gilt für den Bekanntheitsgrad beider 
Ansätze.) 

Dieses Verfahren wird im vierten Kapitel umgekehrt: Metatheoretische Re-
flexionen über Grundlagen intensionaler Wissenschaftslogik bewegen sieh weit-
gehend im Neuland, während zu diesem Problembereich (insbesondere der 
Handlungstheorie) seitem dialektiseher Theorie teils explizite Argumentationen 
vorliegen. teils auf Explizitmachungen aus dem dritten Kapitel rekurriert wer-
den kann. Hier wird also der Rekonstruierungsabsicht fLir die intensionale Wis-
~en~chaftslogik der größere Raum zugestanden. Folgt also im dritten Kapitel die 
Darstellung der Entfaltung dialektischer Argumentationsgrundlagen. so bewegt 
sie ~ich im vierten auf der Folie intensionaler Theorie. 

Aus diescm Verfahren~nsatz und einem weiteren Gesichtspunkt rc,ultiert 
auch die Auswahl konkreter Argumentationen, die im Vordergrund stehen sol-
len: Im dritten Kapitel werden dies Gedankengänge von Marx und Adorno (par-
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tiell Sartre) sein. im vierten der Ansatz G.H. von Wrights. Neben der Suche 
nach einer Argumentationsfolie war diese Auswahl besonders vom herrschenden 
Eindruck bestimmt. daß Marx' und Adornos dialektische Theorien sowenig 
gemein haben, daß sie schwerlich unter demselben Paradigma anzusiedeln waren -
eine praxisbezogene "positive Dialektik" gegenüber einer begriffsbezogenen 
.. negativen Dialektik", wie sie etikettiert werden. Der Versuch einer einheitlichen 
Rekonstruktion der Dialektik muß sich dieser doppelten Aufgabe stellen. Im 
An!.atz von Wrights finden wir den umfassendsten - und damit problemoricn-
tiertesten - Versuch einer intensionalen Handlungstheorie, was dessen bevorzugte 
Heranziehung rechtfertigt. Insbesondere die Tatsache. daß nicht von vornherein 
irgendwelche Problemreduktionen zugunsten eines engen Verhaltens- oder 
Handlungsbegnffe. vorgenommen werden, macht diese Überlegungen geeignet, 
zur Folie einer Konfrontation der Positionen zu dienen. 

3.0.2 DN-Wissenschaftslogik 
Unter dem Etikett "DN-Wissenschaftslogik" sollen im Folgenden 

die Strömungen analytischer Wissenschaftstheorie verstanden wer-
den, als deren Grundparadigma das von Popper sowie Hempel und 
Oppenheim explizit eingeftihrte deduktiv-nomologische Modell wis-
senschaftlicher Erklärung angesehen werden kann. Nach diesem DN-
Modell findet eine Erklärung dann statt, wenn das Explandandum-
Ereignis durch logische Deduktion aus dem Explanans abgeleitet 
wird . Das Explanans besteht aus allgemeinen Gesetzen und singu-
lären Sätzen. die die Antezedensbedingungen beschreiben. Die lo-
gische Ableitung ist in ihrer Möglichkeit durch den liblichen Prädi-
katen-Kalkül festgelegt; ebenso orientieren sich die Diskussionen 
um die schon erwähnten Adäquatheitsbedingungen an jener formalen 
Sprache . Daher ist von Wissenschaftslogik die Rede, wobei hier na-
türlich die extensionale Logik gemeint ist. Ungeachtet aller Varianten-
bildungen (deren wichtigste, die dispositionelle und die funktionale 
Erklärung, in den Bereich intensionaler Wissenschaftslogik weisen). 
und ungeachtet aller Diskussionen um präzise Adaquatheitsbedin-
gungen ist dieses Erklärungsprinzip mit seinem Kernbegriff der logi-
schen Deduktion mit Recht als Grundparadigma anzusehen: Als Aus-
gangspunkt rur die Falsifikationstheorie Poppers wie rur die Diskus-
sion des Begriffes der Prognose . als Fundament der empiristischen 
Kritik an der Dialektik ebenso wie durch die in den Adäquatheits-
bedingungen sich niederschlagenden Kriterien des Wissenschaftsideals 
des kritischen Rationalismus, auf denen das Postulat der Einheit der 
Wissenschaft gründet, bildet es den Brennpunkt der Position. von der 
dialektische Theorie her kritisiert wird - es sei erinnert an Poppers 
Marxkritik5 - und gegen die sich dialektische Theorie richtet. Mit Ab-
sicht wird auf jenen Punkt rekurriert und nicht etwa auf den Empi-
rismus insgesamt als Gegenposition (wie es bei einigen Diskutanten. 
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z_ B. Albert, Becker u. a. anzutreffen ist6
). Partiell empiristisch zu 

verfahren reklamieren nämlich - um zwei sehr verschieden verfahrende 
Dialektiker anzuführen - sowohl Marx als auch Adorno auch flir sich. 
Erst jene spezifische Verbindung von Empirismus und Logik konstitu-
iert die Gegenposition. (Dies wird bei der Frage, ob Marx Positivist ge-
wesen sei, wieder aktuell werden.) Ursprünglich gaben Hempel und 
Oppenheim vier Adäquatheitsbedingungen an, in denen die Wissen-
schaftsideale jener Position deutlich werden: 
"Das Explanandum muß eine logische Folge des Explanans sein. Das Explanans 
muß generelle Gesetze enthalten, und diese müssen wirklich rur die Herleitung 
des Explanandum erforderlich sein. Das Explanans muß empirischen Gehalt ha-
ben, d. h. es muß - zumindest grundsatzlich durch Experiment oder Beobach-
tung prüfbar sein. Die Sätze, welche das Explanans bilden, müssen wahr <später: 
hochbestätigt> sein.'" 

Für potentielle Erklärungen wird nicht verlangt, daß das Explanans 
wahr ist, sondern, daß die Gesetze nur ,Jawlike", d. h. nomologische 
Hypothesen sind.8 

Diese Bedingungen legen fest, was als Erklärung in diesem Sinne auf-
gefaßt werden darf. Das Adäquatheitsargument bezieht sich also nicht 
auf Zusammenhänge zwischen Wissenschaftstheorie und Gegenstands-
bereichen - wie es nachher Thema dialektischer Argumentation sein 
wird. Um jene Adäquatheit zu beurteilen, müßte man ja einen Zugang 
zum Gegenstandsbereich haben, der jenseits des Wissenschaftlichen 
liegt. (Die Dialektiker werden hierfür den Begriff der Praxis einführen.) 
Einzelaspekte jenes Wissenschaftsideals, Differenzierungen und Konkre-
tisationen werden im Folgenden als Gegenpositionen auf der Folie 
dialektischer Argumentation entfaltet. 

(Auf das der DN-Wissenschaftslogik immanente Hauptproblem, daß 
eine (kausale) Ursache-Wirkung-Verknüpfung - im Bereich der Sach-
verhalte zwischen dem Vorliegen von Antezedensbedingungen und dem 
Eintreten des Explanandumereignisses - als logische Grund-Folge-Ver-
knüpfung im Bereich der Sätze über Sachverhalte interpretiert wird, 
kann an dieser Stelle nicht weiter eingegangen werden.)9 

3.1 Ansprüche der Dialektik, Ansätze der Kritik 

,,Dialektik" scheint sich den verbreiteten Präzisierungsidealen zu sper-
ren, erst recht denjenigen, die auf klaren Definitionen gleich weIcher 
Art beharren, und insbesondere solchen, die auf Extensionalisierung 
(im weitesten Sinne als Zuordnung der Sätze zu Sachverhalten oder 
Klassen von Sachverhalten, die gemeint sind) gründen. Diese Spezifik 
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wird ihr sogar von Th. W. Adorno und J. Habennas als substantiell zu-
erkannt: 
"Daß Dialektik keine von ihrem Gegenstand unabhängige Methode ist, verhin-
dert ihre Darstellung als ein Für sich, wie das deduktive System sie gestattet. 
Dem Kriterium der Definition willfahrt sie nicht, sie kritisiert es."'· 

"Dialektik kann ihre eigene Geltung nicht innerhalb einer Dimension legiti-
mieren, über die sie a !imine hinaus ist. ,," 

Wäre nicht der kategoriale Apparat für eine metasprachliche Rekon-
struktion bereitgestellt, so läge hier schon der Ansatz zur Rechtferti-
gung einer Übersetzungsstrategie in der Auseinandersetzung mit dia-
lektischer Theorie. Denn dies wäre die einzige Möglichkeit, dem Zwang 
zu entgehen, von vornherein ungeprüft wesentliche Elemente der 
dialektischen Konzeption zu übernehmen. Neben dem Verfahren 
der Definition bliebe aber noch die Explikation - "eine Tätigkeit 
für Philosophen und Naturwissenschaftler in ihren mehr philosophi-
schen Augenblicken" (Quine)12 - die sich jedoch derselben Schwie-
rigkeit gegenübersieht, wie Quine gezeigt hat: Das Carnapsche Ver-
fahren, durch das ein Wort dann expliziert wird, wenn mittels des 
(präzisen) Kontextes, in dem es steht, der Gebrauch in anderen Kon-
texten festgelegt wird, setzt nicht nur eine hypostasierte Synonymie 
zwischen Definiens und Definiendum voraus, sondern sogar eine zwi-
schen Definiens-Kontext und Definiendum-Kontext. J3 Da nun aber 
von den Dialektikern die Unvereinbarkeit der Gebrauchskontexte 
quasi als analytische dargestellt wird, soll hier nicht ohne Grund der 
eine als maßgeblich für den anderen hingestellt werden. Außerdem 
würde die Doppelfunktion der Dialektik, die schon aus den ersten 
beiden Zitaten spezifisch hervorscheint, durch Vorabdefinitionen 
allzuleicht unterlaufen: Die Tatsache nämlich, daß es sich auf den 
ersten Blick sowohl um eine Methode (gegenstandsbezogen) handelt, 
als auch um eine Theorie der Methode, die offensichtlich so ange-
legt ist, daß sie Methoden nicht nur begründen (konstituieren), son-
dern auch (nonnativ) rechtfertigen so11 14 . Dies impliziert keineswegs 
von vornherein eine Verwirrung der Sprachebenen, wie einige Kritiker 
annehmen. Vielmehr kann es sich um einen Ansatz handeln, der die 
genannten Ebenen um/aßt und spezifische Relationen zwischen ihnen 
theoretisch begründet. 

Überblickt man das Feld der neueren Diskussionsbeiträge seit Marx, 
so ist festzustellen, daß "Dialektik" sich beziehen kann auf 
- den Bereich der Sachverhalte der Natur als "objektive" Dialektik, 

ontologisches Prinzip, 
den Bereich der Erkenntnis, und zwar als Dialektik, 
- des Begriffes, 
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des Satzes, 
des Schlusses (Dialektischer Syllogismus) bzw. dialektischer Er-
klärung(smodelle ), 

den Bereich der Metatheorie der Erkenntnis (Theorie des Erkennt-
nisprozesses und -fortschritts), 
den Bereich der Handlung bzw. der Gesellschaft. d . h. der gemach-
ten Sachverhalte. 
Wäre die Position Hegels hier zu rekonstruieren, oder die Lehre des 

orthodoxen Marxismus, so ließe sich leicht ein Anfang finden: Die 
Bewegung der Reflexion, die alles bestimmt, oder die Bewegung der 
ökonomischen Basis, aus der sich alle übrigen Bereiche "ableiten" 
lassen. Wendet man jedoch die Aufmerksamkeit besonders den Ver-
tretern der Kritischen Theorie (Frankfurter Schule), dem marxistisch 
beeinflußten späten Existentialismus (Sartre, Marcuse) sowie der ju-
goslavischen Praxis-Gruppe und dem nichtdogmatischen östlichen 
Marxismus (A. Schaff u. a.) zu, so findet man übereinstimmend. dal\ 
nach deren Ansicht jene Bereiche nicht als voneinander isolierte AI/Well

dungsfalle eines abstrakten Prinzips aufzufassen sind, sondern nur als 
Aspekte ein und derselben Sache, der menschlichen Praxis nämlich, 
außerdem untereinander wechselseitig konstitu tiv, sodaß eine jeweils 
auf einen Bereich konzentrierte Explikation in Aporien geriete. 

Gemäß den simpelsten Prinzipien von Intersubjektivität muß man 
jedoch einen Anfang machen. Ein Einwand der Dialektiker könnte 
lauten, hier wUrde "Anfang" inlplizit überbewertet; man könne ja 
auch anfangen unter der Einschränkung, daß erst vom Ende her alles 
zu verstehen wäre. jedoch würde dies wiederum bedingen. daß ein 
Hauptprinzip der Dialektiker ungeprüft übernommen werden müßte, 
und dann sozusagen die Immanenzzusammenhänge nachzuerzählen 
sind - das Prinzip, dem auch der klarste ihrer Darsteller, D. Hemich/s 

gefolgt ist. 
Andererseits stellt sich die Frage, ob es überhaupt eine Idee der 

Dialektik gibt, wie Hegel annahm, und wie es implizit im Sprachge-
brauch der Vertreter neuerer dialektischer Ansätze hervorscheint, 
in denen ungeachtet aller ideologischen Differenzen um idealistische, 
materialistische, negative etc. Dialektik offensichtlich gemeinsame 
Strukturprinzipien angenommen werden, um deren materiale Aus-
formung dann der Disput geht? Allzuoft wurde nämlich die spezifische 
Ausprägung einer dialektischen Richtung von Kritikern als repräsentativ 
rur den ganzen Ansatz betrachtet. Falls solche Momente als Teilaspekte 
sich als irrig erweisen - wie es in unserer Untersuchung der Fall sein 
wird - so bleibt dies ohne Konsequenz für andere, übergreifendere 
Momente des Ganzen dialektischer Theorie. 
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Mein metasprachlicher Präzisierungsversuch in kritischer Absicht 
geht daher von folgendem Ansatz aus: 

Indem die dialektischen Theorien mit ihren Hauptgegenpositionen 
(besonders der analytischen Tradition), was die zentralen Unterschiede 
betrifft, konfrontiert werden, gewinne ich ein Theorem (s. 3.2.), das 
den dialektischen Theorien im Gegensatz zu den anderen in übergrei-
fendem Sinne eigentümlich ist. 

Dieses Theorem wird also ihr im intersubjektiven Sinne allgemein-
stes sein; es als objektiv oberstes in einer Hierarchie möglicher Theore-
me zu bezeichnen, kann aus diesem Ansatz nicht gerechtfertigt wer-
den. 

Intersubjektiv jedoch ist es das höchste, denn bezogen auf die Dis-
kussion der Forscher macht gerade dieses Theorem die SpezifIk der 
Dialektik einerseits und die Leerstelle auf der Gegenseite andererseits 
aus, und markiert damit den Hauptunterschied der Konzeptionen. 

Anschließend ist kritisch zu zeigen, wie sich die anderen Theoreme 
dialektischer Theorien dazu verhalten, beispielsweise ob sie sich ab-
leiten lassen oder ob ein anderer Zusammenhang zwischen den ver-
schiedenen Gesetzen dialektischer Theorien besteht. Schließlich wird 
in einem dritten Schritt geprüft, wie sich die einzelnen Theoreme zu 
den schon anfangs skizzierten Anwendungsgebieten verhalten. 

Wenn also ex negativo ein oberstes Theorem dialektischer Theorie 
(faUs es ein solches gibt) expliziert werden soll, ist es am Ausgangspunkt 
der Kritiken an der Dialektik, die nach Ansicht der Dialektiker diese 
völlig verfehlen, zu suchen. 

Der Vorwurf, der zum Ausgangspunkt der Rekonstruktion gemacht 
werden soU, von Bolzano und Trendelenburg bis zu Popper, Albert und 
Becker l6 mit gleicher Begründung erhoben, lautet: Zufälligkeit, Zirku-
larität, Mystik, Zusammenhangslosigkeit der Argumentation. Er gründet 
in der FeststeUung, daß die Schlußverfahren dialektischer Argumenta-
tion entweder nicht einer Regularität unterworfen seien, da kein Gegen-
standsbezug (im extensionalen Sinne) hierfür die Voraussetzung biete, 
oder daß eine solche Regularität, da kontradiktorische Widersprüche 
zugelassen sind, per se unmöglich sei. Paradigmatisch rur diese Art des 
Vorwurfs ist K. R. Poppers Dialektkritik, die er in seinem bekannten 
Aufsatz "What is dialectic?" vertritt, und die Polemiken K. Alberts 
und W. Beckers in seinem Gefolge. Diese enthalten weniger eine Analy-
se dialektischer Argumentationen, als die (wichtige, Aristoteles folgen-
de) Belehrung darüber, daß man kontradiktorische Widersprüche -
die sie mit dialektischen verwechseln - vermeiden soUe, bzw. welche 
verheerenden Konsequenzen eine Nichtbeachtung jenes Postulats 
mit sich bringt, nämlich die korrekte Ableitbarkeit eines beliebigen 
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Satzes aus zwei kontradiktorisch sich widersprechenden Sätzen, was ja 
das Ende jeder Argumentation bedeutet 17 • 

Für sich gesehen sind die Vorwürfe durchaus einsichtig, fraglich 
ist nur, ob sie ihren Gegenstand treffen. Daß dialektische Schluß-
verfahren, wenn überhaupt, nur an seltenen Stellen explizit darge-
legt sind, kann auch dahingehend interpretiert werden, daß norma-
lerweise dort, wo Analytiker bei Dialektikern Schlußverfahren su-
chen, etwas anderes steht, das wissenschaftslogisch den gleichen Rang 
hat (etwa eine stringente Argumentation zu konstituieren) sich je-
doch anders begründet. Eine solche Begründung kann dann aber nur 
in einer anderen - nichtextensionalen - Begriffstheorie liegen, der 
somit (analog zur extensionalen Begriffstheorie, die Subsumptionen 
und Deduktionen erlaubt) andere Schlußverfahren korrespondieren. Mit 
dialektischer Begriffstheorie setzt sich im hier zu behandelnden Metho-
denstreit (im Gegensatz zur Intensionsdebatte) kein Kritiker auseinander. 

Einerseits muß diese Begriffstheorie von fundamental anderer Art 
sein, wenn sie Schlußverfahren zur Folge hat, die der Analytiker nicht 
als solche anerkennt; andererseits müßte der dialektische Kalkül zu-
mindest der Absicht nach analog zum analytischen aufgebaut sein, 
weil sonst die dialektische Kritik an analytischer Begriffsbildung und 
analytischen Schlußverfahren keine Basis hätte. Dies gilt jedoch nur, 
wenn Dialektik als alternative Methode begriffen wird. Es wäre jedoch 
denkbar, daß sich Dialektik zu analytischer Theorie von ihrem eigenen 
Anspruch her metatheoretisch verhält; denn wenn sie zu sich selbst 
kritisch reflexiv ist, besteht zumindest wissenschaftslogisch die Mög-
lichkeit, es auch zu anderen Methoden zu sein. 

In dieser Richtung wird also ein oberstes Theorem gesucht werden, 
das dann metasprachlich beschrieben wird. Da eine intensional oder 
extensional vom Gegenstandsbereich her aufgebaute Begriffstheorie 
vermutlich ausgeschlossen ist, muß diese Begriffstheorie in irgend-
einer Weise auch intentional konstituiert sein (was nur kohärenztheo-
retisch (s. Einleitung) erwiesen werden kann). Die Vermutung jener 
sich auf Indizien stützenden propädeutischen überlegungen erhärtet 
sich, wenn zudem noch ersichtlich wird, daß in einer intentional auf-
gebauten Begriffstheorie das Moment der Praxis "enthalten ist". Außer-
dem müßte, damit diese Theorie auch zu sich selbst metatheoriefähig 
ist, es sich um eine Theorie reflexiver Intentionalität handeln. 

3.2 Bevor nun der eigentliche Rekonstruktionsversuch dialektischer 
Theorie, der die analogen Elemente zu analytischer Begriffs- und 
Schlußtheorie explizieren soll, begonnen wird, seien die Hauptthesen 
vorgesteIlt, da viele Einzelmomente dialektischer Theorie - einer de-
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duktiven Darstellung stehen ja erhebliche Schwierigkeiten entgegen -
an mehreren Punkten abgehandelt werden müssen, und so leicht der 
überblick verloren gehen kann: 

1. These: Das Arbeitsfeld dialektischer Theorie 
Während extensionale und intensionale Wissenschaftslogik zu ihrem 

Funktionieren die Konsistenz des Tripels Extension - Intension -
Intention voraussetzen (Konsistent heißt hier: Die Subsumptionen 
in jedem der drei Bereiche dürfen nicht ,,im Widerspruch" zueinander 
stehen - so dürfen z. B. extensionale Subsumptionen nicht mit den 
extensionalen Korrelaten intensionaler Subsumptionen kollidieren)18, 
analysiert dialektische Theorie Gegenstandsbereiche und deren Be-
schreibungen, in denen dieses Tripel nicht als konsistent vorausgesetzt 
werden kann, weil die einzelnen Bereiche entweder unterschiedlich 
dynamisiert sind, oder das Tripel prinzipiell inkonsistent ist. 

2. These: Theoreme dialektischer Theorien 
Die dialektischen Theorien in der Hegelnachfolge können begriffen 

werden als Theoremhierarchie folgender Struktur: 
I) Theorem von der reflektierten Intentionalität: 

Instrument dialektischer Analyse ist die Reflexion von Intentionalität (eigener 
und analysierter Intentionalität) des Bewußtseins (Theorie) und von Hand-
lungen (Praxis), somit einer Analyse, die Extensions-Intensions-Paare wahr-
nimm t, analysiert und verändert. 

2) Theorem vom dialektischen Widerspruch: 
Der Problemfall, an dem dialektische Analyse einsetzt, ist der dialektische 
Widerspruch als Unmöglichkeit, eine gleichzeitig im extensionalen wie im 
intensionalen Bereich gültige Subsumption zu vollziehen: Ein dialektischer 
Widerspruch kann zustandekommen zwischen einer Beziehung (a): Ein Ele-
ment x wird in seiner Eigenschaft als konstitutiver Bestandteil eines Ganzen 
( .. Totalität") betrachtet und extensional unter dieses subsumiert, und einer 
Beziehung (b) desselben Elements zur "Totalität" als einer der nicht (mehr) 
möglichen intensionalen Subsumption. 

3) Theorem vom dialektischen Prozeß: 
Da mit der Unmöglichkeit der Subsumption auch eine Deduktion unmöglich 
geworden ist, wird an deren Stelle eine neue Zuordnung von Extensionen zu 
Intensionen vollzogen, d. h. die Ausgangsprämissen werden revidiert. Diese 
Revision erfolgt nach dem Prinzip der "Negation der Negation": läßt sich die 
intensionale Nichtsubsumierbarkeit eines Elements unter ein Ganzes meta-
phorisch als "Negation" des Ganzen durch das ihm "Nicht identische" (Ador-
no) betrachten, so wird diese Beziehung ihrerseits "negiert", indem extensio-
nal ein Ganzes konstituiert wird, das jene intensionalen Subsumptionen er-
laubt entweder im Bewußtsein (als Resultat von Ideologiekritik) oder in der 
Praxis (durch gesellschaftliche Handlung). 

Die Entwürfe dialektischer Theorien zum Verhältnis "Einzelnes - Allge-
meines", "Quantität - Qualität", "Form - Inhalt", "Abstraktes - Kon-
kretes" und "Theorie - Praxis" lassen sich als Subtheoreme der ersten drei 
Theoreme begreifen. 
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Dialektische Theorien liegen nur im Bezug auf drei Anwendungsgebiete 
hinreichend präzisiert vor mit Aussicht auf erfolgreiche Weiterentwick-
lung: 
a) als erkenntniskritische Methode (Ideologiekritik), die immanent intentionale 

Widerspruche einer Theorie oder Begriffsverwendung analysiert (wie sie u. a. 
auch der späte Marx auffaßt und wie es der alten Dialektikertradition ent-
spricht), 

b) als Struktur von Erklärungsmodellen in spezifischen Fällen, 
c) als Theorie gesellschaftlicher Handlung, 

Zahlreiche Problemstellungen, die sich ursprünglich als "dialekti-
sche" dargestellt haben, können einerseits mit Hilfe intensionaler Wis
senschaftslogik gelöst werden - hiervon handelt der zweite Teil der Er-
örterung -; andererseits wird, wie zu zeigen ist, von dieser jedoch die 
Notwendigkeit intersubjektiv abgesicherten dialektischen Denkens über-
sehen. 

In anderen Fällen gründen sich die Ansätze zu dialektischer Theorie 
entweder auf unzulässigen Hypostasierungen (Dogmen), auf Äquivoka-
tionen oder unterlassener Präzisierung, die mit Mitteln der Temporal 
Logic, deontischer- und Handlungslogik, Systemtheorien, sowie be-
stimmten Arten statistischer oder psychologischer Relativierung er-
reicht werden kann. 

3.3 Das Theorem von der reflektierten Intentionalität und der "Bewe-
gung" 

Das erste Theorem, das im Folgenden erörtert werden soll, ist, wie 
schon gesagt, nicht im deduktiven, sondern im heuristischen Sinne das 
allgemeinste Theorem dialektischer Theorie. Einerseits bedeutet dies, 
daß hier nicht alle konstitutiven Momente dialektischer Methode ent-
halten sind, die nachher dann nur abgeleitet werden müßten, sondern 
lediglich allgemeine Gesichtspunkte, die durch das zweite und dritte 
Theorem konkretisiert werden. Andererseits ist diese Allgemeinheit 
nicht mit Unverbindlichkeit gleichzusetzen; vielmehr fmden sich hier 
die leitenden Gesichtspunkte, die nachher auch die intentionalistische 
Deutung des dialektischen Widerspruchs und seiner Auflösung bestim-
men. 

Das Theorem enthält drei Schlüsselbegriffe: Intentionalität, Refle-
xion, Bewegung. 

Im Folgenden soll nun die Verwendung dieser drei Begriffe im 
obersten Theorem begründet und belegt sowie die spezifische Ver-
knüpfung jener Begriffe, die Dialektik kennzeichnet, herausgearbeitet 
werden. Einige Bemerkungen vorab: In Kap. 2 wurde der Begriff der 
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Intentionalität (bzw. ,)ntentional") als Kategorie entwickelt mit dem 
Ziel, deutlich zu machen, daß er nicht Gegenbegriff ist zu "Extensio-
nalität" bzw. "extensional", sondern zu "Ontologie" bzw. "ontolo-
giseh". Intentionalität stiftet Extensionen, ontologische Verfahren 
gehen davon aus, Extensionen (und Zusammenhänge zwischen diesen) 
vorfinden zu können. Wenn von Intentionalität der Dialektik die Rede 
sein wird, so ist also explizit der Problemzusammenhang der Extensio-
nalität und damit der Empirie eingeschlossen, was relevant werden wird 
bei der Diskussion der Frage, inwieweit dialektische Verfahren und 
Empirie vereinbar sind ("War Marx Positivist?"). 

Die Begriffe "Reflexion" und "Bewegung" finden sich sowohl ex-
plizit in der idealistischen Dialektik vor als auch in deren materialisti-
scher Transformation; über die Zusammenhänge scheinen beide Tradi-
tionen zunächst gegensätzliche Positionen zu beziehen: Die idealisti-
sche Dialektik führt "Bewegung" als Begriffsbewegung auf Reflexion 
zurück, die sich auf Begriffe bezieht; die materialistische, so jedenfalls 
nach dem Willen ihrer orthodoxen Interpreten, konstatiert Reflexion 
als durch die objektive Bewegung provoziert (Basis-Oberbau-Theorie). 
Sollen Annahmen über den Wirkungskonnex nicht in dogmatischer 
Willkür getroffen werden, so müssen sie in den Konzeptionen von 
,,Reflexion" und ,,Bewegung" selbst liegen, und zwar in eindeutiger 
Weise. Dies soll im Folgenden gezeigt werden, und hierbei wird "Inten-
tionalität" sowohl als sprach- wie als handlungstheoretische Kategorie 
die Interpretation leisten können: Dadurch wird zum einen ein allge-
meines Merkmal dialektischer Methode über ihre Varianten hinaus 
deutlich werden, und zum anderen die radikal materialistische Tradi-
tion der Interpretation einer "Dialektik der Natur" gerade auch mit 
den Vertretern der Positionen im Gefolge von Marx zurückgewiesen 
werden können. 

Hegel - methodische Bezugsinstanz (positiv wie negativ) auch der 
Marx-Tradition - hatte versucht, Dialektik als Bewegungsprinzip 
des Bewußtseins in seinem System zu begründen, das idealistisch 
in der "Einheit von Subjekt und Objekt" auf der Stufe des "abso-
luten Wissens" im .,Begriff" vereint, kulminieren sollte. (Die wesent-
lichen konstitutiven Momente der Hegeischen Theorie einer Dialektik 
der Reflexion werden im Zusammenhang ihres Auftretens in neueren 
Diskussionsgängen diskutiert werden. Dies sind besonders die für die 
Methode konstitutiven Momente, die ich erst im systematischen Zu-
sammenhang vorstellen will. Hierbei liegt der Schwerpunkt auf der 
Dialektik der Reflexion, nicht auf der Geschichtsmetaphysik, die bei 
Hegel nicht zu trennen sind, wohl aber in modemen Gedankengängen). 

Hegel kennzeichnet die Methode als 
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"die absolute, die einzige, die höchste, unendliche Kraft, der kein Ding wider-
stehen kann. Sie ist die Tendenz der Vernunft, sich selbst in jedem Ding wieder-
zufinden, wiedenuerkennen ... ,. 

Zur Erleichterung eines Verständnisses des Prinzips solcher Methode, 
in der sich die Vernunft ,,selbst wiederfindet", also einer Methode als 
Reflexion, möge diese zunächst ex negativa durch Hegels Abgrenzung 
jenes Konzepts von dem diskursiven Denken z. B. der "Physik" deut-
lich gemacht werden: 
.. Da aber mit dem Auffassen dieser Beziehung <des Begreifens> das Auffassen der 
Wissenschaft überhaupt und alle Beschuldigungen gegen dieselbe zusammenhän-
gen, so mag noch dies darüber erinnert werden, daß, indem die Philosophie es 
allerdings mit der Einheit überhaupt, aber nicht mit der abstrakten, der bloßen 
Identität und dem leeren Absoluten, sondern mit der konkreten Einheit (dem 
Begriffe) zu tun und in ihrem ganzen Verlaufe ganz allein es damit zu tun hat, -
daß jede Stufe des Fortgangs eine eigentümliche Bestimmung dieser konkreten 
Einheit ist und die tiefste und letzte der Bestimmungen der Einheit, die des ab-
solu ten Geistes ist. "'0 

Jenen Prozeß der Reflexion auf die Ebene diskursiven Denkens zu 
verlegen, provoziert hingegen folgendes Mißverständnis: 
"An diesen begriffslosen Gedanken der Identität sich haltend <einen Gedanken 
der Identität, der von ihrer Bestimmtheit durch das Subjekt - Intentionalität -
absieht, was sich im HegeIschen Konzept des Begriffes ausdrückt>, haben sie 
gerade von der konkreten Einheit, dem Begriffe und Inhalte der Philosophie 
gar nichts, sondern vielmehr sein Gegenteil gefaßt. Sie verfahren in diesem Felde 
wie in dem physischen die Physiker, welche gleichfalls wohl wissen. daß sie 
mannigfaltige sinnliche Eigenschaften und Stoffe - oder gewöhnlich nur Stoffe 
(denn die Eigenschaften verwandeln sich ihnen gleichfalls in Stoffe) - vor sich 
haben und daß diese Stoffe auch in Beziehung aufeinander stehen. Nun ist die 
Frage, welcher Art diese Beziehung sei, und die Eigentümlichkeit und der ganze 
Unterschied aller natürlichen, unorganischen und lebendigen Dinge beruht allein 
auf der verschiedenen Bestimmtheit dieser Einheit. Statt aber diese Einheit in 
ihren verschiedenen Bestimmtheiten zu erkennen, faßt die gewöhnliche I'hysik 
(die Chemie mit eingeschlossen) nur die eine, die äußerlichste, schlechteste auf, 
namlich die Zusammensetzung, wendet sie nur in der ganzen Reihe der Natur-
gebilde an und macht es sich damit unmöglich, irgendeines derselben zu fassen."" 

Kritik an diesem Ansatz übten natürlich damals schon die Verfechter 
der wieder in den Vordergrund tretenden explizit nicht spekulativen 
Logik, die in der Logik wiederum ein Organon sehen, B. Bolzano und 
A. Trendelenburg22 , die jene Reflexionsbegriffe der Dialektik unter 
Hinweis auf deren postulierte Voraussetzungslosigkeit mit der Be-
gründung ablehnten, jene sei hierdurch entweder zur Zufälligkeit, 
Zirkularität oder Mystik verurteilt, da es keinen Bezugspunkt außer-
halb der Systeme gebe - jenes Argument, das sich bis heute durch-
gehalten hat. Es wird also die Möglichkeit abgelehnt, rein intentional 
(im weitesten Sinne: rein subjektbezogen) Begriffe und Kategorien 
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zu diskutieren, die nicht - modern ausgedrückt - einen Bezug zu 
einer Extension oder Intension haben. 

Die materialistische Kritik an Hegel verweigerte ebenfalls den Ein-
tritt in den Immanenzzusammenhang der Dialektik der Reflexion, 
dies jedoch bis heute in zweierlei Weise: Entweder wird Dialektik als 
Bewegungsgesetz der Materie begriffen im Anschluß an die Überle-
gungen von Engels - ein Standpunkt, der entweder dogmatisch oder 
schlecht positivistisch begründet wird, und dem nun seinerseits ein 
Bezugspunkt außerhalb seines Systems fehlt. Denn eine Dialektik als 
wirkliches Bewegungsprinzip der Natur anzunehmen, wie es Kern-
stück des dialektischen Materialismus östlicher Provenienz ist, einer 
Natur, als deren bloßes Abbild das dialektische Fortschreiten des 
Denkens angenommen wird (es braucht lediglich der Ansatz der Wider-
legung angedeutet zu werden, um nicht die bekannten Eulen nach 
Moskau zu tragen) bedeutet im Rückfall sowohl hinter Kant, als auch 
hinter die Wittgensteinsche Problematisierung seines eigenen Trac-
tatus, die hypostasierte Annahme, es gebe einen objektiven Zugang 
zur Natur, der deren fundamentales Bewegungsprinzip erkennen las-
se, auf dessen Hintergrund dann sowohl die Phänomene der sinnli-
chen Welt zu interpretieren seien, als auch deren "Abbild", die Wissen-
schaft. 

Oder man meint nur den Bereich der Aufstellung dialektischer Sätze 
über die Natur, die sich - jeder rur sich - im naturwissenschaftlichen 
Sinne bewährt hätten. In diesem letzteren Fall entstehen zwei mögliche 
Folgeprobleme, die schon mannigfach diskutiert sind: Zu prüfen wäre, 
ob das tatsächliche Vorgehen und die damit entstehenden Probleme der 
Naturwissenschaft dem meist metaphorischen Kommentar der Ideolo-
gen entspricht. Oder im anderen Fall, wenn die Naturwissenschaft ihrer-
seits ein Weltbild formuliert, das ihrer Forschung nützlich ist, steht 
Paradigma gegen Paradigma, und die Natur und die Dogmen sind glück-
lich aus dem Spiel. 

Wenn jedoch alles der Gesetzlichkeit der Materie unterliegt, wie be-
gründet sich dann überhaupt die Reflexion? Ein ähnlicher Argumenta-
tionsgang, ins Positive gewendet zur Diffamierung der Kategorie "Refle-
xion" als per se idealistischer Kategorie, wird neuestens von den marxi-
stisch orientierten Wissenschaftskritikern aufgenommen, die unter Hin-
weis auf die Determinationsfunktion der ökonomischen Verhältnisse als 
,,Ableitungsinstanz" gegen die Möglichkeit von Wissenschaftstheorie 
und Wissenschaftswissenschaft überhaupt polemisieren. 

Will man jedoch daran festhalten, daß rur Dialektik Reflexion kon-
stitutiv ist, so muß jene weiterhin als intentional begriffen werden -
diese Tradition interessiert hier -, jetzt jedoch als Methode, die nicht 
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mehr ontologischen Anspruch vertritt, gestützt auf den Begriff der 
HegeIschen transzendentalen Reflexion, sondern als Methode des 
Denkens, in dessen Lichte historische Subjekte ihre Realität erfassen, 
kritisch analysieren und verändern. wodurch der Intentionalitäts-
begriff erweitert wird zur Praxis hin. (Dialektische Prozesse in der 
Realität stellen sich dann als dialektische dar rur die historischen 
Subjekte.)23 

Diese Tradition ging aus von Karl Marx und Max Adler und vermit-
telte sich in zahlreichen Varianten und Modifikationen über Herbert 
Marcuse, Georg Lukäcs, Ernst Bloch, Theodor W. Adorno, Jean Paul 
Sartre und Jürgen Habermas bis in die aktuelle Diskussion, wobei, 
wie zu zeigen sein wird, für die nichtintentionalen Aspekte die Logik 
entweder explizit als gültig bleibend begriffen, oder implizit - manch-
mal ungewollt - fragmentarisch als gültig vorausgesetzt wird, jenach-
dem, wie man die nichtintentionalen Aspekte philosophisch begreift. 

Die Abwendung vom HegeIschen Subjektbegriff kennzeichnet diese 
neue Dialektiktradition ebenso wie die Verneinung einer objektiven 
Dialektik der Materie. Wird dennoch von objektiver Dialektik gespro-
chen, so im eingeschränkten Sinn, daß sie zwar von Subjekten gemacht 
ist, sich aber als objektiv für diese Subjekte darstellt. 

Dieser sich hier andeutende intentionalistische Standpunkt der 
Dialektiker soll nun folgendermaßen erläutert werden: Ausgehend von 
der allgemeinen Feststellung, daß intentionale Verfahren Gegenpol zu 
ontologischem Vorgehen sind, suche ich bei Dialektikern Argumenta-
tionsgänge, die sich explizit mit dem Problem einer Ontologie ausein-
andersetzen. Unter der AufgabensteIlung, wie sie oben skizziert wurde 
- nämlich dies vornehmlich bei den ,,konträren" Positionen Marx' und 
Adornos zu versuchen - bedeut~t das konkret: Zum einen sind die 
Marxschen Argumentationen zum Kategoriebegriff zu analysieren. 
Denn in den Diskussionen um den Begriff "Kategorie", wie er von Kant 
konzipiert war, konkretisiert sich die Problemstellung einer subjekt-
bestimmten Realitätsauffassung, wie sie sich für die idealistische Tradi-
tion darstellt. Jene Argumentationen zum Kategoriebegriff fmden sich 
einigermaßen explizit in den Frühschriften von Marx, und implizit 
trifft man sie wieder sowohl in den Methodenreflexionen im Umkreis 
des "Kapital" an wie in den Argumentationen des "Kapital" selbst, 
auf die G. Freese aufmerksam gemacht hat. 

Bei Adorno finden wir eine ausdrückliche Auseinandersetzung 
um den genuinen Intentionsbegriff Husserls wie auch mit dessen über-
windung beim selben Autor, die die "Wesensschau" als Konzept des 
späten Husserl bestimmt. An beiden Beispielen sollen zunächst die 
alternativen Verfahren der Dialektik zur Ontologie verdeutlicht werden. 
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Insbesondere wird hier die Auffassung einer Intentionalität als reflek-
tierter Intentionalität, also einer, die sich selbst bewußt ist oder bewußt 
zu werden bemüht, gefunden werden. Es wird zu fragen sein, ob in bei-
den Argumentationen zunächst eine allgemeine Strukturgleichheit anzu-
treffen ist. Außerdem ist noch vorab zu bemerken, daß hier nicht der 
Marxsche Kategoriebegriff und Adornos Intentionsüberlegungen schon 
in extenso zu behandeln sind. Es geht vielmehr zunächst darum, zu 
,,zeigen, daß . .. " also der Anspruch, noch nicht zu ,,zeigen, wie . . . ", 
oder gar schon Kritik zu üben. Dementsprechende kritische Bemerkun-
gen zu Marx und Adorno finden sich ausführlicher bei der Behandlung 
des zweiten Theorems ("Dialektischer Widerspruch") und des dritten 
Theorems (',Prozeßdenken"). Hier werden auch in den beiden ausführ-
lichsten Exkursen Argumentationsgänge Marxens (aus dem "Kapital") 
und Adornos (aus der "Negativen Dialektik") kritisch vorgestellt werden. 

Im Folgenden also zunächst einige allgemeine Feststellungen, die sich 
weder der Warum- noch der Wie-Frage stellen, sondern der Was-über-
haupt-Frage. (Dieses Herantasten ist erforderlich, will man nicht, wie so 
oft geschehen, über selbst konstruierte ,,strohmänner" diskutieren.) 

3.3.1 Bedingungen "objektiver Erkenntnis" - Der Begriff "Kategorie". 
Dialektische Relativierung der Bedingungen dieser Erkenntnis als 

Aufgabe 
Die nachfolgenden Untersuchungen werden zu folgender These 

führen : 
Allgemeinbegriffe sind für die Vertreter der dialektischen Methode in 
der Marxnachfolge historische Kategorien, die - wandelbare - "Totali-
täten" bezeichnen. 

Beginnen wir mit der Rekonstruktion des .,Kategorie"-Begriffes 
bei Marx: Die objektiven Erkenntnisdeterminanten. die im Erkennt-
nisvermögen der Subjekte liegen und nicht in den Dingen an sich, be-
zeichnete Immanuel Kant als Kategorien. Diese, als "transzendentale 
Verstandesbegriffe" konzipiert. sollten den "Vorstellungen" in der 
.,synthesis der Anschauung Einheit geben" (sie begrifflich machen). 
wobei sie sich apriori auf die Gegenstände der Anschauung, nämlich 
die Vorstellungen beziehen. Dadurch sei das Vermögen des Verstandes 
gänzlich ausgemessen und vöUig erschöpft. Kategorien stehen für Kant 
überhistorisch und unwandelbar da, im Vermögen des transzendentalen 
Subjekts festgelegt 24 . 

Bei Hegel war eine solchermaßen begriffene "Logik des Seins" auf 
dem Boden der Logik der historisch fortschreitenden Reflexion zu ent-
wickeln. und dabei zwar auch von einem absoluten hier jedoch histori
sierten Subjekt her bestimmt. 
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Faßte der frühe Marx in noch dunklen Fonnulierungen Dialektik 
als allgemeinen Begriff für die Relation zwischen historischen Subjekt 
und Objekt auf (in der Arbeit), ohne im einzelnen auf Begriffsprobleme 
einzugehen, so versucht er schließlich in seinen Hauptwerken . - hier 
setzt unsere Diskussion ein - jene Dialektik zwischen Subjekt (subjek-
tiver Begrifflichkeit bzw. Praxis) und Objekt kritisch zu entschlüsseln, 
indem die Begrifflichkeit einem Verfahren der Rekonstruktion von 
Gedankengängen, Begriffskonstitutionen und Schlüssen unterzogen 
wird, das deren subjektive Bedingtheit - jedoch nach einem objektiven 
Mechanismus, wie wir sehen werden - deutlich machen soll. 

Die im Idealismus angenommene Historizität der Entwicklung von 
Kategorien (dort durch ein historisches transzendentales Subjekt) 
wird von Marx als Prinzip zunächst übernommen: 
"In ihrer rationellen Gestalt ist sie <die Dialektik> dem Bürgertum ... ein Greu-
el, weü sie dem positiven Verständnis des Bestehenden zugleich auch das Ver-
ständnis seiner Negation, seines notwendigen Unterganges einschließt, jede ge-
wordene Form im Flusse der Bewegung, also auch nach ihrer vergänglichen Seite 
hin auffaßt •.. "25 

Hierbei bleibt noch offen, ob die ,,gewordene Fonn" eine katego-
riale Fonn oder ein "Faktum" ist - der Zusammenhang wird sich, wie 
zu zeigen ist, als komplexerer darstellen im Bezug auf jene Alternative. 
Eine solche subjektive Stilisierung eines positiven Begriffs fUhrt jedoch 
- so das Programm - nicht zu einer etwa einem Idealtypus vergleichba-
ren Konstruktion, die durch eine "einseitige Steigerung der Merkmale" 
hervorgerufen und durch gene interpretative Historisierung, die durch 
sie selbst erst ennöglicht wird, modifiziert würde. Dies kann nicht 
gemeint sein 
" ... da das Subjekt jede seiner Bestimmungen begrenzt (verstandesmäßig) nur 
denken kann, indem es zugleich das dwch diese Bestimmungen Ausgeschi.-::dene 
denkt, daß also alle Bestimmungen unseres Denkens Beziehungsbegriffe sind, 
die nur dwch die Beziehung auf das ihre Bestimmtheit gewinnen, was sie gleich-
zeitig durch ihre Bestimmtheit aus ihrer Aussage ausschließen." (Max Adler)". 

Adlers Marx-Interpretationen sieht den Grund also darin, daß 
das negative Moment von vornherein (relativ-apriorisch) in der Konsti-
tution einer dialektischen "Bestimmung" enthalten ist, was gerade 
deren Spezifik ausmacht. Das Negative des Ist-Zustandes, sofern be
wußt, konstituiert aber die Möglichkeit eines Anders-Seins. 

Dies ist das Programm einer die diskursive Begrifflichkeit überwin-
denden Intentionalität. Neben der Tatsache, daß sich die Methode 
auf solcher Intentionalität gründet, deutet sich in den programma-
tischen Zitaten schon das Moment der Bewegung auf der Ebene der 
Reflexion an, das anhand weiterer Äußerungen erläutert werden wird; 
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grundsätzlich schließen sich ja Intentionalität und Objektivismus, 
der jene relativieren kann, nicht aus, wie schon bei Hintikka deutlich 
wurde. 

Wir werden die Fragen in einer Reihenfolge stellen, die von der 
"Was überhaupt?"-Frage (Bestandsaufnahme, 1. Theorem) zur "Wie?"-
Frage (Rekonstruktion der Methode, 2. und 3. Theorem) übergeht, 
um schließlich die "Warum?"-Frage (Adäquatheits- und Begründungs-
problematik der Methode) zu diskutieren. Hier fragen wir zunächst: 
Was überhaupt stellt diese Reflexion vor und was hat sie zur Folge? 

Marx verwendet emphatisch den Begriff ,,Kategorie" zunächst 
in seiner Kritik der idealistischen Auffassung von Geschichte. Dieser 
Kritik wiederum lag jene erwähnte Relativierung des Kantschen Kate-
gorieverständnisses zum Historischen hin zugrunde. Der Marxsche 
Ansatz stellt sich also zunächst als doppelte Relativierung Kantschen 
Kategorieverständnisses dar, wie sie in Marxens kritischer Beschrei-
bung der idealistischen Geschichtsauffassung deutlich wird: 

.. Die Geschichte muß daher immer nach einem außer ihr liegenden Maßstab 
geschrieben werden; die wirkliche Lebensproduktion erscheint als ungeschicht-
lich. während das Geschichtliche. als das vom gemeinen Leben getrennte. Extra-
Überweltliche erscheint."" 

.. Die sogenannte objektive Geschichtsschreibung bestand eben darin. die 
geschichtlichen Verhältnisse getrennt von der Tätigkeit aufzufassen ... n 

Diese Kritik verfolgt er weiter bei seiner Analyse der herrschen-
den Wirtschaftstheorie, die für ihn ebenfalls "idealistische" Theorie 
ist: 
.. Die Ökonomen stellen die bürgerlichen Produktionsverhältnisse als Arbeits-
teilung. Kredit. Geld etc. - als fixe. unveränderliche, ewige Kategorien hin . .. 

Die Ökonomen erklären uns. wie man unter den obigen gegebenen Verhält· 
nissen produziert. was sie uns aber nicht erklären. ist. wie diese Verhältnisse 
selbst produziert werden. d. h. die historische Bewegung. die sie ins Leben ruft. 
Herr Proudhon. der diese Verhältnisse als Prinzipien, als Kategorien, als abstrak· 
te Gedanken nimmt. hat nur diese Gedanken in eine bestimmte Ordnung zu 
bringen ... "29 

.. Die Ökonomen. wie Adam Smith und Ricardo. welche die Historiker dieser 
Epoche sind. haben lediglich die Mission. nachzuweisen, wie der Reichtum unter 
den Verhältnisse der bürgerlichen Produktion erworben wird, diese Verhältnissc 
in Kategorien. in Gesetze zu formulieren ... ,,30 (Herv. v. Verf.) 

Seine alternativen Analysen, bei denen "Kategorie" explizit ver-
wendet wird, lesen sich hingegen so (Beispiel): 
"Als Kategorie führt dagegen der Tauschwert ein antediluvianisches Dasein. Für 
das Bewußtsein daher - und das philosophische Bewußtsein ist so bestimmt -, 
dem das begreifende Denken der wirkliche Mensch und daher die begriffene 
Welt als solche erst das Wirkliche ist, - erscheint daher die Bewegung der Kate-
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gorien als der wirkliche Produktionsakt - der leider nur einen Anstoß von außen 
enthält, - dessen Resultat die Welt ist. Und dies ist ... soweit richtig, als die kon-
krete Totalität <Gesam theit> als Gedankentotalität <= Kategorie, wie gezeigt 
werden wird> ein Produkt des Denkens, des Begreifens ist; keineswegs aber des 
außer oder über der Anschauung denkenden und sich selbst gebärenden Begriffs 
<wie im Idealismus>, sondern der Verarbeitung von Anschauung und Vorstel-
lung im Begriffe. Das Konkrete ist konkret, weil es die Zusammenfassung vieler 
Bestimmungen ist. also Einheit des Mannigfaltigen. Im Denken erscheint es da-
her als Prozeß der Zusammenfassung, als Resultat. nicht als Ausgangspunkt. ob-
gleich es der wirkliche Ausgangspunkt . .. ist ... 3' 

Im Marxschen Weg dagegen 
.. fUhren die abstrakten Bestimmungen <durch ihre historische Relativierung> zur 
Reproduktion des Konkreten <der Praxis> im Weg des Denkens .. ..... 

"Die Methode dieser historischen Verwandlung der Kategorien 
ist die Methode, vom Abstrakten zum Konkreten aufzusteigen", Sie 
ist 
.. nur die Art für das Denken, sich das Konkrete anzueignen ... So. obgleich dic 
einfachere (abstraktere) Kategorie historisch existiert haben mag vor der kon-
kreteren, kann sie in ihrer völligen intensiven und extensiven Entwicklung ge-
rade einer kombinierten Gesellschaftsform angehören <sie bestimmen>. während 
die konkretere in einer weniger entwickelten Gesellschaftsform völliger ent-
wickelt war .. . "33 

An zahlreichen Beispielen, etwa dem der "Arbeit", will Marx zeigen, 
.. wie selbst die abstraktesten Kategorien. trotz ihrer Gültigkeit. eben wegen ihrer 
Abstraktion - für aUe Epochen, doch in der Bestimmtheit dieser Abstraktion 
selbst ebensosehr das Produkt historischer Verhältnisse sind und ihre Vollgültig-
keit nur für und innerhalb dieser Verhältnisse besitzen, .. . .. 34 

Zunächst fällt auf, daß "Kategorie" offenbar nur eine Sonderfonn 
von "Begriff" ist, wie er im allgemeinen Verständnis aufgefaßt wird. 
Allerdings hat dieser Begriff bestimmte hinausweisende Qualitäten: 
Er erscheint als "ewig" und hat Gesetzes-/Regelcharakter ftir die Er-
fahrung und rur die Handlungen ("unter Kategorien produzieren 
. .. ")35. Ob dieser Gesetzescharakter gemeint ist im Sinne der Konsti-
tuierung genereller Hypothesen, oder nonnativen Charakter hat, oder 
beides hier in absichtsvoller Vennischung angenommen wird, bleibt 
an dieser Stelle noch offen. 

Das Marxsche Gegenprogramm scheint daher nur auf den ersten 
Blick stark nominalistische Züge zu tragen: 
.. Ist es zum Verwundern, wenn in letzter Abstraktion - denn es handelt sich . . . 
nicht um Analyse - jedes Ding sich als logische Kategorie darstellt?"3' 

.,sie <die materialistische Geschichtsschreibung> hat in jeder Periode nicht 
wie die idealistische Geschichtsschreibung, nach einer Kategorie zu suchen, 
sondern bleibt fortwährend auf dem wirklichen Geschichtsboden stehen • .. ,,» 
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Denn Marx selbst verwendet den Begriff "Kategorie" keineswegs 
nur in kritischer Absicht (der Absicht, jene ahistorischen Katego-
rien aufzulösen) - vielmehr ist diese Konzeption von "Kategorie" 
konstitutiv flir seine eigene Theorie, die die Entstehung solcher Katego
rien und ihre Wirkung reflektiert. Hierauf hat besonders G. Freese auf-
merksam gemachtl9 ; (allerdings ist - wie aufgezeigt werden soll -
ihm nicht bei dem Versuch zuzustimmen, die gesamte Marxsche Theo-
rie auf dieses Prinzip zu reduzieren): 
Marx verwendet in seiner Argumentation häufig spezielle Satzformen und spe-
zielle Textgefüge, die dazu dienen, das Moment des Prozesses gegen die Ahisto-
rizität von Kategorien im Bewußtsein der historischen Subjekte herauszustel-
len. 

Betrachten wir hierzu das Beispiel: 
"Die Subjekte des Austauschprozesses der Arbeit erscheinen zunächst als <= zu 
analysierender Bestand> Eigentümer von Waren" <= abstrakte "ideolog ... Kate-
gorie>40 

Synonym rur "erscheinen" verwendet Marx: ,,lJgUrieren, repräsentiert wer-
den, sich darstellen, funktionieren". 

Dann folgt meist als 2. Schritt die Rekonstruktion der Entstehung von Kate
gorien: 
,,Aus dem Widerspruch der allgemeinen Charaktere des Werts mit seinem stoff-
lichen Dasein in einer bestimmten Ware etc. - diese allgemeinen Charaktere sind 
dieselben, die später im Geld erscheinen - ergibt sich die Kategorie des Gel-
des ... •1 

Allgemein: 
(X) verwandelt sich, wird zu Y (als Kategorie), wobei (X) hier noch 
eine Leerstelle ausflillt, an die später eine spezifische "dialektische" 
Widersprüchlichkeit in dem Verhältnis von Begriff und Gegenstand 
treten wird. Aus dem praktischen Problem ist die Genese der Katego-
rie zu rekonstruieren, wobei diese Genese (historisch) auch die (histo-
risch) relative Geltung von Kategorien begründen soll. An Stelle der 
logischen Deduktion (Kant) tritt die historische Deduktion von Kate-
gorien. Explizit wird dies resümiert bzw. vorgeahnt/postuliert in sei-
ner Proudhon-Kritik: 
"Somit sind diese Ideen, diese Kategorien ebensowenig ewig wie die Verhält-
nisse, die sie ausdrücken. Sie sind historische, vergängliche, vorübergehende 
Produkte ... ., 

Marx übernimmt die Pointe einer relativ zu den historischen Sub-
jekten apriorischen Begrifflichkeit, relativiert diese jedoch (a) ana-
log Hegels Kategoriebegriff ebenfalls historisch - Kategorien, die die 
Erfahrung präformieren, können überwunden werden, ebenso, wie 
sie entstehen. Denn diese Historizität - darin liegt die zweite Rela· 
tivierung (b) -, ist nicht auf einen absoluten Geist bezogen - sie be-
steht vielmehr in der Wirkung auf historische Subjekte, wie in den 
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intentionalen Begriffen "erscheint als, figuriert als" etc. implizit aus-
gedruckt wird. 

Marx hat also einen Kategoriebegriff von der Geltung her, nicht 
aber von der Genesis; Kategorien sind flir ihn Begriffe, bei deren Ge-
brauch das Subjekt, in der Meinung, sie als Begriffe zu gebrauchen, 
sich darüber hinwegtäuscht, daß es sie "eigentlich" als die Erfahrung 
und die Handlung bestimmende Kategorien gebraucht, somit als ,,ideo-
logische Kategorien", als präfonnierende Raster. Nicht die Intension 
oder Extension von Begriffen steht also zur Diskussion - soviel soll 
bisher nur gezeigt werden -, sondern die Frage, welche Funktion jene 
Begriffe flir die Subjekte haben, die damit umgehen. Sachverhalte 
"erscheinen den Subjekten als ... , werden aufgefaßt als Kategorien ... , 
Begriffe werden zur Kategorie . . . " 

Wir haben an diesem Punkt lediglich eine allgemeine Absicht in 
der Verwendung des Kategoriebegriffes konstatiert: Jene Katego-
rien sollen historisch wandelbare und überwindbare Faktoren sein, 
die die Erfahrungs- wie Handlungsmöglichkeiten bestimmen, also ein 
Kantsches Motiv, eine HegeIsche Historisierung und deren praxisbe-
zogene Relativierung als Programm, wobei der idealistischen Pointe 
einer als objektiv empfundenen gedanklichen Präfonnierung ein Mo-
ment von Wahrheit zugesprochen wird, nämlich das der Wirkung 
auf historische Subjekte. Es wird zu diskutieren sein, ob dieser Aspekt 
durch unseren Intensionsbegriff abgedeckt ist. 

Bevor nun rekonstruiert werden wird, worauf Kategorien sich be-
ziehen und wie ihr Wirkungszusammenhang im Detail anzunehmen 
ist, und bevor andere Äußerungen aus der dialektischen Tradition 
nach Marx, die dasselbe involvieren, vorgestellt werden sollen, möge 
Adomos Gedankengang zu Husserls Philosophie, der in seiner Schrift 
,,zur Metakritik der Erkenntnistheorie" ausgebreitet ist, und in der 
,,Negativen Dialektik" sich zusarnmengefaßt wiederfindet, erörtert 
werden. Denn hier findet sich (überraschenderweise?) dieselbe Kon-
zeption formal wieder, wie sie Marx gegenüber der Ontologie der 
ökonomen und idealistischen Historiker anführt: Die Überwindung 
des idealistischen Objektivismus bei gleichzeitiger Konstatierung seines 
Wahrheitsmomentes, das in der Tatsächlichkeit der Wirkung objek
tiver Mechanismen auf historische Subjektivität gründet und der An-
nahme absoluter Intentionalität vonuziehen ist. Seltsamerweise näm-
lich - wie es zuerst scheint - kann Adorno gerade in seinem antionto-
logisierenden, kritischen Impetus bei dem zum Objektivismus neigen-
den späten Husserl ein größeres Waluheitsmoment entdecken als beim 
frühen, rein intentionalistisch orientierten Verfasser der "Logischen 
Untersuchungen". 
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"Nur am Widerspruch des Seienden zu dem, was es zu sein behauptet, läßt Wesen 
sich erkennen. Wohl ist auch es <das Wesen>, gegenüber den vorgeblichen Tatsa-
chen begrifflich, nicht unmittelbar. Aber solche Begrifflichkeit ist nicht bloß thesei, 
Produkt des Subjekts der Erkenntnis <wie beim frühen Husserl>, in der es schließ. 
lieh selbst bestätigt wiederfindet. Statt dessen drückt sie aus, daß die begrif-
fene Welt, wie immer auch durch Schuld des Subjekts, nicht seine eigene sondern 
ihm feind ist. Unkenntlich fast wird dies von der Husserlschen Lehre von der 
Wesenschau bezeugt. Sie läuft auf die vollkommene Fremdheit des Wesens zu 
dem Bewußtsein hinaus, das es faßt. <Denn es wird beim späten Husserl erst 
durch .. Reduktionen", die alles Bewußtseinbedingte abziehen, faßbar.> Sie er-
innert sich, wenngleich unter der fetischistischen Form einer schlechthin absolu-
ten Idealsphäre, daran, daß noch die Begriffe, denen sie ihre Wesenheiten unbe-
denklich gleichsetzt, nicht nur die Produkte von Synthesen und Abstraktionen 
sind. Ebenso repräsentieren sie auch ein Moment in dem Vielen <Marx' Kate-
gorie> , das die nach idealistischer Doktrin bloß gesetzten Begriffe herbeizitiert. 
Husserls hypo trophischer und darum lange Zeit sich selbst unkenntlicher Ide-
alismus <des Intentionalisten Husserl>, die Ontologisierung reinen <subjektiven> 
Geistes, half in seinen wirksamsten Schriften verzerrt einem antiidealistischen 
Motiv zum Ausdruck, dem Ungenügen an der These von der Allherrschaft des 
denkenden Subjektes <qua Protention und Retention>. Die Phänomenologie 
<des späten Husserl> verbot diesem, dort Gesetzte vorzuschreiben, wo es ihnen 
bereits gehorchen muß: insofern erfahrt es an ihnen ein <für das subjektive Be-
wußtsein> Objektives. Weil indessen bei Husserl, wie bei den Idealisten, alle 
Vermittlungen <auch Reduktionen> auf die noetische Seite, die des Subjekts 
gezogen werden, kann es das Moment von Objektivität am Begriff anders denn 
als Unmittelbarkeit sui generis nicht konzipieren, und muß sie, mit erkenntnis-
theoretischem Gewaltakt der sinnlichen Wahrnehmung <letzIich doch> nachbil-
den. Krampfhaft hat er verleugnet, daß das Wesen seinerseits auch Moment 
ist : entsprungen ... ·) 

Wir finden hier dieselbe Denkfigur des Kritikers wie bei Marx: Zur 
Überwindung des Subjektivismus wird zwar bei Husserl qua Reduktion 
des Subjektivismus Objektives deutlich, das "Wesen". Dieses wird aber 
nun seinerseits - dem ersten Schritt analog - falsch objektiviert, ob-
wohl es doch helfen sollte, die Subjektivität als solche zu "überwin-
den", und nicht seinerseits durch Subjektivität gesetztes "Objektives" 
zu sein. Hätte man es genommen als von vornherein subjektiv relati-
viert, wäre der unreflektierte Subjektivismus des frühen Ansatzes zu-
gunsten reflektierter Subjektivität, die keine Objektivität "ohne sub-
jektive Zutat" (Adorno) sei, überwunden_ ,,Nur arn Widerspruch des 
Seienden zu dem, was es zu sein behauptet, läßt Wesen sich erkennen." 

Durch dialektische Relativierungen soll gezeigt werden, wie Prozes-
se, Handlungszusarnmenhänge falsch als "Struktur", ,,Kategorie", 
"Wesen" im Bereich der Sachverhalte interpretiert werden, denn 
,,in Wirklichkeit" sind sie nur Funktionen subjektiver Intentionali-
tät desjenigen, als dessen Analyseresultat sie erscheinen. Umgekehrt 
- so das Postulat - ist zu fordern, daß die Abhängigkeit historisch sub-
jektiver Intentionen von diesen Kategorien, deren Wirkung Subjekte 
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unterliegen, analysiert wird qua Reflexion. Dialektik will dadurch 
das Denken "wieder in Bewegung bringen"44, nicht aber aussagen, 
daß die Sachverhalte mechanistisch bewegt wären. In der Interpre-
tation von Unbewegtheit als Kategorie, Struktur, Wesen, wird impli-
ziert, daß den Subjekten die Sachverhalte nur im Lichte jener ideo-
logischen Kategorien als unbewegt erscheinen. Damit ist zu prüfen, 
ob hier also vielleicht das vorliegt, was wir mit dem Intensionsbegriff 
(Art des Gegebenseins) im Gegensatz zum Intentionsbegriff angedeutet 
haben. 

Jenem Reflexionsmodell - dessen Binnenstruktur noch offen ist -
entsprechend begreift auch Adler Dialektik als Selbstvergewisserung 
des Denkens über sich selbst zweck Disziplinierung und Kontrollierung 
seiner Akte45 . Bloch bezieht Dialektik ebenfalls auf die Sachverhalte 
des Denkens46

, für Lukllcs ist Dialektik die Überschreitung des an-
schauenden Verstandes zum "Ganzen" hin47 , Marcuse interpretiert 
die universale Dialektik um in ein Erkenntnisvermögen des Subjekts 
bezüglich seiner Geschichte, da jene ebenso intentional konstituiert sei 
wie die Denkmethoden selbst - Zentralbegriff ist der des "Lebens,,48. 
Für Sartre ist Dialektik die Theorie der menschlichen "finalites", die 
ihren Gegenstandsbereich konstituieren, für Adomo schließlich ist 
Dialektik die einzige Methode, der Vergegenständlichung, d. h. der 
Fixierung der Subjekte und ihrer Intentionen als Objekte im Denken 
methodisch zu widersprechen. 

Die übersubjektive, antiintentionalistische und daher eher intensio-
nalistische Spezifik des Begriffes "Bewegung" möge noch vorab ange-
deutet werden, bevor sie in 3.4 und 3.5 zum eigentlichen Thema wird, 
zunächst für Marx: 
"Was die dialektische Bewegung ausmacht, ist gerade das Nebeneinanderbestehen 
der beiden entgegengesetzten Seiten, ihr Widerstreit und ihr Aufgehen in eine 
neue Kategorie. .... -

als Kritik an Proudhon, der mit Kategorien "verfährt", hantiert, sie 
anordnet: 
"Es ist nicht die Kategorie mehr, die sich hier selbst, infolge ihrer widersprüch-
lichen Natur, setzt und entgegensetzt,"'· 

wie es der Marxschen Annahme eines übersubjektiven Prozesses von 
Wirkungszusammenhängen entspräche, der also offensichtlich nicht 
rein intentionalistisch zu rekonstruieren ist. 

Wir finden bereits hier dieselbe Kritik, die Adorno am späten Hus-
sed übt: Nimmt man den Kategoriebegriff in seiner Wirkung auf Sub-
jekte ernst, kann man nicht, als außenstehender (absoluter) Geist mit 
Kategorien "umgehen", was auf eine noch größere Hypostasierung von 
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Subjektivität hinausliefe. Man kann jene nur immanent ,~n Bewegung 
bringen", durch subjektive Relativierung, wodurch sie durch neue 
Kategorien abgelöst werden. Doch durch welches Agens, und zu weI-
chem Ziel? Bedeutet die Überschreitung subjektiver Intentionalität 
durch die Kategorien, daß diese Intentionalität - in völliger Selbstent-
fremdung - den Kategorien ausgeliefert ist und Geschichte im Sinne 
der res gestae als auch der korrespondierenden historia nur noch zum 
Hebammendienst (Popper)SJ wird? 

In diesem ersten Stadium einer Annäherung an das Problem ist den 
Zitaten noch keine Beweiskraft abzufordern. Allerdings sollen an die-
sem Punkt zwei Momente deutlich geworden sein: 
a) Dialektik als reflektierte Intentionalität: Intentionales ist Gegen-

stand der dialektischen Methode - Intentionalität wendet sich auf 
sich selber. Das ist zunächst nur ein Programm. Hierbei soll nicht 
eine Ontologie aufgebaut werden, sondern alle Phänomene sind sub-
jektbezogen zu diskutieren. Dies impliziert keineswegs, daß subjekti-
vistisch verfahren wird, sondern vielmehr das Gegenteil: Indem die 
Wirkung auf Subjekte, bzw. das Umgehen der Subjekte mit oder 
"unter" Kategorien und Begriffen zum Thema wird, eröffnet sich 
das Problem feld zum Aufsuchen von Mechanismen, die vielleicht 
übersubjektiv oder gar rur die betroffenen Subjekte objektiv sind, 
wie es abstrakt schon in der Funktionshierarchie des Hintikkaschen 
Intentionsbegriffes angedeutet ist. 

b) Bei der Verwendung des Begriffes Kategorie und bei der Andeutung 
seines Gehaltes an Restriktion (subjektiver) Intentionalität wird 
explizit offengelassen und implizit nahegelegt, daß ein Konnex 
zwischen Denken und Handeln besteht: Genauso wie unter einer 
Kategorie gedacht wird, wird nach Marxscher Formulierung unter 
ihr "produziert". Hier wäre ein erster Einwand, darauf hinzuweisen, 
daß allenfalls unter dem, was von einer "Kategorie" bezeichnet wird, 
einem Produktionsverhältnis, produziert werden könne. Dann han-
delt es sich aber - und formal ist dies sicher korrekt - um einen 
Begriff und nicht um eine Kategorie. Interpretierte man aber Kate-
gorie intensional, wie es hier zumindest nahegelegt wird, so meint 
die spezifische Verwendung dieses Begriffes bei Marx offensichtlich 
etwas, was man als Wirkung umschreiben könnte, als Wirkung eines 
Begriffes auf ein Subjekt, dem dieser Begriff sich als Kategorie dar-
stellt : Nur so ist nämlich zu erklären, daß Marx einerseits die Ver-
wendung von Kategorien bei den von ihm Kritisierten verwirft -
dies nämlich, weil sie Kategorien ontologisierend behandeln, ihnen 
also objektive Gültigkeit ewig zusprechen - und er selbst ebenfalls 
Kategorien braucht, ihnen ebenfalls Gültigkeit zuspricht, aber nur 



66 Dialektik versus deduktiv-nomologische Wissenschaftslogik 

eine scheinbar objektive, ewige, in Wirklichkeit historisch variable, 
die sich ihm als Kritiker aus bestimmtem Anlaß so darstellt. (Dieser 
Anlaß ist der dialektische Widerspruch, wie wir sehen werden.) Er 
braucht also das in subjektiver Auffassung objektiv erscheinende 
Moment der Kategorie, um deren Subjektivität zu entlarven. 
Hiermit ist zwar angedeutet, wie die Wirkung von Kategorien im 

Konzept dialektischer Theorie vorgestellt wird, es bleibt aber noch 
dunkel, was Kategorien jetzt im einzelnen darstellen und wie die 
Wirkung konkret gedacht ist. Außerdem bleibt noch offen, wie jetzt 
die Implikationen lauten sowohl für die historischen Objekte im all-
gemeinen, wie für den Wissenschaftler, der ebenfalls als historisches 
Subjekt mit Kategorien "umgeht". 

Um dieses Problem diskutieren zu können, muß der zweite Problem-
kreis, der die Intentionalität der Dialektik affIZiert, angesprochen wer-
den. Denn neben der Kategorie als Allgemeinheit hat in der dialekti-
schen Tradition der Begriff .. Totalität" den größeren Stellenwert, und 
es wird deutlich werden, daß der Kategoriebegriff nur im Zusammen-
hang mit der Totalitätsproblematik, von der er einen Teilaspekt dar-
stellt, behandelt werden kann. 

33.2 Intentional - intensionale Deutung des Begriffes "Totalität" -
Poppers Holismuskritik 

Beim Versuch einer Rekonstruktion dessen, worauf sich "Katego-
rien" beziehen, fmdet man bei allen Dialektikern übereinstimmend: 
"Totalitäten". Analog zu diesem Doppelschritt, mit dem die Ent-
wicklung zum Kategoriebegriff dieser Dialektikauffassung von Kant 
her gekennzeichnet werden kann, stellt sich die "Totalität" von ihrer 
Struktur her als ein Resultat dar, das ebenfalls seit Kant in zwei Stufen 
über die idealistische Dialektik hinweg zur dialektischen Form ent-
wickelt wurde, die für die hier zu diskutierende Dialektiktradition 
und insbesondere deren Auffassung vom dialektischen Widerspruch 
relevant ist. (Wir rekurrieren dabei weniger auf die Entwicklung im 
einzelnen, als auf diejenigen konstitutiven Momente, die sich als 
bestimmend erhalten haben.) 
Kant kennzeichnete die "Vollkommenheit" der Erkenntnis eines Objektes u. a. 
dadurch, daß die Vielheit auf die Einheit des Begriffs zurückgeführt wird und 
,,zu diesem <Begriffe> und keinem anderen völlig zusammenstimmt, welches 
man die qualitative Vollständigkeit (Totalität) nennen kann."" Diese Totalität, 
so führt er in der transzendentalen Dialektik aus, könne nur als bedingte gekannt 
werden - zur unbedingten 0- der Totalität Gottes - ist der Zugang versperrt". 

Hegels Argumentation gegen Kant erbringt für den Begriff "Totalität", daß der 
Zugang zu Totalität als "objektiver Allgemeinheit" im Prozeß der Reflexion doch 
gegeben ist: Das objektive Allgemeine, das am Anfang "an sich" schon ,,konkrete 



Dialektik versus deduktiv-nomologische Wissenschaftslogik 67 

Totalität" sei, aber noch nicht ,,für sich", d. h. ,,als gesetzte" (vom Subjekt gesetz-
te, begriffene, erkannte) ist, bestimmt sich selbst in der Reflexion und wird dann 
auch ,,für sich" "das Allgemeine", d. i. "ebenso Einzelnes und Subiekt" in seiner 
"Vollendung" als ,,Absolutes". Durch Reflexion soll also die Kantsche Bedingt-
heit überwunden und die Totalität als absolute gesetzt werden" . 

Von dem eigentlichen Prozeß, der durch das Theorem vom dialekti-
schen Widerspruch und dessen Auflösung noch im einzelnen rekon-
struiert werden wird, interessieren hier vornehmlich diejenigen Momen-
te, die über Kant hinaus prädiziert und von der nachfolgenden Dialek-
tiktradition übernommen wurden: 

das Moment der Historisierung, 
das Moment der sukzessiven Setzung, 
das Moment der Entwicklung zum gesetzten ,,Konkreten". 
Die marxistische Uminterpretation dieser HegeIschen Kennzeich-

nungen betrifft die Historisierung, und zwar in dreifacher Hinsicht: 
(1) Der Vorgang der Historisierung wird nicht als Selbstbewegung des 
Denkens aufgefaßt, sondern als Bewegung einer "Theorie-Praxis-Ver-
mittlung". 
(2) Das Ziel der Historisierung ist nicht eine absolute Totalität, sondern 
jener Prozeß bewegt sich über historisch relativen Totalitäten. 
(3) Subjekt dieses Prozesses ist nicht ein absolutes Subjekt, sondern die 
Gesamtheit historischer Subjekte. Hierbei wird das ,,Primat" der Praxis 
behauptet; dasjenige der Theorie ist nur ein scheinbares: 
,.Für das Bewußtsein daher - und das philosophische Bewußtsein ist so bestimmt 
-. dem das begreifende Denken der wirkliche Mensch und daher die begriffene 
Welt als solche erst das Wirkliche ist, - erscheint daher die Bewegung der Kate-
gorien als der wirkliche Produktionsakt - der leider nur einen Anstoß von außen 
erhält, - dessen Resultat die Welt ist. Und dies ist ... soweit richtig, als die 
konkrete Totalität als GedankentotaIität ein Produkt des Denkens, des Begrei-
fens ist; keineswegs aber des außer oder über der Anschauung denkenden und 
sich selbst gebärenden Begriffs. sondern die Verarbeitung von Anschauung und 
Vorstellung im Begriffe. Das Konkrete ist konkret, weil es die Zusammenfassung 
vieler Bestimmungen ist, also Einheit des Mannigfaltigen. Im Denken erscheint 
es daher als Prozeß der Zusammenfassung, als Resultat, nicht als Ausgangspunkt, 
obgleich es der wirkliche Ausgangspunkt ... ist. (Hervorhebung v. Verf.)"SS 

Die Beziehung eines Subjekts zur Gedankentotalität als von ihm 
konstituiertem Produkt werde ich in der nachfolgenden Explikation 
,Jntentionale Beziehung" nennen. 
"Totalitäten <durch Kategorien bezeichnet> könnten nicht existieren außer als 
abstrakte, einseitige Beziehung eines schon gegebenen, lebendigen Ganzen <zum 
Subjekt>. "54 

Diese Abhängigkeit von vorgegebenen Bedeutungen werde ich im 
folgenden intensionale Beziehung nennen. Damit ist eine vorläufige 
positive Bestimmung dieses Ganzen gegeben: Es enthält u. a. die Kate-
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gorie als "einseitige Beziehung" in sich. Bevor weiter untersucht werden 
kann, was hier gemeint ist, mögen zunächst andere in Frage kommende 
Möglichkeiten ausgeschlossen werden, was Habermas, ausgehend von 
einem Adomo-Zitat, postuliert hat: 
.:Die gesellschaftliche Totalität fUhrt kein Eigenleben oberhalb des von ihr Zu· 
sammengefaßten. aus dem sie selbst besteht. Sie produziert und reproduziert 
sich durch ihre einzelnen Momente hindurch ... ' Adomo begreift Gesellschaft 
in Kategorien. die ihre Herkunft aus der Logik Hegels nicht verleugnen. Er be-
greift Gesellschaft als Totalität in dem streng dialektischen Sinne. der es ver-
bietet. das Ganze organisch aufzufassen nach dem Satze: es sei mehr als die 
Summe ihrer Teile; ebensowenig aber ist Totalität eine Klasse. die sich umfangs· 
logisch bestimmen ließe durch ein Zusammennehmen aller unter ihr befaßten 
Elemente ... 51 

Folglich ist zu fragen, ob der stärkere Begriff des "Systems" die 
Erläuterung des Totalitätsbegriffes ("Produktion und Reproduktion") 
leisten kann. Doch auch dies wird zurückgewiesen: 
.. Gewiß kennen die analytisch-empirisch verfahrenden Sozialwissenschaften auch 
einen Begriff des Ganzen: ihre Theorien sind Theorien von Systemen. und eine all-
gemeine Theorie müßte sich auf das gesellschaftliche System im ganzen beziehen. 
Mit diesem Vorgriff ist das soziale Geschehen als ein funktioneller Zusammenhang 
von empirischen Regelmäßigkeiten gefaßt; in den sozialwissenschaftlichen Model· 
len gelten die abgeleiteten Beziehungen zwischen kovarianten Größen insgesamt 
als Elemente eines interdependenten Zusammenhangs. Gleichwohl ist dieses 
hypothetisch im deduktiven Zusammenhang mathematischer Funktionen abge-
bildete Verhältnis des Systems und seiner Elemente strikt abzuheben von dem 
nur dialektisch zu entfaltenden Verhältnis der Totalität und ihrer Momente." sa 

Eine weiterhelfende Analogie hierzu fmdet sich in Sartres Beschrei-
bung der Totalität: 
.. Die Totalität ist bestimmbar als ein Gebilde. das. radikal verschieden von der 
Summe seiner Teile, sich in einer oder der anderen Form vollständig in jedem 
dieser Teile wiederfindet und das zu sich selbst in Beziehung tritt. entweder 
durch sein Verhältnis zu einem oder mehreren seiner Teile oder durch sein Ver-
hältnis zu den Beziehungen. die alle oder einige seiner Teile untereinander auf-
recht erhalten. Da diese Realität der Voraussetzung nach eine geschaffene ist 
(ein Bild. eine Symphonie sind Beispiele davon, wenn man die Integration bis 
zum äußersten treibt). kann sie nur in der Vorstellung, das heißt als Korrelat 
eines Akts der Phantasie existieren (durch Kategorien erfaßt. Anm. d. Verf.). 
Der ontologische Status, den sie durch ihre Definition selbst verlangt, ist der des 
An-Sich oder, wenn man will, der Trägheit. "s, 

Und einen Ansatz für einen genetischen Rekonstruktionsversuch, 
der über jene scheinbar aporetische Situation hinausführt, kann man 
in folgendem Abschnitt finden, in dem die intentionale Konstitution 
von Totalitäten hervorgehoben wird: 
Gegenstände werden zu Totalitäten, "wenn gegenwärtiges Tun ihnen den An-
schein von Totalitäten <gibt>, indem es die Praxis - wie auch immer - aufleben 
läßt, die versucht hat, ihre Trägheit herzustellen ... Diese menschlichen Gegen-
stände müssen in der menschlichen Welt studiert werden: denn hier erhalten 
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sie ihren praktisch-inerten Status, das heißt sie drücken auf unser Schicksal 
durch den Widerspruch zwischen der Praxis in ihnen (die Arbeit, die sie hervor-
gebracht hat < - ihre intentionale Konstituiertheit - > und die Arbeit, die sie 
benutzt < - also derjenigen ihrer eigenen intensionalen Reproduktion» und 
der Trägheit. Aber diese wenigen Hinweise zeigen schon, daß sie Produkte sind, 
und daß die Totalität - ganz im Gegensatz zu dem, was man annehmen könnte -
nur ein leitendes Prinzip der Totalisierung ist (das gleichzeitig auf den inerten 
Komplex ihrer provisorischen Schöpfungen zUlÜckflihrbar ist) ... •• 

"Totalität" ist also offensichtlich mehr als ,,Allgemeinheit" (I), 
ist auch mehr als ,,konkrete Allgemeinheit" (2) und ist sogar mehr 
als "System" (3). 

Wenn etwas mehr sein soll als eine Summe von Teilen (I), mehr 
sein soll als eine Generalisierung, die allen unter ihr befaßten Ver-
schiedenheiten gerecht wird (2)61, und sogar mehr als eine solche 
Generalisierung, die obendrein noch alle Relationen zwischen den 
unter ihr befaßten Elementen mit begreift (3) - dann läßt sich, bezo-
gen auf den Bereich der Sachverhalte (den extensionalen Bereich), 
dieser Begriff nicht mehr (wissenschafslogisch) stärker machen, und 
entzieht sich somit extensional-wissenschaftslogischer Analyse eben-
so wie einem system theoretischen Zugriff. Das ,,mehr" kann dann 
nur noch im intentionalen/intensionalen Bereich liegen: gerade darin, 
daß Totalität intentional konstituiert wird von den unter ihr befaßten 
Subjekten, und daß sie intensional, als sich verselbständigt habender 
Sinn, auf diese zurückwirkt, daß also beides als Wirkungszusammenhang 
angenommen wird ("Produktion und Reproduktion"). Eine solche 
Wirkung betrifft sowohl den theoretischen (begrifflichen) wie den 
praktischen Bereich (Handlungsbereich), wodurch die Fonnulierung 
rekonstruiert wäre, daß man unter Kategorien und Totalitäten sowohl 
denkt als auch produziert. Hierbei können Totalitäten unterschiedliche 
Allgemeinheitsgrade haben: Die Kategorie "Gesellschaft" bezeichnet 
beispielsweise eine allgemeine Totalität als "Produktion" . 

.. Intentional konstituiert sein" heißt in diesen Fällen: Die Vorstel: 
lung von Gesellschaft bzw. Produktion wird von den Subjekten, die 
denkend und handelnd damit umgehen, hergestellt. Damit wird eben-
falls festgelegt, was extension al darunter fallen soll (Formulierungen 
wie: "aus der Gesellschaft ausgestoßen", ,,gesellschaftliches Handeins", 
"am Rande der Gesellschaft" hypostasieren jeweils verschiedene inten-
tionale Konzeptionen von Gesellschaft, die sowohl Denken wie Handeln 
in verschiedener Weise leiten.) 

,Jntensional zurückwirken" meint in diesen Fällen: Verschiedene 
Gesellschaftsbegriffe, verschiedene Konzeptionen von Produktion 
(kreative Produktion, entfremdete Produktion, gesellschaftliche Pro-
duktion) können internalisierte Konstanten werden, die das Denken 
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und Handeln von Subjekten bestimmten, ehe diese sich explizit damit 
(intentional) auseinandersetzen können. Durch Erziehung, Propaganda, 
Informationsvorenthaltung, Manipulationen können diese verselbstän-
digten Sinngehalte zunächst an der Oberfläche diesen (revidierbaren) 
Effekt haben. Tieferliegende Determinationen lassen sich jedoch in den 
durch die Sprache vorgegebenen Unterscheidungsmöglichkeiten, deren 
Horizont nicht immanent sprachlich zu überschreiten ist, vermuten. 

Wie stellt sich nun jener Wirkungszusammenhang auf dem Hinter-
grund der zurückgewiesenen Rekonstruktionsvorschläge für "Totalität" 
genauer dar, einer Totalität, die weder ein Gattungsbegriff(qua Abstrak-
tion), noch ein Term für die Summe der Teile, noch ein Term flir die 
Summe der Teile plus der Relationen zwischen diesen, noch ein Be-
griff für ein System (Relationen dienen funktionalem Erfordernis) 
noch eine Idee (gedankliches resp. epistemisches Konstrukt) noch 
etwa eine ontologische Kategorie ("Wesen") repräsentieren soll, und 
sich auf die subjektive Intentionalität als dem "Einzelnen" erstreckt, 
das sie ihrerseits ,,reproduziert "? 

Bezüglich der Binnenstruktur dieses Wirkungszusammenhangs be-
steht insbesondere in den Studien der Kritischen Theorie ein Defizit 
an differenzierten überlegungen. Adorno erläutert in der "Einleitung" 
zum Positivismusstreit im Blick auf die Studentenunruhen 1968 an 
einigen Beispielen, worauf die Formulierung "produziert" resp. "re-
produziert" zielt. Dabei wird deutlich, daß sich die Argumentation 
auf zwei Ebenen bewegt: Die erste erfaßt den Wirkungszusammenhang 
in seiner Faktizität; die Totalität produziert das Einzelne beispiels-
weise durch materielle und ideologische Einflußnalune - im Hand-
lungstheoriekapitel kann diesem Programm im Lichte der Theorien 
über interne und externe Determination von Handlungen (v. Wright) 
sowie der Interaktionstheorien von Schütz und Parsons weiter nach-
geforscht werden -. Das Intentional-Einzelne seinerseits "reproduziert" 
die Totalität durch seine "Dispositionen", die "öffentliche Meinung", 
die "Triebrichtung"6l. Bis auf Habermas' Studien zum "Struktur-
wandel der Öffentlichkeit" werden diese Kategorien leider zu wenig 
befragt. Wir wollen zunächst das Programm weiter skizzieren: 

Die zweite Ebene des Totalitätszusammenhangs ist konzipiert nicht 
im Blick auf die Intentionalität des einzelnen Handlungssubjekts, 
sondern im Blick auf die Intentionalität des Wissenschaftlers. Sie 
gewinnt durch die Interpretation des "Einzelnen" (singulären, empi-
rischen) Resultats die Totalität, indem man dem Bezug dieses Einzelnen 
aufdeckt. Diese Interpretation kann Widersprüche zutage fördern, 
deren Struktur zu rekonstruieren ist: die "dialektischen" Widersprüche. 
Wird eine "Totalität" als durch solche "Widersprüche" konstituiert 
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erwiesen, bekommt die Interpretation einen kritischen Impetus. Sie 
übersteigt die Empirie, jedoch nicht zu einem objektiven "Wesen" hin 
(Ontologie); sie untersucht vielmehr, wie die Vorstellung von einem sol-
chen Ganzen die historischen Subjekte dazu bringt, dessen Einfluß zu 
unterliegen. Das Wesen (als verborgene Totalität) ist "das Unwesen"63 . 

Der Nachweis von solcherlei Ideologie ist die Vorbereitung einer 
immanenten Kritik: Diese setzt damit an, den (dialektischen) Wider-
spruch zwischen den Bezügen der Subjekte auf die Totalität, so wie 
diese ihnen sich qualitativ darstellt, und den "realen Abhängigkeiten" 
(dem empirisch Erscheinenden) aufzuzeigen. Hier zeigt sich jedoch 
schon das fLir jede kritische Theorie fundamentalste Problem: Gibt es 
einen Zugang zur Realität jenseits der begrifflichen Raster, die die 
subjektive Erfassung dieser Realität leiten? Indem die Explikation 
der konkreten Totalitäten deren Wirksamkeit tangiert, werde die Theo-
rie ,,kritisch": Sie bringe die Gesetzmäßigkeiten "in Bewegung", statt 
sie bloß zu konstatieren. Insofern steht der Forscher im Gegenstands-
bereich, den er untersucht: Denn der Gegenstandsbereich ist nicht 
ein Bereich von Forschungsobjekten, sondern von Wirkungszusammen-
hängen. 

Dieses Programm soll nun unser Aufgabenfeld fLir die nachfolgenden 
Rekonstruktionen darstellen. Durch die Kategorien "Intentionalität" 
und "Intensionalität" soll in einem weiteren Versuch die Binnen-
struktur von "Produktion" resp. "Reproduktion" im Rahmen des 
Wirkungszusammenhangs "Totalität" thematisiert werden, und zwar 
auf den beiden Ebenen des faktischen Wirkens und der epistemischen 
Erfassung solcherlei Wirkens. Die dialektischen Widersprüche werden 
im Lichte jener Kategorien auf dem Hintergrund der Totalitätsbe-
griffe interpretiert - sie werden sich als spezifisches Verhältnis der 
Kategorien Intention (deren Setzung Extensionen korrelieren) und 
Intension darzustellen haben. 

Indem - mit Hilfe des am weitesten explizierten Beispiels fLir eine 
Totalität, nämlich der Gesellschaft - diese als ein "Funktionsbegrifr' 
(Adorno) aufgefaßt wird, liegt die Analyse jenseits der gängigerweise 
postulierten Dichotomie zwischen "subjektiver" (epistemischer) Dia-
lektik und "objektiver" Dialektik im Sinne eines gar deterministi-
schen Wirkungszusammenhangs. "Funktion" in diesem Sinne ist im-
mer eine Funktion fLir ein Subjekt. Außerdem wäre absehbar, daß 
der Wirkungszusammenhang der Relationen (intentionaler) Produk-
tion und (intensionaler) Reproduktion sowohl auf der faktischen als 
auch auf der epistemischen Ebene ein Prozeß (oder eine "Spirale") 
ist, ein Prozeß jedoch, der nicht prognostizierbar sein kann, wie wir 
sehen werden, da intentionale Dispositionen nur Möglichkeitsspiel-
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räume schaffen, und Intensionen nur Möglichkeitsspielräume für 
Intentionalität darstellen_ Die Struktur jener Prozesse ist - hypothe-
tisch gefaßt - diejenige des übergangs von "dialektischen Widersprü-
chen" zu deren Auflösung, was in seiner Konsequenz für die beiden 
Ebenen, auf die sich der Anspruch kritischer Theorie erstreckt, zu kon-
kretisieren ist. Soweit das Programm_ Auf der Folie dieser Rekonstruk-
tionserfordernisse des postulierten Programmes können jetzt weitere 
Argumentationen zum Totalitätsbegriff erhellt werden, die - wie der 
Positivismusstreit zeigt - meist unverstanden blieben, obwohl sie eine 
Schlüsselstellung im Rahmen dialektischer Theorie einnehmen. (Gerade 
diese Schlüsselstellung provozierte die Hauptangriffe der Positivisten 
ebenso wie das apodiktische Festhalten der Dialektiker an Formulie-
rungen, die teilweise vom Verdacht eines "omne ignotum pro magni-
fico" nicht freizusprechen sind. Dies insbesondere auf Grund des eigen-
tümlichen Zögerns, den Totalitätsbegriff zu präzisieren, aus Furcht, 
seinen Wirkungszusammenhang als Ganzheit durch partielle Aufschlüs-
selung dieser Wirkungen nicht gerecht zu werden. Selbst wenn man 
berücksichtigt, daß der Wirkungszusammenhang sich auf alle histori-
schen Subjekte bezieht, an denen der Wissenschaftler zwar faktisch 
partizipiert, läßt sich keineswegs hieraus ableiten, daß diese Faktizität 
wissenschaftliche Distanzierung verhindert. Denn der Wissenschaftler 
kann sich wissenschaftslogisch an einen Ort außerhalb des Wirkungs-
zusammenhangs begeben, von dem aus er diesen Zusammenhang 
analysiert. Dies tut er schon, wenn er darüber redet. Grundsätzlich 
haben dies Apel und Habermas in ihrer Kritik an Gadamer aufgezeigt. 
Vergl . Kap. 4.2.43) 

Aufgrund dieser doppelten Möglichkeit eines Verhältnisses zur 
Totalität konzipiert Horkheimer64 seine kritische Theorie - eine 
Konstruktion, aus der implizit auch die Richtigkeit unserer Rekon-
struktion erwiesen wird: 

Den intentionalen Bezug auf eine Totalität und die intensionale 
Abhängigkeit qua Sinnvorgabe faßt Horkheimer als den "Widerspruch 
der Identifikation von Individuen" mit der Totalität der Gesellschaft 
auf. Denn der Gegensatz zwischen traditionellem und kritischem Ver-
halten resultiert - nach Horkheimer - nicht aus der Verschiedenheit 
der Gegenstände, sondern aus dem Unterschied zwischen den sowohl 
entfremdeten als auch systemgebundenen Subjekten einerseits und 
dem Menschen, der diese Spannung real überwunden hat und damit 
seine Identität wiederherstellen will _ Die Subjekte des kritischen Ver-
haltens empfinden das gesellschaftliche Ganze insofern als widersprüch-
lich, als sie sich einerseits mit ihm identifIZieren, d. h. es als Produkt 
aus Willen und Vernunft empfinden (Kultur, Wirtschaftsweise als 
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selbstgewählte Organisation), während andererseits ihre Abhängig-
keit von einer "unmenschlichen Gesellschaft" auch im bewußten 
Denken und Handeln ihre Fremdbestimmung verdeutlicht und Distanz 
bzw. Entfremdung zu ,,ihrer" Gesellschaft schafft (z. B. aufgrund 
der Macht des Kapitals). "Jede Identifikation ist daher widerspruchs-
voll, ein Widerspruch, der alle Begriffe der kritischen Denkart kenn-
zeichnet. ,,65 

Diese Einsicht in einen noch zu erörternden Widerspruch wird 
erreicht durch die Selbstinterpretation der gegenwärtigen Menschen, 
zu der sie mittels geschichtlicher Betrachtung gelangt sind. Wie dieser 
Prozeß einer Entstehung von Reflexion anzunehmen ist, wird im 
zentralen Kapitel 3.6 diskutiert werden. 

"Wird der Theoretiker und seine spezifische Aktivität mit der beherrschten 
Klasse als dynamische Einheit gesehen, sodaß seine Darstellung der gesellschaft-
lichen Widersprüche nicht allein als ein Ausdruck der konkreten historischen 
Situation. sondern ebenso sehr als ein stimulierender Faktor in ihr erscheint, 
dann tritt seine Funktion hervor" -

nämlich diejenige, in der Entfaltung des ,,richtigen und wahren" Be-
wußtseins dessen befreiende, antreibende, disziplinierende und aggres-
siven Kräfte zu mobilisieren66 • 

Die Relevanz des Totalitätsbegriffs für die Explizierung des dialek-
tischen Widerspruchs als Widerspruch zwischen intentional gesetzten 
Extensionen und deren Intensionen bzw. zwischen extensionaler und 
intensionaler Subsumption, deutet sich hier bereits an. 

Bei der Diskussion konkreterer Totalitäten als derjenigen der Gesell-
schaft überhaupt läßt sich die gleiche intentional - intensionale Doppel
relation implizit wiederfinden - so an der SchlüsselsteIle, die die 
Marxsche Begründung des geschichtlichen Fortschritts aus der "Totali-
tät der Produktionskräfte" enthält. Auch hier interessiert zunächst 
nur die formale Struktur (die inhaltliche Relevanz ist wiederum Gegen-
stand des Kap. 3.6, das die Warum-Frage problematisiert): 

"Es zeigen sich also hier zwei Fakta. Erstens erschemen, die Produktionskrafte 
als ganz unabhängig und losgerissen von den Individuen, ah eine eigene Welt 
neben den Individuen, was darin seinen Grund hat, daß die Individuen, deren 
Kräfte sie sind, zersplittert und im Gegensatz gegeneinander exist ieren, während 
diese Kräfte andererseits nur im Verkehr und Zusammenhang dieser Individuen 
wirkliche Kräfte sind. Also auf der einen Seite eIße Totalitat von Produktiv-
kräften, die gleichsam eine sachliche Gestalt angenommen haben und rur die 
Individuen selbst nicht mehr die Kräfte der Individuen Mlndern de~ Privateigen-
tums sind, und daher der Individuen nur, sofern sie Privateigentümer sind . . . 

Auf der anderen Seite steht diesen Produktiv-Kraften die Majoritat der Indi-
viduen gegenüber, von denen diese Kräfte IO!lgerisscn ~ind und die daher alle~ 
wirklichen Lebensinhalts beraubt, abstrakte Individuen geworden ~lßd, . .. ".7 
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Aus ,,gestörten" intentionalen Bezügen zu Sachverhalten, wie diese 
sich den historischen Subjekten darstellen, resultiert eine Intension 
dieser Sachverhalte, die im Widerspruch zur Intention der Individuen 
steht und daher diese Individuen "abstrakt" werden läßt: Deren Inten-
tionen sind nur noch theoretische, nicht (mehr) bzw. noch nicht 
wieder realisierte Intentionen. (Aus diesem Grund erscheint eine 
Bewegung - wie oben angedeutet - eher als eine von Kategorien.) 

Jene intensionale Beziehung fuhrt Adorno, in Übereinstimmung 
mit Marx, auf das Tauschverhältnis zurück (was inhaltlich weiter 
unten problematisiert wird). Seine Konkretisierung führt zur These. 
daß 
.. das Tauschverhältnis dem System im weiten Maße mechanischen Charakter 
(verleiht) : es ist seinen Elementen objektiv au/gestülpt . . . " .. 

und zur äußerst problematischen Generalisierung: 
,.Als Vermittlung aller sozialen Tatsachen ist die Totalität nicht unendlich. 
sondern gerade vermöge ihres Systemcharakters, geschlossen. endlich. so wenig 
sie auch dingfest sich machen läßt ...... . 

denn jene Annahme der Geschlossenheit - sie geht mit Adornos These 
vom "universalen Verblendungszusammenhang:' einher - bringt erstens 
noch zu erwähnende epistemische Schwierigkeiten mit sich ("Wer 
erkennt die Verblendung, wenn sie universal ist?") und steht außerdem 
in einem schwierig zu bereinigenden Widerspruchsverhältnis mit Formu-
lierungen wie 
"Die Gesellschaft ist ein Gesamtprozeß, in dem die von der Objektivitat umfan-
genen, gelenkten und geformten Menschen doch wiederum auf jene zurilck-
wirken . . . " 

während obige Formulierung nur den Aspekt intensionalen Einwirkens 
berücksichtigt und von der subjektiv-intentionalen Konstituiertheit der 
Totalitäten absieht. 

Unsere Interpretation, die sich von Kohärenzkriterien leiten läßt, 
wird sich in dieser Frage für die Interpretation von Totalität als einem 
"offenen" Wirkungszusammenhang entscheiden, da sonst die dialek-
tischen Widersprüche nicht in Zusammenhang mit einer ,,Auflösung" 
zu bringen sind, durch die dialektische Dynamik von ihrem Anspruch 
her ihren prozeßhaften Charakter findet . 

Wenn nun deutlich wird, daß Totalität kein bloß extensionaler 
Sachverhalt, sondern eine "Vermittlung" sozialer Sachverhalte ist, 
was wir als Wirkungszusammenhang präzisiert haben, so ergeben sich 
aus dieser Konzeption für die Sozialwissenschaften nach Adorno 
folgende Konsequenzen (Übergang von der faktischen zur epistemi-
schen Frage): Zum Einen resultiert daraus, 
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.. ... daß der Begrüf der gesellschaftlichen Totalität nicht ontologisiert, nicht 
seinerseits zu einem ansichseienden Ersten gemacht werden darf."'· 

Und zweitens ist Totalität kein "Unmittelbares", sondern (über 
Wirkungen) vermittelt, was die Notwendigkeit bedingt, daß 
.. in den Gesellschaftswissenschaften ... darum nicht ebenso vom Sektor zum 
Ganzen sich fortschreiten (läßt) wie in den Naturwissenschaften, weil ein vom 
logischen Umfang der Merkmaleinheit irgendwelcher Einzelelemente total ver-
schiedenes Begrüfliches jenes Ganze konstituiert, das gleichwohl, eben um seines 
vermittelten begrifflichen Wesens willen, auch nichts gemein hat mit ,Ganz-
heiten' und Gestalten, die notwendig stets als unmittelbar vorgestellt werden."" 

Totalität - als Gesamtzusammenhang des historischen Subjekts -
muß in einem weiteren Sinne in doppelter Weise gesehen werden: Ein-
mal intersubjektiv, begriffen als "allgemeine Totalität" ("transzenden-
tal" wäre als Attribut ungeeignet wegen des hier implizierten apriori-
schen Aspekts); und andererseits als empirische vorliegende Totalität 
der historischen Erfahrung eines einzelnen Subjekts, die unterschieden 
sein kann von der Totalität historisch-allgemeinen Sinnes, wie sie der 
Wissenschaftler annimmt als Resultat einer wie immer gearteten Ana-
lyse. 

Bezüglich der Begründung dieser Analyse ist im Vorgriff auf 3.6 und 
auf die Thematik des vierten Teils der Untersuchung (Intensionale 
Logik und Handlungstheorie ) hier schon ein spezifisches Element in 
der TheoriebegTÜlldullg Kritischer Theorie zu konstatieren, insbeson-
dere bei Adomo. Dieser nämlich verabsolutiert geradezu die Relation 
intensionaler Bestimmung durch die Totalität und billigt ihr - im 
Gegensatz zu Horkheimer und Sartre - ein Gewicht zu, das die andere 
Relation, die des intentionalen Bezugs zu Totalitäten, selbst ihrer 
Möglichkeit nach in den Hintergrund treten läßt. Fassen Horkheimer 
und Sartre die Doppelrelation als wesentlich rur die durch jene Wirkung 
erst konstituierte Totalität, so nähert sich Adornos resignativer Entwurf 
einer Annahme, dergemäß die Determination durch jene Totalität fast 
schon kausale Züge annimmt. Jenem "Verblendungszusammenhang" 
zu entrinnen ist daher nicht als positive Möglichkeit gegeben, sondern 
kann allenfalls durch unbestimmte Negation, die sich in seiner Konzep-
tion des "Schmerzes" artikuliert, vorbereitet werden. Dementsprechend 
insistiert Adorno auf einem völlig anderen Agens des dialektischen 
Prozesses als Horkheimer und Sartre. Die Unterschiedlichkeit der 
Konzeption ist schon hier zur Vermeidung von Mißverständnissen 
hervorzuheben. Denn diesem Unterschied entsprechend wird Adorno 
von den im Folgenden vorgestellten Vorwürfen der analytischen Wissen-
schaftstheorie in völlig anderer Weise getroffen als Horkheimer und 
Sartre. Besteht bei jenen das Hauptproblern in der Rechtfertigung 
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ihrer positiven Entwürfe von ,,richtiger" und "wahrer" Gesellschaft 
so liegt bei Adorno die Schwierigkeit in dem Problem begründet, wie 
er bei der rigorosen Konzeption unbestimmter Negativität als Reaktion 
auf die von den "aufgestülpten" Verhältnissen ausgehenden Determi-
nationen seine eigene Position als Gesellschaftskritiker ihrer Möglich-
keit nach begründen kann. 

Den Vorgang, wie Totalitäten entstehen, nennt Sartre .. Totalisie
TUng". Inhaltlich können wir die Binnenstruktur einer solchen Konzep-
tion von Totalisierung, die auch bei Adorno, Lukacs, Marcuse und 
Adler - aUe in Kongruenz mit Marx - angestrebt ist, erst diskutieren, 
wenn die Rekonstruktion des dialektischen Widerspruchs und seiner 
Auflösung erfolgt ist. 

Ein allgemeiner Gesichtspunkt jedoch, von Sartre am schärfsten 
herausgearbeitet, ist zur Konkretisation und Verdeutlichung des obigen 
Rekonstruktionsversuchs von "Totalität" anzufUhren: Sartre unter-
scheidet zwischen Totalisierung als Methode und Totalisierung als 
Vorgang. 

Ersteres meint ein Denken, das das Einzelne in seiner intentionalen 
Bezogenheit auf das Allgemeinere und in seiner intensionalen Abhängig-
keit vom Allgemeinen begreift. Diese Methode, werden wir sehen, 
fällt unter den Popperschen Vorwurf des Holismus ,72 der jedoch 
relativiert werden kann. 

Letzteres meint die Entstehung von etwas Faktischem, was als 
Totalität zu bezeichnen ist - etwa von Gesellschaftsformationen, 
die ebenfalls durch jenes doppelte Abhängigkeitsverhältnis intentio-
naler Bestimmung und intensionaler Bestimmtheit gekennzeichnet 
sind. 

Gegen die Totalisierung als Methode, bzw. ein "aufs Ganze gerich-
tetes Denken" richtet sich die Kritik der Vertreter des Kritischen 
Rationalismus: 

Trotz Adomos Diktum, "das Telos dialektischer Betrachtung sei 
der globalen konträc"73, argwöhnen Analytiker, hinter der dunklen 
Konstruktion des dialektischen Begriffes der Totalität verberge sich 
ein wissenschaftlich nicht einlösbarer Anspruch, der demgemäß ein 
Abgleiten in außer- oder vorwissenschaftliche Bereiche zur Folge 
haben muß. Zwei Argumentationsstrategien lassen sich hierbei ver-
folgen: Die erste begründet den Vorwurf eines ,,Mythos der totalen 
Vernunft" - sie wurde vornehmlich von Albert, Scheuch u. a. ver-
treten. Neben dieser Kritik an einem Totalitätsanspruch der Ver-
nunft konzentriert sich eine weitere auch auf einen Totalitätsan-
spruch bezüglich der Vollständigkeit der Analyseresultate - also 
der Aussagen über Sachverhalte. Dieser Vorwurf des "Holismus" 
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und die Holismuskritik wird von Popper im Rahmen seiner Kritik 
an den antinaturalistischen Doktrinen des Historismus aufgestellt (ex-
plizit zwar vornehmlich gegen Karl Mannheim gerichtet, hier jedoch ge-
gen die dialektische Problematik ebenso anwendbar).74 

Der erste Vorwurf beruht seltsamerweise auf einem leicht auszuräu-
menden Mißverständnis - was umso schwieriger erklären läßt, warum 
es sich so hartnäckig halten konnte. Denn wenn Totalität als Wirkungs-
zusammenhang für historische Subjekte zum Gegenstand der Sozial-
wissenschaften wird, bedeutet dies nicht, daß sich hieraus ein Anspruch 
totaler Vernunft ableiten ließe. Genau dies hält Albert Habennas 
vor, weil dieser forderte, die Kategorien, die an die Gesellschaft heran-
getragen werden, müsse man "vorab ihrer Adäquatheit versichern". 
Damit ist aber nicht mehr impliziert als jeder analytischen Methode 
auch zugrunde liegt: Aussagen grundsätzlicher Art über den Gegen-
standsbereich zu machen, bevor überhaupt das deshalb als geeignet 
erscheinende Analyseinstrument ansetzen kann. Denn die Methode 
selbst unterliegt auch im kritischen Rationalismus nicht dem Fallibi-
lismus. Die unter dem Postulat einer Einheit der Wissenschaft verwen-
deten Methoden empirischer Sozialforschung folgen aber nun bekannt-
lich dem (iebot der Extensionalisierung, denn erst diese ennöglicht 
jene Verknüpfung von Datenmengen in Aussagen und Theorien, die 
von jener Wissenschaftslogik geleitet werden. Wenn nun Habennas, 
ausgehend von der intentionalen Konstruktion der Totalität - wenn 
auch nur implizit durchgefLihrt, was zu kritisieren ist - Albert einen 
halbierten Rationalismus vorwirft 7S, so bedeutet dies nicht, daß Ha-
bennas die andere Hälfte - um in der groben Metapher zu bleiben -
im Griff hätte. Daß er dies behaupte, unterstellt ihm Albert, wenn er 
ihm vorhält, daß sich hinter der Maske der Dialektik nur ungelöste 
Probleme an Stelle von Problemlösungen verbergen. Ungelöste Pro-
bleme zu fonnulieren und als berechtigt zu erweisen ist jedoch eine 
wissenschaftskonstitutive Leistung, die höher als diejenige einzuschät-
zen ist, die einen komplexen wissenschaftstheoretischen Apparat 
zur Problemverhinderung entwickelt, und aus einem - hier allerdings 
fatal absoluten - Vernunftsstandpunkt argumentiert, alle anderen 
Methoden fLihrten nicht zu Lösungen, weil sie den verabsolutierten 
Kriterien jener Methodologie nicht genügen. Nicht diejenige Vernunft 
verfallt einem Mythos der Totalität, die die Erforschung des Wirkungs-
zusammenhangs von Totalitäten zum Programm erhebt, sondern die-
jenige, die eine nichtintentionalistische Methode als absolut einzige 
auch für die Erforschung des intentionalen Bereiches annimmt, und 
die Rechtfertigung für diesen Totalitätsanspruch im Bereich des "My-
thos" läßt. Genausowenig, wie man Nonnen mit dem Hinweis auf 
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ihre fehlende Befolgung widerlegen kann, genausowenig kann man 
wissenschaftstheoretischen Postulaten mit dem Hinweis darauf, daß 
angeblich noch keine Lösungen vorliegen, widersprechen. Neben 
der Tatsache, daß man hier einer Naturalistic Fallacy unterliegen 
würde, ist noch anzumerken, daß eine Wissenschaftstheorie, die in 
verdoppelnder Weise einer fach wissenschaftlichen - vorn~hmlich 
naturwissenschaftlichen - Entwicklung hinterherhinkt, statt sie kreativ 
und kritisch vorwärts zu treiben, natürlich immer in der Lage ist, 
auf Resultate zu verweisen, die aufgrund ihrer Methode ,,zustande-
gekommen sind". 

Ernster zu nehmen ist Poppers Vorwurf des Holismus, der durch die 
fehlende Eigenexplizierung der Dialektiker allzu sehr berechtigt ist. 
Denn das Verständnis der dialektischen Methode, das er angreift, ist 
durch die Dunkelheit mancher Äußerungen der dialektischen Theore-
tiker geradezu provoziert worden: Insbesondere in der hauptsächlich 
von Adomo begünstigten Vermutung, dialektische Theorie solle eine 
Alternative statt einer reflexiven Ergänzung empirischer Methodologie 
sein, liegt der Grund für eine extensionalistische Interpretation dialek-
tischer Postulate, die nur im Bereich der Intention und ihrer Reflexion 
einen Sinn haben. 

Popper charakterisiert die ganzheitliche Betrachtungsweise (oder 
Holismus) demgemäß als eine, die nicht atomistisch - qua Sammlung 
singulärer Daten - vorgeht. Eine soziale Gruppe beispielsweise ist mehr 
als die Summe ihrer Mitglieder, vielmehr charakterisiert durch Tradi-
tionen und Institutionen, die zusätzliche Relationen zwischen den 
singulären Elementen darstellen. In dieser Allgemeinheit wird sogar 
eine Verbindung zu biologischen Organismustheorien vermutet. Jene 
so gefaßte Ganzheit wird nun von Popper alternativ rekonstruiert als 
entweder "Gesamtheit aller Eigenschaften einer Sache und aller Rela· 
tionen, die zwischen ihren Teilen bestehen", was er Totalität nennt, 
oder als durch bestimmte besonders hervorgehobene Eigenschaften 
charakterisierte Struktur organischer Prägung über den Rahmen einer 
Anhäufung (extensional) hinaus, was er Gestalt nennt. Die letztere 
Problematik interessiert hier nicht weiter. Gegen die im ersten Glied 
der Alternative ausgedrückte Konzeption wendet Popper ein, daß 
hierdurch ein wissenschaftliches Erfassen von vornherein ausgeschlos-
sen ist, weil jede Beschreibung selektiv sei. Diese Argumentation ver-
wundert zunächst, denn wenn Totalität als komplexer Zusammen-
hang von Relationen gemeint ist, bestände doch die Möglichkeit, 
diese Relationen selektiv zu beschreiben, ferner Metarelationen zwi-
schen diesen Relationen anzunehmen auf (- was unsere Rekonstruk-
tion des dialektischen Widerspruchs leiten wird). 
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Sinn bekommt jene Poppersche Zuriickweisung erst implizit aus 
der Betrachtung der von ihm angebotenen Alternative - der Konzep-
tion der Stückwerktechnologie im Rahmen der fallibilistischen Kon-
zeption des Sozialexperiments. 76 Hierbei wird nämlich deutlich, daß 
jene Theorie nur funktionieren kann, wenn sie sich gerade nicht auf 
den intentionalen, sondern den Bereich zuzuordnender Datenmengen 
bezieht. Dieses Prinzip überträgt nun Popper, von der Forderung der 
Dialektiker nach alternativen Verfahren statt nach reflexiv ergänzenden 
verfUhrt, auf den Bereich der Erforschung von Totalitäten. Die Bezie-
hung eines historischen Subjekts auf einen intentionalen Gegenstand 
oder die Abhängigkeit der Bezeichnungen und Handlungen, die dieses 
Subjekt ausfUhrt - eine Abhängigkeit von intensionalen Vorgaben 
eines Systems -, können nämlich mit einer Methode, die auf exten-
sionalem Fallibilismus gegründet ist, nicht erfaßt werden. Selektiv 
heißt bei Popper "extension al selektiv" - und in der Tat kann man 
schwerlich einzelne extensional erfaßbare Verhaltensweisen und Ereig-
nisse ausmachen, die sich als eindeutige Indikatoren einem spezifischen 
Glied aus dem Wirkungszusammenhang von Intention und Intension 
zuordnen lassen. Eine Erfassung dieser Zusammenhänge ist nur der 
Methode einer präzisierten verstehenden Soziologie bzw. entsprechen-
den hermeneutischen Verfahren zuzutrauen, eine Ansicht, die inzwi-
schen in den Kreisen intensionaler Wissenschaftslogik, auf die die 
klassisch extensionale DN-Methode ihre Probleme abgewälzt hat, 
zu finden ist (v. Wright, Hintikka) 77. 

Wir werden diese Fragestellung im vierten Teil der Arbeit behandeln, 
wo sich herausstellen wird, daß intensionale Handlungs-"Logik" und 
Dialektik jeweils Wissenschaftstheorien rur eine hermeneutische Metho-
dologie sind, und zwar die Dialektik für eine Methodologie der Erfor-
schung entfremdeten (Sprach-)Verhaltens und die intensionale Logik 
rur die Analyse rationaler (Sprach-)Handlungen. 

Resümierend kann man also sagen, daß "Totalität" ein Gesamtzu-
sammenhang zwischen einer Summe von Einzelelementen ist, die 
unabhängig voneinander sowohl bezüglich ihrer vom Subjekt intentional 
begriffenen Faktizität, als auch bezüglich ihrer Wirkung auf die Subjek-
te nicht isoliert gesehen werden können und als isolierte auch faktisch 
diese Wirkung nicht haben. 

"Totalität" unterscheidet sich von "System" durch die vom Subjekt 
in jeder Situation aktuell erhaltene (oft suggerierte) Auffassung, daß 
jene Totalität intentional konstituiert sei. Die Tatsache, daß die Inten-
tionen fehlschlagen können, ändert nichts an der Auffassung des gesam-
ten Sachverhalts als intentionalem. 

Totalität ist also ein Gesamtzusammenhang, wie er vom geschieht-
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lichen Subjekt begriffen wird und qua diesen Begreifens auf jenes 
Subjekt wirkt_ 

Kennzeichnend ist, daß besonders im Bereich diktierter marxisti-
scher Dogmatik, in dem eine "objektive", nicht-intentionalistische Dia-
lektik verfochten wird, Versuche stattfinden, mit kybernetischen Mo-
dellen Dialektik zu präzisieren, Modellen, in denen nicht Handlungen, 
sondern ,,Abläufe" simuliert werden.78 

Im Rahmen der hier debattierten dialektischen Theorie - so deren 
Aufgabestellung - werden jedoch Sprache und Handlungen in ihrer 
Relation zu den Intentionen der Subjekte, die sie gebrauchen, unter-
sucht. Dialektische Analysen von Sachverhalten richten sich dann 
nicht mehr auf Sachverhalte an sich, sondern untersuchen die Frage, 
wie diese Sachverhalte sich im Bezug zu subjektiven Intentionen kon-
stituieren. 

Dies hat Konsequenzen für die bekannte Metapher vom dialektischen 
Dreischritt, der in den beiden nachfolgenden Abschnitten (Widerspruch 
und Auflösung) zu untersuchen ist, und nun weder als reine Denkbewe-
gung des Forschers (wie einige es hypostasieren) noch der "Materie" 
interpretiert werden kann. Daher mag neben diese erste Fixierung, 
die Dialektik als Bewegung im intentionalen Bereich begreift - wobei 
über korrespondierende Bewegung im Bereich der Sachverhalte zu-
nächst nichts gesagt ist - nun folgende, ergänzende treten, die einer 
großen Einführung entbehren kann aufgrund der Tatsache, daß hierüber 
bei keiner der drei kontroversen Positionen (DN- und intensionale 
Wissenschaftslogik, Dialektik) eine differierende Ansicht zu finden ist: 
Eine Bewegung von Erkenntnis überhaupt findet nicht im Sinne eines 
ungebrochenen Wachstums an Erkenntnissen statt, sondern ist eher 
aufzufassen als ein Irren in Aporien, die zur Verwerfung einmal ange-
nommener Erkenntnisse führen. Dieses Irren fmdet wohl allgt:mein 
gesehen im bekannten Dreischritt statt 79, und ließe man es bei dieser 
Behauptung, bzw. wendete man sie unmittelbar entweder auf die An-
nahme oder Verwerfung von Sätzen oder Gesetzen oder auf die Ent-
wicklung wissenschaftlicher Paradigmen an, wäre die Beschreibung 
dieser Entwicklung als dialektische höchst trivial, weil überflüssig. 
Denn hier würde lediglich mit neuer Tenninologie verdoppelt, was mit 
herkömmlicher hinreichend diskutiert werden kann. Wenn man jedoch 
der Auffassung ist, daß in einer Tradition, die inzwischen über ein Jahr-
hundert währt, sich etwas manifestiert hat - ein Bedürfnis, ein Mißbe-
hagen, ein Ansatz vielleicht - so wäre der schlechteste Weg, diesem auf 
die Spur zu kommen, wenn man von vornherein behauptet, diesen 
Denkweg könne es als wissenschaftlichen nicht geben. 

Sollte eine Spezifik bestehen, kann sie wohl kaum in der Beschrei-
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bung eines quasi wissenschaftlichen Forschungsprozesses liegen. Wenn 
ich im Folgenden weiterhin so vorgehe, daß die Haupttheorie dialek-
tischer Theorien auf eine mögliche Spezifik hin untersucht werden, 
soll hierbei keine Rolle spielen, wie explizit diese Spezifik begrifflich 
seitens der Dialektiker ausformuliert ist, denn gerade auch Geahntes 
explizit zu machen, ist Aufgabe einer philosophischen Bemühung. 
Hierbei werde ich dem Moment der Praxis besonderes Interesse zuwen-
den, einem Moment, das von den meisten Explikatoren dialektischer 
Theorie übersehen wird, die eine Spezifik leugnen. 

Den Dreischritt lediglich als Schlußverfahren in metaphorischer Ab· 
sicht zu interpretieren führt zur Tivialisierung. Wie in den Thesen an-
gedeutet, wird die Formulierung, daß eine neue Kategorie entsteht, 
ernst genommen. Dies heißt aber, daß durch ein dialektisches Verfahren 
mit den Ausgangsprämissen (i. weitesten Sinne) deren Wirkungszusam-
menhang revidiert würde. 

Dialektik ist also keine Ontologie, aber auch nicht nur eine Methode. 
Der HegeIsche Universalitätsanspruch ist eingeschränkt, dergestalt, daß 
Dialektik nur noch bezogen ist auf den Bereich der Intentionalität von 
historischen Subjekten, sowohl was deren Erkenntnis als auch ihr 
Handeln betrifft. Die Extension von Begriffen wird nur insofern rele· 
vant, als ihre intentionale Interpretation und Konstituierung durch 
konkrete historische Subjekte interessiert, die Intension von Begriffen 
als die einer Intension fur Subjekte. 

Einige Grundelemente der Begriffsbewegung im Sinne der HegeI-
schen Dialektik sind in dieser Konzeption übernommen; jedoch wird 
nicht mehr aus ihrem erkenntnistheoretischen Status in idealistischer 
Manier ein Grundprinzip als universales Prinzip rur alles was ist, abge-
leitet. sondern sie werden als Einzelelemente durchaus eklektisch rele-
vant. Dies setzt voraus, daß es außer der begrifflichen Erkenntnis -
dies über Hegel hinaus - noch einen anderen Zugang zur Realität gibt, 
ebenso intentional. In dem Begriff von dem, was dieser Zugang sei, 
differieren die Hegelnachfolger. 

Entsprechend der zu Beginn gegebenen Aufstellung über die Anwen· 
dungsgebiete von Dialektik will jene moderne Dialektik gemäß unserer 
ersten Präzisierung also sein: 
eine Theorie der von Subjekten historisch gemachten Sachverhalte In der Ge-
schichte, 
eine Theorie der Begriffsbildung und -verwendung von historischen Subjekten, 
eine Theorie der Gewinnung von Aussagen im Bewußtsein der Handelnden, 
eine Theorie der Erklärung i.S. einer Verknüpfung jener Aussagen, wie sie durch 
historische Subjekte vorgenommen wird, 
eine Theorie des Reflexionsfortschritts der historischen Subjekte, 
eine Theorie des Fortschritts der Handlung und Handlungszusammenhange in 
Bezug auf die konkreten handelnden Subjekte. 
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3.4 Das zweite Theorem - Die Problemstellung dialektischer Theorie: 
Der dialektische Widerspruch als Unmöglichkeit der Subsumption. 

Omnis determinatio est negatio. (Spinoza) 
Das Ganze ist das Unwahre. (Adomo) 
Wenn der Engländer die Menschen in Hüte verwandelt, so ver-
wandelt der Deutsche die Hüte in Ideen. (Marx) 

Bis zu diesem Punkt kann die Rekonstruktion des dialektischen Kate-
goriebegriffs, des Totalitätsbegriffs sowie des Prinzips der Bewegung 
nichts weiter für sich beanspruchen als die Rekonstruktion eines intuitiv 
plausiblen Postulates zu sein. Denn bisher ist sozusagen nur das .. daß", 
nicht das "wie" rekonstruiert. 

Die Frage, welche Konsequenzen die dialektische Problemsicht für 
das konkrete wissenschaftliche Vorgehen mit sich bringt, eröffnet einen 
weiten Möglichkeitsspielraum von Antworten. 

Im Bereich des Denkens allein wäre dieser wohl durch die extremen 
Positionen einer ,,Denkbewegung" als lediglich heuristischem Prinzip 
auf der einen Seite gegenüber der Annahme dieser Bewegung als einem 
wissenschaftslogischem ,,Ableitungsprinzip" auf der anderen begrenzt; 
im Bereich der Sachverhalte durch die Annahme einer objektiven 
,,Dialektik der Natur" gegenüber einem Theorem, das die Bewegung 
einer ,,Natur" als im gesellschaftlichen Bereich auf das erkennende 
Subjekt bezogene auffaßt im Sinne einer intersubjektiv hergestellten 
Dialektik der gesellschaftlichen - ,,zweiten" - Natur. 

Und bezüglich des Problems, wie beide Bereiche miteinander zusam-
menhängen, breitet sich das Spektrum aus von den dogmatischen Ab-
bild theorien, die die Denkbewegung als bloßen Reflex auf die Gegen-
standsbewegung begreifen, bis zur Annahme einer komplexen .. Theorie-
Praxis-Vermittlung'" die dem Anteil des historischen Subjekts an dieser 
Bewegung insofern ein Primat der Konstitution zuspricht, als nicht 
mehr von "bloßen" Sachverhalten, sondern von hergestellten bzw. im 
Prozeß der Herstellung begriffenen Sachverhalten die Rede ist, der 
Praxis nämlich. 

Neben den allgemeinen Formulierungen, daß Kategorien entstehen 
und vergehen, bzw. daß die Annahme einer Statik des Kategoriesystems 
als dogmatisch verworfen wird, fanden sich erste konkrete Anhalts-
punkte zur Explizierung dieses "Werdens" bei der Erwähnung des 
Prinzips der Totalisierung. 

Allerdings scheint zunächst eine solche Entwicklung, wie sie in der 
intentionalen Konstituierung von Totalitäten, intentionalem Bezogen-
sein auf Totalitäten und intensionaler Determinierung durch Totalitäten 
sich darstellt, nur sozusagen mikroskopisch - bei jeweils kontingenten 
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historischen Subjekten - abzulaufen. Makroskopisch scheint sich jener 
Totalitätszusammenhang als hermetisch abgeschlossener darzustellen, 
als eine übersubjektive Bestimmungskonstante rur Denken und Handeln, 
die von kontingenten Subjekten nicht durchbrochen werden kann. 
In der Tat wird dies von manchen Theorien als gültig behauptet, etwa 
von einer Hermeneutik im Sinne Gadamers sowie der Philosophie der 
Institutionen bzw. ihrer Weiterentwicklung, den Systemtheorien sowie 
der schon erwähnten resignativen These Adornos vom Verblendungs-
zusammenhang. 

Eine solche Annahme als Ausgangspunkt für die Rekonstruktion 
würde nun mit dem dialektischen Postulat der "Bewegung" kolli-
dieren. Es muß daher, ein immanentes Prinzip gesucht werden, das jene 
Leerstelle ausfüllt, die für die "Bewegung" verantwortlich sein soll. 

An dieser Stelle steht im Argumentationszusammenhang dialekti-
scher Theorie das Prinzip vom dialektischen Widerspruch. Soll dieses 
Prinzip das leisten, was von ihm nach vorigen Explikationen zu erwar-
ten ist, so lassen sich einige Forderungen im vorhinein aufstellen: 
I) Der dialektische Widerspruch muß in einem Totalitätszusammen-

hang auftreten und diesen Totalitätszusammenhang in irgendeiner 
Weise "stören". 

2) Er muß, wie die Konzeptionen von "Kategorie" und "Totalität" 
sowohl ein theoretisches wie ein praktisches Moment haben, d. h. 
er muß sowohl im Denken wie im Handeln "auftreten" können. 

3) Er darf selbst keine konkrete ontologische Konstante sein, sondern 
darf material nur als historisch variabler Widerspruch auftreten -
sonst würde er ja gerade seinerseits eine "Bewegung" unmöglich 
machen. Außerdem ist auch zu fragen, ob nicht seine formale 
Struktur ihrerseits einer Historizität unterworfen sein kann. 
Die Hinweise, die bei der Beschreibung des ersten Theorems dessen 

intentionalistische Auffassungsweise rechtfertigen, leiten auch den 
Versuch, "dialektischen Widerspruch" und "Auflösung des dialekti-
schen Widerspruchs" intentionalistisch zu begreifen. Auch bei dieser 
Interpretation unterliegen sie nach kohärenztheoretischen Kriterien 
der Notwendigkeit einer Bewährung im Gesamtzusammenhang. 

Theoremen über den dialektischen Widerspruch fallt eine Schlüssel-
rolle zu, denn ausgehend von dieser Problemstellung reklamiert dialek-
tische Theorie ihre Spezifik: Der analytischen Richtung, die extensiona-
ler und intensionaler Logik verhaftet ist, entgehe dieses Problem, da 
Widersprüche von vornherein aus dem Problemhorizont verbannt wer-
den müßten, damit die Funktionsfähigkeit der Argumentation gewähr-
leistet ist. Offenbar handelt es sich aber gerade nicht um zugelassene 
Widersprüche in der Argumentation, wie gezeigt werden wird. 
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Gemeinsame Grundzüge dialektischer Auffassung vom Widerspruch 
herauszustellen, bedeutet zwar einen ersten Schritt zur Konkretisation 
des ersten Theorems. Allerdings muß ein Teil der Beweislast noch ver-
schoben werden: Denn die Auffassung vom dialektischen Widerspruch 
verdeutlicht sich im wesentlichen darin, wie man einen solchen Wider-
spruch ,,aufzulösen" gedenkt. Und gerade eine Rekonstruktion, die 
sich kohärenztheoretischen Bewährungskriterien unterwirft, wird erst 
dann als adäquat angesehen werden können, wenn sich zwischen der 
Rekonstruktion der Auffassung vom dialektischen Widerspruch und 
derjenigen seiner Auflösung ein konsistenter Zusammenhang ergibt. 

Ausgehend von Schlüsselzitaten und Fallstudien soll zunächst ein 
immanenter Rekonstruktionsversuch erfolgen. Inwiefern manche Auf-
fassungen als solche dechiffriert werden können, die sich mit "Schein-
widersprüchen" und "Scheinproblemen" auseinandersetzen. soll hier 
noch nicht thematisiert werden, sondern erst bei der Diskussion der 
Lösungsansätze. 

Im Lichte des ersten Theorems können wie bei den Rekonstruk· 
tionen des Totalitätsbegriffes auch hier zunächst einige Interpreta-
tionen zurückgewiesen werden. Gemäß jener intentionalistischen 
These ist der dialektische Widerspruch zunächst abzugrenzen vom 
kontradiktorischen Widerspruch (aus der Wahrheit der einen Aussage 
folgt die Falschheit der kontradiktorischen anderen Aussage), außer-
dem vom konträren Widerspruch (die konträren Aussagen können 
nicht zugleich wahr, jedoch beide falsch sein), sowie vom subkonträren 
Widerspruch (die heiden subkonträren Aussagen können zugleich 
wahr sein; .. bloße Verschiedenheit"). Die Geltung solcher Wider-
sprüche - sind die widersprüchlichen Aussagen erst einmal aufgestellt -
besteht unabhängig von der Intentionalität historischer Subjekte. 
Leider erweist sich dieses Abgrenzen im Blick auf die Verwendung 
des Terminus "dialektischer Widerspruch" sowohl der Dialektiker 
wie auch ihrer Kritiker nicht als überflüssig. 

Solche Widersprüche können per definitionem nur zwischen Aus-
sagen bestehen, im weiteren Sinne dann auch zwischen Theorien, die 
jeweils einander widersprechende Aussagen enthalten. Behauptungen, 
daß zwischen bestimmten Aussagen kontradiktorische oder konträre 
Widersprüche bestehen, findet man jedoch durchgängig auch in dialek-
tischen Argumentationsgängen, wenn etwa die Vertretung von Arbeit-
geber- und Arbeitnehmerinteressen entweder als kontradiktorischer 
oder konträrer Widerspruch behauptet, oder Entwicklungen (soziali-
stischer oder kapitalistischer Natur) als kontradiktorisch angesehen 
werden: Spricht man das eine Prädikat zu, muß man das andere ab-
sprechen. Irgendeine spezifische ,,Dialektik" ist hier noch nicht zu 
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entdecken. Dies führt bei Kritikern zu gegensätzlichen Konsequenzen: 
So dechiffriert man dialektische Argumentationen als nur irrtümlicher-
weise "dialektische", etwa wenn Marx als Positivist und Empiriker be-
zeichnet wird, der nur in seinen schlechten Momenten sich dialektischer 
Metaphorik hingab.so Außerdem wird dieses Etikett durchweg auch ftir 
subkonträre Widersprüche eingesetzt; im Blick auf die Verschieden-
heit z. B. von Trends oder Entwicklungen versucht man durch Hin-
zufligung einer zusätzlichen Dimension zwischen den Elementen des 
Widerspruchs (der "wechselseitigen Bedingtheit zwischen den Ele-
menten des Widerspruchs") logische Widersprüche als dialektische 
zu erweisen. Auf diese Argumentation, die man im Rahmen eines 
orthodoxen Marxismus häufig antrifft, wird noch einzugehen sein. 

Beiden Auffassungen ist gemeinsam, daß logisch( -empirische) Ver-
fahren und dialektische Argumentation als einander ausschließend an-
gesehen werden - eine These, die allererst bewiesen werden müßte. Im 
Gegensatz dazu scheint in der hier diskutierten Tradition alles darauf 
hinzudeuten - angefangen vom Begriff reflektierter Intentionalität (die 
auch empirische Verfahren leiten kann) bis zu Habermas' Verdikt gegen 
den positivistisch halbierten (nicht: "falschen, verfehlten") Rationalis-
mus -, daß ganz unterschiedliche, sich ergänzende Probleme Gegen-
stand der verschiedenen Argumentationsweisen sind. 

Die Meinung, die mit dem Argument der "wechselseitigen Bedingt-
heit" von Gliedern eines Widerspruchs operiert,81 um diesen als dialek-
tisch auszugeben, siedelt die Dialektik im Bereich der Sachverhalte 
selbst an. Damit beraubt man sie aber von vornherein ihrer Spezifik -
denn wechselseitige Bedingtheit kann mit deduktiv-nomologischer 
oder noch leichter mit system theoretischer Argumentationsweise ohne 
den spezifischen kategorialen Apparat dialektischer Theorien voll-
ständig ausgedrückt werden (z. B. durch das Prinzip der Kovarianz). 
Es entsteht daher der Verdacht, daß mit solchen Argumentationen 
eher das Ziel verfolgt wird, eine ideologische Abgrenzung gegenüber 
all denjenigen, die vorwiegend deduktiv-nomologisch oder system-
theoretisch argumentieren, zu erreichen. (So etwa im Philosophischen 
Wörterbuch der DDR, dessen Autoren in ihren eigenen Monographien 
nur noch halbherzig objektsprachliche Theorien mit dialektischem 
Vokabular versehen, und dies meist in verdoppelter Weise, indem 
sie entweder vorher oder nachher - meistens nachher - ihre Gedanken 
klarer in systemtheoretischer oder deduktiv-nomologischer Argumen-
tation formulieren). 

Die Spezifik dialektischer Argumentation muß auf einer anderen 
Ebene gesucht werden - und dort wird sie auch angetroffen: 
Konzentriert man sich nämlich nicht in Absicht einer logischen Re-
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konstruktion als Kritik auf essayistische Fonnulierungen wie: "Die 
Gesellschaft ist der gelebte Widerspruch" usw. (- heuristische oder fu· 
gurative Funktion kann ich einer solchen Fonnulierung keineswegs 
absprechen -), so findet man, daß "Widerspruch" auch im Rereich 
der Dialektiktradition, die zur Debatte steht, als zweistellige Relation 
aufgefaßt wird. Jedoch werden beide Elemente des Widerspruchs auf 
etwas Gemeinsames bezogen, das sowohl die Genesis als auch die 
Geltung des Widerspruchs erklären soll. Dieses Gemeinsame wird 
übereinstimmend als jene "Totalität" bezeichnet, die oben rekon· 
struiert war. 

Der Widerspruch wird zunächst ausgedrückt in Fonnulierungen wie 
,,x steht in dialektischem Widerspruch zu Y" oder "Zwischen X und Y 
besteht ein dialektischer Widerspruch". 

Die Rekonstruktion des Totalitätsbegriffs veranlaßt, folgende Hypo-
these zum Ausgangspunkt der Interpretation der Konzeption "dialekti-
scher Widerspruch" zu machen: 
,,Dialektischer Widerspruch" meint eine spezifisch widerspruchsvolle 
Art des Bezogenseins eines Einzelnen auf ein Allgemeines. Das Ein· 
zeine ist ein im Bewußtsein oder Handeln eines historischen Subjektes 
gedanklicher resp. begrifflicher/zeichenhafter Gegenstand oder Sach-
verhalt. Dieser Gegenstand kann Partikel einer Argumentation oder 
Gedankenverbindung sein oder ein Handlungsatom. 

Die Beziehung dieses Einzelnen zum Allgemeinen ist intentional be-
griffen, d. h. ein dialektischer Widerspruch ist immer ein dialektischer 
Widerspruch für ein Subjekt, dessen Handlungen und Denken ihm "un-
terliegen", und/oder dessen Argumentation sich auf ihn bezieht. Dieses 
Subjekt braucht jedoch nicht das Subjekt zu sein, dessen Bewußtsein 
das in der Beziehung zum Allgemeinen stehende Einzelne angehört -
sonst gäbe es die Konstatierung dialektischer Widersprüche nur, wenn 
sie "bewußt" sind. Das Gegenteil ist jedoch - nach übereinstimmender 
Auffassung der Dialektiker - der Nonnalfall. Ein dialektischer Wider-
spruch als aufgezeigter ist Element (Ausgangspunkt oder Resultat) 
einer Analyse eines anderen Subjekts, das die Begriffe und Handlungen 
eines zu untersuchenden Subjekts reflektiert . Im Sonderfall können 
beide Subjekte identisch sein. 

Die Beziehung zum Allgemeinen - als Widerspruch -~ soll nun nicht 
etwa im Ausschluß einer extensionalen Subsumtion bestehen, wie 
etwa beim Modus tollens. Dann wäre die Bezeichnung "dialektisch" 
überflüssig. Folglich muß es etwas sein, das sich ,,hinter dem Rücken" 
einer extensionalen Konsistenz vorfindet. Dies kann nur eine tiefer-
liegende Inkonsistenz sein, die den Bereich des Extensionalen über-
steigt. Daher vennuten wir, daß sie folgende Fonn hat, (die im wei-
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teren in den Konkretisationen ihres Vorkommens näher erläutert 
wird): 

These: Ein dialektischer Widerspruch kommt zustande zwischen 
der Relation (a): Ein Element x wird als konstitutiver Be
standteil eines Ganzen (der "Totalität") betrachtet, d. h. 
gehön durch intentionale Setzung dem extensionalen Korrelat 
der entsprechenden Totalität an qua Subsumption, und der 
Beziehung (b) desselben Elements zur Totalität als einer der 
Nichtsubsumierbarkeit der Intension des Elements unter die 
Intension der Totalität. 

Ein dialektischer Widerspruch ist einer zwischen zwei Relationen, was 
man abkürzend als ,,störung des Tripels ,,Extension - Intension -
Intention" bezeichnen kann. 

Die Beziehung zum Allgemeinen, die als widersprüchlich angesehen 
wird, besteht demgemäß im Widerspruch zwischen zwei Subsumptions-
relationen des Besonderen unter das Allgemeine. Ein dialektischer Wi-
derspruch wäre dann also eine "Metarelation", nicht ein Widerspruch 
in einer subjektunabhängigen Wirklichkeit, auch nicht ein (logischer) 
Widerspruch zwischen zwei verschiedenen Sätzen über die Wirklich-
keit, sondern ein immanenter Widerspruch in der intentionalen Auf-
fassung von Wirklichkeit seitens eines historischen Subjekts als Vor-
aussetzung des Denkens und Handeins dieses Subjekts. Intentional 
konstituierte Extensionen erlauben Subsumptionen, deren Elemente 
intensional gesehen nicht in einen Subsumptionszusammenhang ge-
bracht werden dürften. Die extensional-intensionale Konsistenz ist 
insofern gestört, als die intentional vom Subjekt gedachten Subsump-
tionen und die, denen es notwendigerweise dadurch unterliegt, daß 
es mit ihnen umgeht, also die intensionalen, vorgegebenen Sinnge-
halte sich nicht - wie vom Subjekt vorausgesetzt - entsprechen, d. h. 
das Subjekt geht denkend und handelnd mit anderen Sachverhalten 
um als den vermeintlichen. Die Bewußtwerdung dieses Widerspruchs 
führt zur Verwerfung jener Subsumptionen bzw. zur Einrichtung von 
Sachverhalten, die konsistente Subsumptionen in diesem intentionalen 
Sinne erlauben. Ein dialektischer Widerspruch ist also nicht eine Rela-
tion zwischen zwei Aspekten einer Sache, nicht eine Relation zwischen 
zwei Gedanken, und nicht eine Relation zwischen zwei Namen flir 
ein- und dieselbe Sache, wie Trendelenburg, Bolzano und E. v. Hart-
mann annehmen. Jenseits der erwähnten Kategorisierungen des logi-
schen Widerspruchs stellt sich der dialektische Widerspruch dar als 
einer, der dann gegeben ist, wenn der intentionale (denk- und hand-
lungsleitende) Bezug qua vorliegender (angetroffener) Intention nicht 
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mit dem empirischen Korrelat dieser übereinstimmt. Auf dem Boden 
jener Rekonstruktion erhellt sich die dialektische Denkfigur, daß jen-
seits der Identität A = A auf der Ebene der .. Erscheinung" (Extension, 
die intentional hypostasiert wurde) eine Nichtidentität (A = B) auf 
der Ebene des "Wesens" vorliegt, ohne daß hier eine Ortologisierung 
stattfinden müßte, was ja durch die Zurückweisung eines solchen Be-
griffes vom Wesen im Rahmen der Rekonstruktion des Totalitätsbe-
griffes avisiert wurde. 

Insbesondere erübrigt sich, beim Vorliegen subkonträrer Wider-
sprüche, etwa der antagonistischen Entwicklung von sozialen Schich-
ten oder Systemen, eine adäquate systemtheoretische Argumentation 
zugunsten einer "dialektischen" aufzugeben; eine dialektische Re-
flexion auf den Charakter jener Widersprüche bezieht sich auf deren 
Relation zu den Subjekten, die davon betroffen sind, was sich durch 
die Störung des Tripels Extension - Intention - Intension in seiner 
Binnenstruktur präzisieren läßt. 

Die Erkenntnis der WidersprüchJichkeit jener beiden Relationen 
soll durch die kritische Reflexion der Intention möglich werden, die 
die Extension und damit die extensionale Subsumption gestiftet hat 
oder sie übersubjektiv-intentional (im Common sense) vorfand. So ist 
auch die von vielen Dialektikern verwendete Redeweise vom dialekti-
schen Widerspruch zwischen einer Totalität und einem ihrer Elemente 
zu verstehen - also als eine abkürzende Redeweise .82 

Diese Thesen verständlich zu machen, und um darüberhinaus die 
Grundintention unserer Rekonstruktion zu veranschaulichen, seien 
zunächst einige Zitate vorweg angeführt. Zwei Momente sollen hierbei 
plastisch werden: 
Die Affmität des metatheoretischen Tripels Intention - Intension -
Extension zu den Termini dialektischer Theorie, und die Einheit von 
Benennungsidentifikationen und handlungsleitenden IdentifIkationen, 
was ihre Problematik betrifft . 
.. Ein Widerspruch etwa wie der zwischen der Bestimmung, die der Einzelne als 
seine eigene weiß <,Intention'>, und der, welche die Gesellschaft ihm aufdrängt, 
wenn er sein Leben erwerben will, der ,Rolle' <manifestiert in ,Intensionen'> 
ist ohne Manipulation, ohne Zwischenschaltung armseliger Oberbegriffe, welche 
die wesentlichen Differenzen verschwinden machen <zwecks Restriktion auf die 
,Extension'> unter keine Einheit <extensionaler Art> zu bringen ... " (Adorno)a) 

Diese Exemplifikation des dialektischen Widerspruchs, wie sie Adorno 
vornimmt, deckt sich mit der schon erwähnten Horkheimers.84 

Die Konsequenzen jener Inkonsistenz der Identifikation werden 
jedoch nicht nur auf der Ebene der Begrifflichkeit virulent; "Gesetz-
mäßigkeiten" in der Sicht der Dialektiker sind keineswegs pronatura-
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Iistisch, wie Popper8S gegenüber dem Marxschen Gesetzesbegriff 
einwendet, sondern bekommen ihren Gesetzescharakter erst durch jene 
Extensionalisierung, die den Intensionen im Bewußtsein der Subjekte 
zu ihrer Wirksamkeit verhilft; exemplarisch hierfür ist die Habermassche 
Formulierung: 
"Historische Gesetzmäßigkeiten dieses Typs bezeichnen Bewegungen, die sich, 
vermittelt durch das Bewußtsein der handelnden Subjekte, tendenziell durch-
setzen. Gleichzeitig nehmen sie flir sich in Anspruch, den objektiven Geist eines 
historischen Lebenszusammenhanges auszusprechen ... a. 

Es scheint also Anlaß zur Vermutung gegeben, daß jenes Tripel von 
Kategorien die Problemstellung präzisieren hilft. Dieser Ansatz der 
Rekonstruktion soll im Folgenden als einer erwiesen werden, der der 
Absicht dialektischer Theorie entspricht und mit allen Konkretisationen 
dieser Theorie harmoniert, wenn auch,je nachdem auf welches Anwen-
dungsgebiet jener Dialektikauffassungen man sich begibt, unter Totali-
tät inhaltlich etwas anderes verstanden wird. Unsere vorliegende These 
vom dialektischen Widerspruch, die den formalen Zusammenhang be-
schreibt, kann jedoch in allen Fällen erhärtet werden. Außerdem kön-
nen alle Subtheoreme dialektischer Theorie als mit ihr in Überein-
stimmung befindlich erwiesen werden. 

3.4.1 Konkretisation auf die Anwendungsfelder Begriff und Erklä-
rung 

An der Basis dialektischer Theorie, der Dialektik der Begrifflich-
keit, muß fiir die Rekonstruktion der Begriff ,,subsumption" im 
weitesten Sinne verstanden werden: Meint er im logischen Gebrauch 
immer begriffs- und aussageninteme Beziehungen, so ist er hier für die 
Beziehung von nichtbegrifflichen Vorstellungsinhalten zu Begriffen 
verwendet. 

Die Dialektik der Begrifflichkeit ist inhaltlich gekennzeichnet durch 
ein scheinbares Oszillieren zwischen zwei Begriffsauffassungen, die 
unterschiedliche Konzepte repräsentieren bezüglich der Art, wie die 
Relation zwischen Begriff und dem, was er unter sich befaßt, ihrer-
seits begriffen wird. Einerseits wird Begriff konzipiert als (abstrakte) 
"Kategorie" (Marx), als "Geist" (Bloch) mit Identitätsanspruch d. h. 
dem Anspruch, daß er das, was er in der Intention der Subjekte unter 
sich zu befassen vorgibt (extensional), im "wirklichen" Sinnzusammen-
hang (intensional), mit dem die Subjekte umgehen, auch "wirklich" 
unter sich befaßt. 

Andererseits nimmt gerade die Ideologiekritik einen Status für mög-
lich an, der die Konstitution eines Begriffs im emphatisch nominalisti-
schen Sinne der Veränderbarkeit von Intensionen und Extensionen, 
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auch im Bewußtsein derer, die ihn als Begriff verwenden, erlaubt. So 
in der antirealistischen und antiessentionalistischen Formulierung von 
Marx: "Dem positiven Verständnis das seines notwendigen Untergangs 
beibehalten". (Die B10chsche Formulierung, der Begriff selbst sei der 
Widerspruch, verunklart analog der obigen Adornoschen von der Ge-
sellschaft die Problemstellung, wie besonders die Metaphoriker unter 
den Dialektikern dazu tendieren, in aphoristischen Verkürzungen 
"Widerspruch" als einstellig aufzufassen, und den Lesern die Auf-
schlüsselung des Rätsels überlassen.) 

Da die Auffassung der Begrifflichkeit diejenige der .. Erklärung" 
als Verknüpfung von Begriffen bedingt, erscheint es sinnvoll, "Begriff" 
und die daraus rekrutierten Konzepte von "Erklärung" gemeinsam zu 
behandeln. 

Das "Zusammenstimmen" von intensionaler und extensionaler 
Subsumption werde ich im folgenden mit den aporetischen Begriffen 
der ,,Konsistenz" und "Analogie" zwischen diesen Subsumptionen 
kennzeichnen, bis in 3.6 auf der Basis des explizierten dialektischen 
Begriffs der "Wirklichkeit" ein Maßstab zur Beurteilung jener "Kon-
sistenz" vorliegt, die erst damit einen mehr als intuitiven Sinn gewinnt. 

3.4.1.1 Exkurs (I) zu Marx: Das Problem der Ableitung 
Marx ging, wie oben gezeigt, davon aus, daß sich Begriffe, die Tota-

litäten bezeichnen, im Bewußtsein der Menschen zu abstrakten Katego-
rien entwickeln können (Gedankentotalitäten), wobei jenen diese Ent-
wicklung aus dem Blickfeld gerät. Das extensionale Korrelat dieser 
,,Kategorien" bleibt dann weiterhin dasselbe, auch wenn die Intensio-
nen sich unabhängig von der partiellen Intention des Bewußtseins 
eines Subjektes ändern. Dadurch entsteht der Widerspruch. 

Drei Beispiele mögen dies vorläufig verdeutlichen. Als erstes kann 
auf den schon erwährten Begriff der Produktion, z. B. der Feudalzeit, 
rekurriert werden. Ein dialektischer Widerspruch käme dann zustande, 
wenn etwa die Produktionsverhältnisse noch unter jene Totalität zu 
einem historischen Zeitpunkt extensional subsumierbar sind, die Pro-
duktivkräfte jedoch, die durch jene Kategorie intentional/intensional 
mitgekennzeichnet sind, nicht (mehr). Deshalb wehrt sich Marx da-
gegen, einen historisch begrenzten Allgemeinheitscharakter von Pro-
duktion ontologisierend zu einer abstrakten Kategorie von "allgemei-
ner Produktion" bzw. ,,allgemeinem Begriff von Produktion" zu ver-
drehen, wie es A. Smith und Ricardo getan haben.87 Das intensional 
Allgemeine einer Totalität ist nur historisch allgemein, bis diese von 
einer neuen abgelöst wird. 
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.. Die bestimmte Bedingung, unter der sie <die Individuen> produzieren <exten-
sional begriffen>, entspricht also, solange der Widerspruch noch nicht eingetreten 
ist, ihrer wirklichen Bedingtheit <intensionaler Auffassung>, ihrem einseitigen 
Dasein, dessen Einseitigkeit sich erst durch den Eintritt des Widerspruchs zeigt" 
<d. h. die Einseitigkeit der rein extensionalen Betrachtungsweise>." 

Daher postuliert er die allgemeine Theorie, die unten im Zusammen· 
hang der Probleme 3.5 und 3.6 ausführlich diskutiert werden wird: 
.. Diese verschiedenen Bedingungen, die zuerst als Bedingungen der Selbstbe-
tätigung, später als Fesseln derselben erschienen, bilden in der gesamten geschicht-
lichen Entwicklung eine zusammenhängende Reihe von Verkehrsformen, deren 
Zusammenhang darin besteht, daß an die Stelle der früheren, zur Fessel gewor-
denen Verkelusform eine neue, den entwickelteren Produktivkräften und damit 
der fortgeschrittenen Art der Selbstbetätigung der Individuen entsprechende ge-
setzt wird ..... 

Was vorher Intentionalität ermöglichte, wird zur (übersubjektiven) 
Intensionalität, deren Verhältnis zu den ehemals intentional gesetzten 
Extensionen qua Restriktion, "Trägheit" (Sartre), Ontologisierung ge-
stört ist. 

Zweitens kann auf den Warenbegriff verwiesen werden: 
Der dialektische Widerspruch liegt nicht, wie oft verkürzend behauptet 
wird, schon im Begriff "Ware" selbst, sondern darin, daß eine Ware 
qua Tauschwert extensional unter ein (Geld-) System als Totalität 
subsumiert wird, während intentional - von ihrem Gebrauchswert 
etwa her - eine solche Subsumtion anders zu verlaufen hätte, so daß 
hier ebenfalls die Inkonsistenz vorliegt, daß die Subsumption sich nicht 
analog zur intensional vorgegebenen verhält, was durch die Restriktion 
auf jene extensionale Ebene verschleiert wird. Dies fUhrt zum dritten 
Beispiel, der Wert· (und Fetischismus-)problematik. 

War ursprünglich der "Wert" ein Begriff, der extensional mit dem 
Gebrauchswert der Gegenstände identisch war, so fiihrte die Einfüh-
rung des Tauschwertes, der schließlich durch die Geldsumme gekenn-
zeichnet wurde, zum Resultat, daß Wert überhaupt als der Wert von 
Dingen am Geld bemessen, der Geldwert also zur ,,Kategorie" geworden 
ist, die die Wahrnehmung determiniert und apriorischer Ausgangspunkt 
des "verdinglichten" Denkens geworden ist, unabhängig vom intensio-
nalen Gegebenseins eines Gebrauchswerts, der mit der Angabe des 
Tauschwertes zwar mitgemeint, aber nicht erfaßt ist. Prädikative Be-
griffe können also im Bewußtsein der Subjekte zu abstrakten Katego-
rien zusammengefaßt werden. War mit der Gegenüberstellung Ge-
brauchswert - Tauschwert noch jeweils etwas anderes formulierbar, so 
wird dies unter der Kategorie "Geld" verschleiert,. das als Totalität das 
Einzelne extensional unter sich befaßt, nicht jedoch intentional, was 
sie jedoch vorgibt: 
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.. Da das Geld als der existierende und sich betätigende Begriff des Wertes aller 
Dinge verwechselt, vertauscht, so ist es die allgemeine Verwechslung und Ver-
tauschung aller Dinge, also die verkehrte Welt, die Vertauschung aller natürlichen 
und menschlichen Qualitäten." (Marx)·· 

Nur unter der Interpretation der Totalitäten als Wirkungszusammen. 
hang von Kategorien erhellt sich die Marxsche Formulierung vom sich 
"betätigenden Begrifr' des Wertes und seinem Vertauschungs- und 
Angleichungseffekt, der durch die Hypostasierung der Extensionali-
täten die Subjekte nicht erkennen läßt, wie sich ihre Intentionen zu 
den (übersubjektiven) Intensionen verhalten. Der "gelbe Sklave schwört 
und - bricht den Schwur", wie Shakespears Timon von Athen vom 
Gelde aussagt; dies insofern, als die Basis als Bezugs- und Vergleich. 
instanz einerseits objektivierend wirkt, andererseits, wenn sie zur ein· 
zigen Bezugsinstanz des Denkens und HandeIns wird, jenen Anspruch 
nicht einlöst, sondern ins Gegenteil wendet: Die Fetischierung des 
Tauschwertes als einzigem Wert führt zur Verneinung jeglicher Quali-
täten und damit auch zur Negierung der Idee des Vergleiches. Als 
aktuelles Pendant hierzu mag der alltägliche Fall erwährt werden, in 
dem eine extension a1e Subsumption, intentional gestiftet, mit den 
subjektunabhängig vom System vorgegebenen Intensionen kollidiert: 
Die verbreitete Auffassung, etwas, was nicht teuer sei, könne auch 
nicht viel wert sein (i.S. von Gebrauchswert). 

Ein dialektischer Widerspruch besteht hier zwischen dem exten-
sionalen Korrelat der Kategorie, unter das die Extension des Begriffes 
subsumiert wird, und der abweichenden Intension des ursprünglichen 
Begriffs, die mit der intensionalen Wirkung der Kategorie nicht iden-
tisch ist. Wenn Totalitäten mit abstrakten Kategorien bezeichnet 
werden und damit für das Bewußtsein eines historischen Subjektes 
als überhistorisch, seine Erfahrung und Begriffsbildung präformierend 
dastehen, soll demgemäß ein dialektischer Widerspruch dadurch ent-
stehen, daß bei Aufrechterhaltung der extensionalen Subsumptionen 
die historisch veränderten Intensionen als solchermaßen verändert 
den Sprechenden und Handelnden nicht bewußt sind; sie stehen dann 
im "Widerspruch" zur extensionalen Bezeichnung der Totalität, kön-
nen, wie unten zu zeigen ist, dem Handeln des Subjektes völlig entglei-
ten. 

Wird das Subjekt sich dieses Vorgangs bewußt - in der Begründung 
dieser Bewußtwerdung differieren die Dialektiker - können neue To-
talitäten bzw. Bezeichnungen für Totalitäten konstituiert werden, die 
in Anpassung an die veränderten Intensionen den Begriffen neue Ex-
tensionen zuweisen. Die Ideologiekritik von Marx setzt - in diesem 
Sinne - im Bewußtsein an. 
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Inkonsistenzen der begrifflichen Subsumptionen zeitigen Folgen für 
dialektische Erklärungen. Auf der Suche nach Modellen stellt sich die 
dialektische Problemsicht zunächst folgendermaßen dar: 
Eine formale Analogie zu Erklärungsmodellen der Wissenschaftslogik 
kann man darin sehen, daß auch im Rahmen dialektischer Theorie von 
gesetzmäßigen Zusammenhängen, die sich auf Totalitäten beziehen, 
und von bestimmten Ausgangsbedingungen die Rede ist. Jedoch wird 
durchgängig in dialektischen Erklärungen oder Ableitungen ebenfalls 
die Unmöglichkeit einer Subsumption behauptet, bzw. da es sich ja 
um eine (unmögliche) Subsumption von (gestörten) Subsumptionen 
handelt, also um die Unmöglichkeit der Deduktion. Die Gestörtheit 
von Subsumptionen im begrifflichen Bereich wird weitertranspor-
tiert in die Problematik dieser Deduktion. Das Konsistenzpostulat, das 
ja schärfer gesehen wird als bei der wissenschaftslogischen Beschrän-
kung auf den extensionalen Bereich, bedingt, daß die Fälle, die in der 
zweiten Prämisse des logischen Schlusses beschrieben werden (die 
erste hätte die Gesetze über "Totalitäten", die zweite die Ausgangs-
bedingungen zum Inhalt), nicht wie beim deduktiv-nomologischen Er-
klärungsmodell unabhängig von quantitativen, zeitlichen u. a. Fakto-
ren, die die Intensionen der Totalität verändern, sowie nicht unab-
gängig von intentionaler Relativierung auf die historischen Subjekte 
dem Geltungsbereich der Gesetze mehr zugerechnet werden können. 
Das Besondere ,,negiere" vielmehr das Allgemeine, wie Adomo oft be-
merkt. 
Hier soll nun nur das Problem in einer alternativen Sicht zum ON-Modell disku-
tiert werden, wahrend Vergleiche mit intensionaler Syllogistik erst im 4. Teil 
stattfinden. (Dort werden auf der Folie des Handlungsbegriffs weitere Aussagen 
eines dialektischen Ansatzes darüber, was die "Gestörtheit" provozieren kann, 
die die Deduktion unmöglich macht, gefunden werden: Insgesamt gesehen beruht 
dort die Argumentationsstrategie darauf, daß die intentionale Konstituiertheit 
der FaktizItät es unmöglich macht, Ursache-Wirkungs-Relationen über die längere 
Distanz einer Deduktion als Grund-Folge-Relationen zu interpretieren, was in 
der Wissenschaftslogik die Verkettung von ON-Modellen ja erst ermöglicht. Als 
Beispiele werden insbesondere Syllogismen angeführt, die ihren Sinn verlieren, 
wenn sich die Quantität der Einzelfälle verändert (Wirtschaftsverhaiten) bzw. 
eine Wechselwirkung zwischen Gesetzen und Einzelfällen eintreten kann, was 
die Gültigkeit ersterer betrifft in Abhängigkeit vom Bewußtseinsstand der Sub-
jekte, der aber wissenschaftslogisch nicht thematisiert wird. (Popper spricht in 
diesem Fall vom Ödipuseffekt etwa bei Wahlprognosen, vergl. Kap. 4.2.3.2). 

Hingegen soll im Einzelnen die Frage beantwortet werden, ob 
es eine spezifische Art "dialektischer Ableitung" bei Marx geben kann, 
wie etwa Zeleny behauptet91 . Gleichzeitig wird das Problem disku-
tiert, ob die Verwerfung jenes Anspruchs automatisch impliziert, daß 
Marx etwa positivistisch verfahren sei. Die Alternative scheint nämlich 
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falsch gestellt: wie aus dem Versuch unserer Rekonstruktion des dia-
lektischen Widerspruchs schon hervorgeht, setzt die Problemstellung 
dialektischer Theorie, eben der "Widerspruch", die Existenz von exten-
sionalen Subsumptionen voraus. 

Bei Marx rekurriere ich mit Absicht auf die vielbesprochene Argu-
mentation zur Entstehung des Geldes und zur Entstehung von Mehr-
wert, weil diese Argumentation in der Diskussion den Charakter eines 
paradigmatischen Beispiels gewonnen hat. Die Entstehung des Geldes 
wird bei Marx aus einer einfachen Wert relation erklärt, die Mengen 
von Waren einander zuordnet. Findet die Zuordnung zwischen zwei 
Waren statt, spricht man von einfachem Tausch. Findet die Zuordnung 
zwischen einer Ware A und (allen) anderen Waren statt, so wird dadurch 
eine Sonderstellung der Ware A konstituiert: sie wird zur Tauschein-
heit. Zu einem historischen Zeitpunkt hat diese Funktion das Gold 
übernommen, das damit Geldcharakter bekam. Extensional gesehen 
liegt hier lediglich der Versuch vor, die Entstehung des Geldverkehrs 
in einer Theorie zu erklären. Dialektisch wird die Theorie erst, wenn 
eine begleitende Reflexion über diese und nachfolgende Erklärungen 
einsetzt (wie sie bei Marx erfolgt), was in der Terminologie vorgelegter 
Interpretation folgendermaßen zu erläutern ist: 
Extensional bleibt Gold eine Ware wie alle anderen - es läßt sich wei-
terhin unter den Begriff Ware subsumieren. Die anderen Waren unter-
scheiden sich infolge der stattgefundenen Entwicklung jedoch von 
Gold intensional. Dies führt zu Komplikationen, die Marx in Formu-
lierungen gefaßt hat, die paradoxe Form haben, weshalb Marx oft die 
Zulassung kontradiktorischer Widersprüche unterschoben wird. Dies 
wird insbesondere relevant bei der Erklärung, wie aus Geld Kapital 
werden kann: 
Die Schlüsselstellung in dieser Erklärung hat nämlich die Feststellung, 
daß gerade Geld als extensionale Bezugseinheit die Spezifik einer be
stimmten Ware, nämlich der Arbeitskraft (intensional) übersehen läßt. 

Neben die extensionale und intensionale Dimension tritt nämlich 
die intentionale, wie implizit aus den Marxschen Formulierungen, ins-
besondere der Formulierung jener Widersprüche deutlich wird: 
Nachdem der Geldbegriff definiert ist, unterscheidet Marx zwei "Zir-
kulationsformen" des Geldes: Ware ~ Geld ~ Ware und Geld ~ Ware ~ 
Geld. Die erste Zirkulation hat zum Ziel die Konsumtion, geleitet vom 
Gebrauchswert einer Ware. Die zweite Zirkulation hat zum Ziel die 
Anhäufung von Tauschwert. Marxens Antwort auf die damals aktuelle 
und zentrale Problemstellung (die auch Smith und Ricardo behandel-
ten), wie Mehrwert (als Vorstufe zu Kapital) zustandekäme, ist in den 
besagten Widersprüchen formuliert: 
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"Die Verwandlung des Geldes zu Kapital geht in der Zirkulationssphäre vor und 
nicht in ihr vor. "91 

Und: "Es hat sich gezeigt, daß der Mehrwert nicht aus der Zirkulation entspringen 
kann, bei seiner Bildung also etwas hinter ihrem Rücken vorgehen muß, das in ihr 
selbst unsichtbar ist ... Kapital kann also nicht aus der Zirkulation entspringen 
<wie es der herrschenden Auffassung entspricht> und kann ebensowenig aus der 
Zirkulation nicht entspringen. Es muß zugleich in ihr und nicht in ihr entsprin-
gen."" 

Zunächst fallt auf, daß die Fonnulierungen ,,hinter ihrem Rücken" 
und "unsichtbar" aus dem Ralunen der wirtschaftswissenschaftIichen 
Tenninologie jener Zeit herausfallen, insbesondere auch aus dem Rah-
men der relativ ldaren Tenninologie, die Marx bisher verwandt hat. 
Gleichzeitig stellt sich die Frage: "Hinter dem Rücken wessen?" bzw. 
"Unsichtbar für wen?" 

Die sich hier andeutende Aufsprengung des extensionalen geschlosse-
nen Argumentationszusammenhangs im Ralunen der Kategorien Geld, 
Kapital, Mehrwert, Zirkulation, Ware, Gebrauchswert, Tauschwert wird 
durch eine Hypothese eingeleitet: Es gibt eine spezifische Ware, die 
intensional von den anderen Waren unterschieden ist, was übersehen 
wird: die menschliche Arbeitskraft. Sie wird jedoch in der Zirkulations-
sphäre intentional behandelt wie alle anderen Waren: Der Verkäufer der 
Arbeitskraft ,,realisiert (nur) ihren Tauschwert. ,,94 

Bei den Zirkulationen W ... G ... Wund G ... W ... G handelt es sich 
extensional um dasselbe W, wie es die intentionale Konstituierung des 
Waren begriffs im Bewußtsein jener "entfremdeten" Subjekte vorsieht, 
intensional jedoch nicht. 

Denn der Arbeiter "veräußert aber ihren Gebrauchswert"95 (inten-
tional), der immer, so Marx, niedriger sei als der Tauschwert. 

(Diese These ist wohl in den meisten Fällen zutreffend, wohl aber 
nicht generalisierbar.) In unserem Zusammenhang interessiert lediglich 
der Argumentationsgang, der nun in folgende Auflösung des Wider-
spruchs mündet : 
"Dieser ganze Verlauf, die Verwandlung seines Geldes in Kapital, geht in der 
Zirkulationssphäre vor <extensional> und geht nicht in ihr vor <intensional>. 
Durch die Vermittlung der Zirkulation, weil bedingt durch den Kauf der Arbeits-
kraft auf dem Warenmarkt. Nicht in der Zirkulation, denn sie leitet nur den Ver-
wertungsprozeß ein, der sich in der Produktionssphäre zuträgt. ,," 

Das heißt in unserer Rekonstruktion: (1) Durch die Bezugsgröße 
"Geld" wird etwas geschaffen, was erlaubt, Waren extensional zu be-
schreiben, unabhängig von ihren Intensionen. Mit Hilfe jener extensio-
nalen Größe werden wirtschaftswissenschaftliche Theorien entworfen 
(z. B. die Theorie der Zirkulation). (2) Hierbei tritt ein Widerspruch 
auf, offensichtlich gibt es extensional subsumierbare Größen, die auf 
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Grund eines intentionalen Aufgefaßtwerdens funktionieren, wobei je-
doch von den Subjekten übersehen wird, daß sie bestimmte Intensionen 
nicht berücksichtigen (,,hinter dem Rücken", "unsichtbar"). (3) Diese 
Nichtberücksichtigung hat Folgen: "Es bildet sich" Mehrwert , was in 
der theoretischen Auffassung des Systems nicht intendiert ist. Daher 
muß eine Theorie entworfen werden, die den Intensionen neue Exten· 
sionen zuordnet . 

Das leitende Grundproblem, das die Marxschen ,,Ableitungen" be-
stimmt, exemplifIziert er in anderem Zusammenhang, aus dem sich 
eine weitere Bestätigung rur die interpretative Anwendung unserer drei 
Kategorien ergibt: 
.... . Geld bleibt immer dieselbe Form in demselben Substrat ; und kann so leich-
ter <extensional> als bloße Sache aufgefaßt werden . Aber dasselbe. Ware. Geld 
etc. können Kapital vorstellen oder Revenue ete. <intensional>. Es ist so selbst 
den Ökonomen klar. daß Geld <intentional> nichts Handgreifliches ist; sondern 
daß dieselbe Sache <intensional> bald unter die Bestimmung Kapital. bald unter 
einer anderen entgegengesetzten Bestimmung subsumiert werden kann <intensio-
nal>. und danach Kapital ist oder nicht. Es ist offenbar so ein Verhältnis und 
kann nur ein Verhältnis sein. ".7 

Die Vornahme neuer Zuordnungen von Extensionen und Intensio· 
nen kann bewirken, daß das, was ftir die Zuordnung der Extensionen 
verantwortlich ist, die Intentionen (der handelnden Subjekte) nämlich, 
sich verändern. Dies impliziert aber, daß neue Sachverhalte wirtschaftli-
cher Art entstehen, die neue Theorien zu ihrer Beschreibung erfordern. 
Denn entweder schafft man neue Sachverhalte, die den angenommenen 
Intentionen entsprechen, oder man verändert die Mechanismen inten-
sionaler Abhängigkeiten (die Determinationen werden können). 

Hier könnte nun dasselbe Spiel von vom beginnen: In neuen Syste-
men bilden sich (oder sind vorhanden), ebenfalls ,,hinter dem Rücken", 
"unsichtbar" für manche Subjekte, Intensionen (wie beispielsweise 
Milovan Diljas für sozialistische Systeme analysiert hat), die erst ihre 
Wirkung verlieren, wenn sie als solche erkannt sind usw. 

Das ,,hinter dem Rücken" braucht also gar nicht einem determinie-
renden oder historisch-ontologisierenden Sinne als Mechanismus aufge-
faßt zu werden. Es genügt die Feststellung, daß Intensionen vorhanden 
sind, die über die Intentionen der Subjekte, die meinen, damit umzu-
gehen, hinausreichen. Hier ist ebenso wie oben die Unangemessenheit 
des Albertschen Vorwurfs eines totalen Vernunftsanspruchs der Dialek-
tik zu bemerken. "Hinter dem Rücken des Positivismus" bedeutet 
nicht,98 daß dieser von höherer Warte aus hintergangen wird, sondern 
daß dialektische Theorie ein Interessenfeld hat, das jenseits des Pro-
blemhorizontes eines kritischen Rationalismus liegt. 

Im vierten Kapitel wird jener Gesichtspunkt auf seine handlungs-
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theoretischen Konsequenzen hin weiter verfolgt unter Bezug auf die 
Kategorie der sogenannten Selbstentfremdung. Die bisher vorliegenden 
Bemerkungen dürfen jedoch in zweierlei Hinsicht nicht interpretato-
risch überfordert werden: Weder war bisher davon die Rede, was denn 
nun als Agens oder Antriebskraft den Einblick in die intensionalen Zu-
sammenhänge (bzw. die "Wirklichkeit", mit der die Intentionen qua 
"Verblendungszusammenhang" kollidieren) ermöglicht und bewirkt, 
sondern nur von der formalen Struktur jener dialektischen Wider-
spruchlichkeit. 

Noch ist der Terminus "Wirklichkeit" im Einzelnen expliziert -
dies wird erst möglich sein, wenn die Auflösung dialektischer Wider-
spruche und ihre Kriterien zur Diskussion stehen. Bisher wird lediglich 
vom historischen Subjekt aus interpretiert, dessen intentionaler Um-
gang mit Extensionen und dessen "tatsächliche" Abhängigkeit von 
Intensionen als nicht in Übereinstimmung befmdlich diagnostiziert 
ist. 

Somit wird, bezüglich der "Erklärung" bzw. eines Erklärungszusam-
menhangs an dieser Stelle (wie auch bei Marx) deutlich: Nicht eine von 
"dialektischen Widerspruchen" durchsetzte deduktive Erklärung, die 
ja gerade keine mehr wäre, hat im Rahmen dialektischer Theorie ihren 
Platz, sondern an die Stelle jener Erklärungen tritt ein anderes Prinzip 
der Begriffsverknüpfung: Die durch Reflexion zustandegekommene 
Revision der Zuordnung von Extensionen und Intensionen. 

Die Struktur dieser Revision wird unter dem dritten Theorem be-
handelt werden. In diesem Sinne ist die Adomosche Äußerung: 
"Aber das Erkenntnisideal der einstimm~en, möglichst einfachen, mathematisch 
eleganten Erklärung versagt, wo die Sache selbst: die GeseUschaft, nicht einstim-
mig, nicht einfach ist, auch nicht neutral dem Belieben kategorialer Formung 
anheimgegeben, sondern anders, als das Kategoriensystem der diskusiven Logik 
von seinen Objekten vorweg erwartet,"" 

nicht im Sinne einer Zulassung kontradiktorischer Widerspruche zu 
interpretieren, sondern im Sinne eines Versagens logischer Erkenntnis-
ideale vor der AufgabensteIlung dialektischer Theorie, die umfassender 
ist als die jenes Ansatzes. 

3.4.1.2 Exkurs zu Adomo 
Im gegenwärtig verbreiteten philosophischen Bewußtsein wird als 

Hauptvertreter einer Dialektik des Begriffes Adorno angesehen. Er ver-
läßt allerdings den rein begrifflich-ideologiekritischen Rahmen, indem 
er dem "Begrifr' das "Nichtidentische" gegenübersetzt. Dieses Nicht-
identische ist das, was sich gerade deshalb dem Begriff entzieht, weil 
es von ihm - dem Anspruch nach - ganz erfaßt werden soll. Präzi-
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sierungsversuche sehen sich allerdings mit der Schwierigkeit konfron-
tiert, daß Adomo auch einen nichtbegrifflichen Zugang zu dem unter 
den Begriffen Befaßten annimmt, den er mit der Kategorie des (gesell-
schaftlichen) Schmerzes bezeichnet, was in 3.6 eigens thematisiert 
wird. Der im Begrifflichen verbleibende Marxsche Ansatz zu einer 
Ideologiekritik wird überschritten, und dieser gesprengte Rahmen 
erfordert in unserer Rekonstruktion, den nichtbegrifflichen Begriff 
einer ,,Intension"" zu entwickeln, die der begrifflichen Extension wi-
derspricht, was begründen soll, wie die ,.Herrschaft des Begriffs" 
vorn ,,Nichtbegrifflichen" aus gebrochen werden kann. Die Formulie-
rungen Adomos zeigen, daß er analog den von ihm bekämpften Positi-
visten arn Begriff nur die Extension im Auge hat, rUf die er einen 
Gegenpol sucht, ohne sich den Intensionsbegriff explizit zunutze zu 
machen: 
"Weil das Seiende nicht unmittelbar, sondern nur durch den Begriff hindurch 
ist, wäre beim Begriff anzuheben, nicht bei der bloßen Gegebenheit. Der Begriff 
des Begriffs selbst wurde problematisch. Nicht weniger als sein irrationalistischer 
Widerpart, die Intuition, hat er als solcher archaische Züge, die mit den rationalen 
sich überkreuzen; Relikte statischen Denkens und eines statischen Erkenntnis-
ideals inmitten von dynamisiertem Bewußtsein. Der immanente Anspruch des 
Begriffs ist seine Ordnung schaffende Invarianz gegenüber dem Wechsel des unter 
ÜIm Befaßten. Diesen verleugnet die Form des Begriffs, auch darin ,falsch'. In 
Dialektik erhebt Denken Einspruch gegen die Archaismen seiner Begrifflichkeit. 
Der Begriff an sich hypostasiert vor allem Inhalt, seine eigene Form gegenüber 
den Inhalten. Damit aber schon das Identitätsprinzip: daß ein Sachverhalt an sich, 
als Festes, Beständiges, sei, was lediglich denkpraktisch postuliert wird. Identi-
fIZierendes Denken vergegenständlicht durch die logische Identität des Begriffs. 
Dialektik läuft, ihrer subjektiven Seite nach, darauf hinaus, so zu denken, daß 
nicht länger die Form des Denkens seine Gegenstände zu unveränderlichem 
sich selber gleichbleibenden macht; daß sie das seien, widerlegt Erfahrung. "'00 

Ein Intensionsbegriff, der ,,Intension" als Merkmalskatalog defmiert, 
wäre rur die Rekonstruktion ebenfalls zu schwach, denn dies schließt 
Adomo ebenfalls als Alternative aus: 
,,Das Moment der Nichtidentität in dem identifIZierenden Urteil ist sofern um-
standslos einsichtig, als jeder einzelne unter eine Klasse subsumierte Gegenstand 
Bestimmungen hat, die in der Deimition seiner Klasse nicht enthalten sind. Beim 
nachdrücklichen Begriff, der nicht einfach Merkmaleinheit der einzelnen Gegen-
stände ist, von denen er abgezogen ward, gilt indessen zugleich das Entgegenge-
setzte. Das Urteil, jemand sei ein freier Mann, bezieht sich, emphatisch gedacht, 
auf den Begriff der Freiheit. Der ist jedoch seinerseits ebensowohl mehr, als was 
von jenem Mann prädiziert wird, wie jener Mann, durch andere Bestimmungen, 
mehr ist denn der Begriff seiner Freiheit. ... 0. 

Vielmehr zeigt sich hier die Notwendigkeit unseres stärkeren Inten-
sionsbegriffes, der eine Wirkung auf historische Subjekte impliziert, 
die in Abhängigkeit von solchen Intensionen (sprachlich) agieren: 
Der Intensionsbegriff ist nicht primär Alternative zu gesetzten Exten-
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sionen, sondern zu Intentionen. Er ist "Totalitätsanspruch" im Gegen-
satz zum Nichtidentischen - der Vorstellung ungebrochener Intentio-
nalität - ,,Entäußerung". 

Nichtidentisches ist solches durch die Entgegensetzung zum Totali-
tätsanspruch : 
"Wohl aber transzendiert das in keinen vorgedachten Zusammenhang Auflösliche 
als Nichtidentisches von sich aus seine Verschlossenheit. Es kommuniziert mit 
dem, wovon der Begriff es trennte. Opak ist es nur für den Totalitätsanspruch der 
Identität; seinem Druck widersteht es. "'02 

Und die Intentionalität in unserem Sinne -
.. Das Innere des Nichtidentischen ist sein Verhältnis zu dem, was es nicht selber 
ist und was seine veranstaltete, eingefrorene Identität mit sich ihm vorenthält. 
Zu sich gelangt es erst in seiner Entäußerung, nicht in seiner Verhärtung .. ,,"0' 
- fmdet sich erst qua Bewußtsein ihres Scheitems. 

Das Nichtbegriffliche oder "Nichtidentische" provoziert also einen 
Widerspruch außerhalb des Bereichs logischen Denkens: Durch die 
im Begriff logischen Denkens schon implizierte Reduzierung auf exten-
sionale Relationen entsteht ein Raum, der zwar gegenüber der Extensio-
nalität immun ist, intensional-intentional jedoch als widersprüchlich 
angesehen werden kann. Der Begriff ,,faßt nicht", was er extensional 
sehr wohl bezeichnet, oder er steht in einem Deduktionszusamrnen-
hang, der extensional intakt, gleichwohl intensional als widersprüchlich 
empfunden wird. Das dadurch Verlorengegangene ist das ,,Nichtiden-
tische."I04 

Spätestens seit Carnaps Einsicht, daß die Reduktion von Intensionen 
auf Extensionen nicht möglich ist, somit auch eine intakte extensionale 
Deduktion keineswegs garantiert, daß im intensionalen Bereich dieselbe 
Intaktheit vorliegt, ist dem Begriff des Nichtidentischen auch von analy-
tischer Seite her zu seinem Recht zu verhelfen. 

Entsprechend den Begriffen ,,intentional" und ,,intensional" ließen 
sich jetzt jedoch, wie schon bei Adomo angedeutet, zwei Auffassungs-
arten des Nichtidentischen fIXieren: 
a) Das Nichtidentische ist Folge einer ,,falschen Versöhnung". Exten-

sionale Bezeichnungs (Defmitions)- und ErkIärungszusamrnenhänge 
verfehlen "das Wesen" der Sache, gerade weil ihr perfektes extensi0-
nales Begreifen dies zu leisten scheint. Was karm aber nur mit Wesen 
gemeint sein? Offensichtlich nicht das, was sich im intentionalen 
Funktionszusammenhang, wie in Kap. 2 angeftihrt, als identifIZierte 
Realität erweist, sondern übersubjektiv gegebene ,,Realität", also 
intensionalen Gegebenseins. Wenn die intentionale Identifikation 
nur durch Bezeichnung stattfande und die identifiZierte Faktizität 
mit "Wesen" übereinstimmte, könnte aber gar kein Unbehagen 
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entstehen. Diese Aporie entsteht nur, wenn man den intentionalen 
Charakter der Dialektik selbst zu falschen Gunsten einer neuen 
Ontologie übersieht: Reflexion ist nämlich Intentionalität, die sich 
auf Bewußtseinsinhalte einschließlich ihrer Intentionalität oder 
Intensionalität richtet. Folgende Schritte könnten also angenommen 
werden: Eine extensionale Bezeichnung fand statt, einschließlich 
ihres vorausgesetzten Funktionszusammenhangs. Auf diesen gesam-
ten Funktionszusammenhang richtet sich aber nun eine neue (refle-
xive) Intention, die dem gesamten Funktionszusammenhang seine 
Gültigkeit abspricht. Dieses Absprechen begründet sich in der Fest-
stellung, daß das, was sich in ersterem Funktionszusammenhang als 
intentional darstellt, mit der "Wirklichkeit" intensionaler Zusam-
menhänge kollidiert, wobei Intension nicht die dynamische Katego-
rie willentlicher Zuordnung, sondern dem Tatbestand identisch ist, 
daß man dem Raster intensionaler Sinnvorgegebenheit irrtümlich 
unterlegen ist. Dieses Raster wird gesprengt; eine neue Begrifflich-
keit entsteht. 
Diese Ansicht entspräche der Marxschen, weil sie ihre Grundlage 

in der Annahme der Möglichkeit eines objektiven Zugangs zur Reali-
tät vorsieht - eine Hypostasierung, die in 3.6 problematisiert wird. 
b) Andererseits scheint der Ausschluß jenes Zugangs zu irgendeinem 

legitimierten positiven Ansatz der Realitätserfassung, wie ihn Ador-
no vornimmt, ebenfalls als absoluter nicht begrundbar. Wie sich hier 
schon andeutet und wie unten deutlich werden wird, unterliegt auch 
die These vom perpetuierenden Verwerfen falscher Identitäten ohne 
Chance, die Negativität zu vermindern, einem gravierenden Mangel: 
Die radikale Ausspielung von Intention gegen Intension als Alterna-
tiven ist eine Fiktion. Wäre sie gültig, so gäbe es nur Privatsprachen 
(intentional) und eine selbstentfremdete Verständigungssprache, die 
intensional determiniert ist, die eben, qua Selbstentfremdung, ihre 
Verständigungsfunktion ebenfalls wie die Privatsprachen nicht real 
erfüllt, sondern nur scheinbar, was jedoch nie feststellbar wäre. 
Nun ist bei unserer Explikation des Intentionsbegriffs schon deut-

lich geworden, daß die Sprachgemeinschaft letztlich die konstitutive 
Rolle übernimmt. Sie übernimmt diese Funktion aber auch für die 
reflexive Intention, die ersteren Funktionszusammenhang des Inten· 
tionsbegriffes aufsprengen will. Für diesen Sachverhalt hat Adorno 
die Metapher "Verblendungszusammenhang" und kommt hiervon 
ausgehend zur resignativen Schlußfolgerung, daß lediglich negativ 
Deflzienzen herausgestellt werden können, jedoch nicht positiv ding-
fest gemacht, geschweige denn exakt sprachlich fIXiert, da alle sprach-
liche Fixierung jener Determination unterliege. Daher übernehme 
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diese Funktion der DeflZienzartikuJation die Kunst als nonverbale 
Äußerung. Das Nichtidentische suche zwar 
.,als solches jedoch . . . nach dem Laut. Durch die Sprache löst es sich aus dem 
Bann seiner Selbstheit. Was am Nichtidentischen nicht in seinem Begriff sich 
def"mieren läßt. übersteigt sein Einzeldasein. in das es erst in der Polarität zum 
Begriff. auf diesen hinstarrend. sich zusammenzieht. "'os 

Die Sprache dient also lediglich negativ dazu, zu zeigen, was nicht 
defmierbar ist. 

Abgesehen von der Tatsache, daß Adomo diese resignative Radikali-
sierung seinerseits ständig unterlaufen hat, scheint es mir auch ein sy
stematisches Argument gegen jene vorzeitige Resignation zu geben: 

Die Metaintention, die sich auf ersteren Funktionszusammenhang 
richtet. kann durchaus von einem anderen Sprachspiel ausgehen als 
dem, das sie kritisiert. beispielsweise einem Sprachspiei, das sich rigo-
roser wissenschaftlicher - ,,herrschaftsfreier" - Kontrolle unterwirft 
und skeptizistische Wahrheitsrelativierung "als Nichtidentisches" 
immer mitdenkt. im Gegensatz etwa zur Manipulationssprache der 
Kulturindustrie. Daraus resultiert allerdings oft, wenn es sich um eine 
Reflexion im Dialog zwischen Ideologiekritikern und ,,Ideologen" bzw. 
einem "der Ideologie unterliegenden" Subjekt handelt, das ,,Nichtver-
stehen" der beiden Kontrahenten. Zwingen sich aber die Kontrahenten 
auf eine Ebene. auf der sich die Sprachspieie aufeinander beziehen las-
sen. so ist von hier aus gesehen durchaus eine relativierte "positive Dia-
lektik" (in jenem skeptischen Sinne) denkbar, denn: 
"Die Kraft des Bewußtseins reicht an seinen eigenen Trug heran. Rational erkenn-
bar ist. wo die losgelassene. sich selbst entlaufende Rationalität falsch wird, wahr-
haft zu Mythologie. Ratio schlägt in Irrationalität um, sobald sie, in ihrem not-
wendigen Fortgang, verkennt, daß das Verschwinden ihres sei's noch so verdünn-
ten Substrats ihr eigenes Produkt, Werk ihrer Abstraktion ist. "'06 

Ähnlich wie die Marxschen kann man auch die ,,Erklärungszusam-
menhänge" die Adomo in seinen soziologischen Schriften anbietet. 
als Versuche begreifen. in denen die dialektisch-widersprüchlichen 
Konsequenzen aufgezeigt werden. die sich aus den dialektischen Wider-
sprüchen schon auf der Begriffsebene ergeben.107 

Wie können Widersprüche zwischen Intension und Extension von 
Begriffen, die in den Prämissen von deduktiven Erklärungen oder in 
den Prämissen, die Handlungen zugrundeliegen. vorkommen, sich auf 
die gesamte Erklärung überhaupt, bzw. auf die handlungsmäßig verwirk-
lichten Konsequenzen übertragen? Zunächst ein Beispiel : 
Würde in Erklärungszusammenhängen der Begriff "Unternehmer" in einer Weise 
verwendet. wie sie in den liberalistischen Wirtschaftsmodellen des 19. Jhd. geprägt 
wurde, so wäre dies. vorausgesetzt, die Definition ist präzise ( .. Eigentümer an 
Produktionsmitteln. der unter Risiko sein Geld einsetzt . .. " ) vom extensionali-



102 Dialektik versus deduktiv-nomologische Wissenschaftslogik 

stischen Standpunkt aus ein durchaus legales Vorgehen. Im Zeitalter internatio-
naler Konzerne jedoch haben solche Modelle und Erklärungen fatale KonseQuen-
zen: Die intensionalen Sinnvorgaben, die aus überholten Theorien stammen, und 
zu den imm~ noch intakten extensionalen Abgrenzungen sich scheinbar analog 
verhalten, koUidieren mit den Intentionen beim Umgang mit jenen Begriffen. 

Diese KoUision macht sich negativ sowohl rur Kritiker als auch rur Verfechter 
der herrschenden Zustände bemerkbar: Für die Verfechter etwa darin. daß Groß-
konzerne mit weitgehend ausgeschaltetem Risiko und Kleinunternehmer zu~m
men im selben Interessenverband der .. Unternehmer" reprasentiert sind, obwohl 
zwischen ihnen intentional größere Gegensätze herrschen als etwa zwischen zu 
Wohlstand gekommenen "Lohnabhängigen" und Kleinunternehmern. Aber auch 
rur die Kritiker der modemen Auswüchse des Unternehmertums ist dieser Wider-
spruch fatal, weil ihnen sofort vorgehalten wird, sie wollten den Schuster seiner 
Werkstatt berauben. Durch extensionale Erklärungen setzten auch sie sich ständig 
terminologischen Mißverständnissen aus. 

Ähnliches gilt für die Diskussion, die vergleichend die Intensionen des Be-
griffs .. Freie Marktwirtschaft" mit der aktuellen Extension dieses Begriffs zusam-
menbringt, wobei die alte Intension daflir herhalten muß, die neue zu verbergen. 
Aus dieser Problemsicht resultiert eine gewisse Aversion der Dialektiker besonders 
der Kritischen Theorie gegenüber allen Nominaldefinitionen, denn allzu gut weiß 
man, daß der harmlose Anspruch, den NominaldefinitIOnen erheben, nämlich 
eine Klasse von Gegenständen extensional auszugrenzen, de [aCID. d. h. unter den 
Intentionen der mit solchen Begriffen umgehenden Subjekten, intensionale Ver-
deckungsfunktion hat. Dies bewirkt den dialektischen Widerspruch mit der inten-
sionalen "Wirklichkeit", wie sie in jener Theorie angenommen wird (s. 3.6), und 
hat zur Folge, daß die extensionalen Subsumptionen und die intensionalen Sub-
sumptionen nicht analog verlaufen. 

3.4.13 Die Struktur dialektischer ,,Erklärung" 
Formal rekonstruiert wäre also eine dialektische Erklärung primär 

eine Kritik an einer deduktiv-nomologischen Erklärung. Diese Kritik 
hat die folgende Struktur: 
1. Prämisse 

Konstatierung einer extensional gültigen Erklärung: 
" x ( F (x) ~ G (x» 

F (a) 
G(a) 

2. Prämisse 
Konstatierung der Nicht-Gültigkeit des intensionalen Korrelats dieser 
Erklärung, weil die Intension der Antecedenzbedingungen nicht un-
ter die Intension der Wenn-Komponente der Gesetzesprärnisse sub-
sumiert werden können. 

Sei i die mögliche Welt, die a enthält und sei I der angenommene 
Bereich möglicher Welten, für die F (x) defmiert ist, dann gilt 
). i (Mi F (a» I t). i {Mi F (x» I, obwohl gilt: a E I{J wobei I{J die 
Menge aller x ist. für die F (x) extensional definiert ist. 
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3. Prämisse 
Rationales Denken und Handeln liegt nur bei auch intensionaler 
Konsistenz zwischen der 1. und 2. Prämisse einer DN.Erklärung vor. 
Schlußfolgerung: 
Daher kann im vorliegenden Fall nicht von einer adäquaten Erklä-
rung oder Handlung gesprochen werden, eher von .. selbstentfremde· 
tem" (ideologischen) Denken und Handeln. 
Auf diese Weise wird dann sowohl bei Marx wie bei Adorno die 

Entstehung scheinbar irrationaler Denk· und Verhaltensweisen er-
klärt . 

Ein Einwand könnte lauten, hier läge eine metatheoretische de-
duktiv-nomologische Erklärung vor. Dies kann jedoch mit folgenden 
Hinweisen zuruckgewiesen werden, die gleichzeitig als ,,Adäquatheits-
bedingungen einer dialektischen Erklärung" gefaßt werden können. 
(I) Die Konstatierung des Widerspruchs zwischen der ersten und der 

zweiten Prämisse geht auf die Reflexion und die Frage nach den 
Intentionen der Subjekte zuruck, die unter jenen Prämissen denken 
und handeln. Der Widerspruch zwischen den Prämissen ist kein logi-
scher Widerspruch. 

(2) Die Gültigkeit einer solchen Erklärung ist ebenfalls keineswegs 
logisch, sondern nur ,,hermeneutisch" zwingend: Es wären durch-
aus auch andere ,,selbstentfremdete" Verhaltensweisen denkbar, 
die sich aus der gleichen Konstellation ergeben, genauso wie es 
zahlreiche neurotische Reaktionsmöglichkeiten auf dieselbe patho-
logische Situation geben kann. Die .. Erklärung" ist lediglich unter 
der Voraussetzung eines idealtypisch generalisierten Schemas 
menschlichen Handelns in einer solchen Situation möglich. 

(3) Schließlich soll mit der .. Erklärung" nicht ein Zustand ,,abge-
leitet", sondern gerade durch Hinweis auf seiner widersprüch-
lichen Ausgangsprämissen historisch verständlich und damit u. U. 
reversibel gemacht werden können, denn im Bewußtsein des den-
kenden und handelnden Subjekts ist sein Handeln intensional und 
extensional konsistent. Dies führt zur unten zu diskutierenden Fra-
ge nach der ,,Auflösung" dialektischer Widerspruche. 

Die Hauptfrage bleibt jedoch weiterhin: Von welcher Instanz aus ist 
es möglich zu beurteilen, daß ein beim Setzen von Extensionen ange-
nommener Intensionszusammenhang mit dem "wirklichen"lntensions-
zusammenhang, also der in der "Wirklichkeit" gegebene Sinnvorgabe, 
die intersubjektiv vorausgesetzt ist, ,,kollidiert"? 

Kann dies überhaupt eine äußere Instanz sein oder müßte hier nicht 
vielleicht ein immanentes Prinzip angenommen werden? Eine Frage, 
deren Beantwortung noch verschoben werden muß. 
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(Außerdem war an dieser Stelle nur auf die Dialektik in Konfronta· 
tion mit der DN-Wissenschaftslogik einzugehen. Inwieweit intensionale 
Wissenschaftslogik hier der dialektischen Theorie des Begriffs und der 
Erklärung etwas entgegensetzt, insbesondere im Handlungsbereich, wird 
in Kap. 4 diskutiert werden. Bis jetzt wird erkennbar, daß eine Theorie 
des Begriffswandels, wenn sie dialektische Theorie ersetzen will, selbst· 
reflektiv sein muß. Es wird gezeigt werden, daß eine intensionale Be· 
griffstheorie einen Bereich dialektischer Begriffstheorie abdeckt, jedoch 
die Frage des durch Reflexion gewonnenen Ansporns, Begriffe zu ver· 
ändern, nicht berücksichtigt.) 

3.4.2 Das dialektische Mißverständnis vom Urteil: 
Blochs Hegelin terpretation. 

Schlimmste Äquivokationen treten im Rahmen der speziellen "Dia· 
lektik" des Satzes oder des Urteils auf, auf die neben Adomo besonders 
Bloch eingeht. Die Logik sei dazu verdammt, nur analytische Urteile 
zuzulassen, erst die Dialektik überschreite diesen Bereich, indem sie 
den "dialektischen Widerspruch zwischen Subjekt und Prädikat eines 
Satzes" überhaupt zentral mache. 

Das Prädikat überschreite den Begriff (Begriff als Totalität) entweder 
in zeitlicher Hinsicht (a ist noch nicht p) oder intensional - der bisher 
angenommene Eigenschaftsbereich des gesetzten Begriffs wird durch ein 
ihm zugeordnetes Prädikat gesprengt. Eine Kritik hieran muß einwen· 
den, die erste Äquivokation laute dahingehend, daß ,,=" mit ,,ist" im 
Sinne von x ist P verwechselt wird, die zweite liegt im Subjektbegriff, 
der einmal grammatisch, einmal ontologisch interpretiert wird. 

Das ,,Fließen der Begriffe" 109 , begründet durch den übergang vom 
abstrakten Verstand zur Reflexion und der hieraus resultierenden 
"positiven Vermittlung", die die Konsequenzen aus der reflexiven 
Skepsis zieht, wird durch jenen Ansatz seltsamerweise insgesamt im 
Bereich des abstrakten Verstandes angesiedelt, nämlich auf der Ebene 
von Urteilen, in denen sie ihren Ursprung und die Anlage ihrer Ermög· 
lichung habe. Bloch rekurriert hierbei auf Hegels Kritik der diskurisven 
Logik: 
,,so verbietet sie <die Logik> schließlich, wie Hegel spottet, mehr zu sagen als 
Tautologien, als identische Urteile von der Art wie: Cajus ist Cajus oder : der 
Planet ist ein Planet. Im Grunde ist für sie schon jede Aussage einer Verschie-
denheit des Prädikats vom Subjekt illegal; denn jede Verschiedenheit hebt die 
abstrakte Identität auf, die der Satz vom verbotenen Widerspruch verteidigt. 
Verschiedenheit als solche ist bereits der Anfang des Gegensatzes, so wie der 
Gegensatz bereits die Vollendung der Verschiedenheit ist und abstrakte Identität 
selber nichts anderes als unentwickelte Verschiedenheit, unentwickelter Gegen-
satz.··uo 
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Wie demgegenüber allein schon die HegeIsche Explikation des positi-
ven Urteils zeigt, kann auf der objektsprachlichen Ebene einer diskursi-
ven Verschiedenheit selbst nur durch ein Mißverständnis die Quelle der 
Dialektik angenommen werden; denn Hegel bewegt sich in seinen Ur-
teilanalysen durchaus im Bereich der ,,spanischen Stiefel", und zwar 
in deren erweitertem Problemhorizont, wo er intensionale und exten-
sionale Beziehungen vergleichend betrachtet; die Dialektik dagegen 
hat ihren Kern in seiner Begriffstheorie, deren Dynamik sich zwar in 
den Bereich der Urteile transportiert, an deren immanenter formaler 
Substanz jedoch nichts ändert: 
.. Von jenen beiden Sätzen drückt der eine: das Allgemeine ist einzeln, das Urteil 
seinem Inhalte nach aus, der im Prädikat eine vereinzelte Bestimmung, im Subjekt 
aber die Totalität derselben ist, der andere: das Einzelne ist allgemein, die Form, 
die durch ihn selbst unmittelbar angegeben ist:" (Hege!)'" 

Die spezifische Dialektik beim Umgange mit Urteilen setzt erst ein, 
wenn die Urteilsform Gegenstand einer Reflexion wird, die ihren Pro-
blemborizont jedoch von der Frage nach der Wahrheit rekonstruiert; 
damit wird aber der Bereich der konventionellen Logik, bei deren Be-
handlung durch Hegel jeder Logiker in der Leibniz-Tradition noch fol-
gen konnte, verlassen. 

Die Entfaltung des unbestimmt (absoluten) Subjekts durch das ,,An-
heften" von Prädikaten, die im Anfang der Phänomenologie des Geistes 
postuliert wird, steht dementsprechend unter der Fragestellung, die auf 
das ,,Prinzip und die Entfaltung des Wahren" geht, was nicht als Kritik, 
sondern reflexive Überschreitung der Logik aufzufassen ist. 

Da in dieser Arbeit nicht die HegeIsche Konzeption der Dialektik als 
solche Gegenstand der Untersuchung ist, sondern nur in dem Maße, wie 
sie bei den Dialektikern unserer Tradition ihre Spuren hinterließ, kön-
nen wir an dieser Stelle die HegeIsche Behandlung des Urteils nicht wei-
ter verfolgen. 

3.43 Dialektische Widersprüche im Bereich der Handlungen und der 
Resultate von Handlungen, den hervorgebrachten Sachverhalten. 

Wenn die DN-Wissenschaftslogik in der Beschränkung auf die Ver-
knüpfung von Ereignisklassen sich notwendigerweise nur auf die Resul-
tate im Bereich des Verhaltens erstreckt, des neutraleren Begriffs, der 
lediglich die nichtintensionale Außenseite von Handlungen meint, so 
wird vom dialektischen Problembewußtsein die reflexive Komponente 
von Intentionen erfaßt, die jene Bereiche subjektbezogen auf eine Be-
grifflichkeit beziehen und zielorientiert herstellen. Es liegt hier also gar 
keine Alternative vor. 
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Obwohl daher diese Problematik erst in der Konfrontation mit inten-
sionaler Wissenschaftslogik, die denselben Gegenstandsbereich hat. in 
extenso ausgelotet werden kann, möge hier dennoch angedeutet wer-
den, wie sich dialektische Widersprüche für eine dialektische Theorie 
gemäß unserer Rekonstruktion in diesem Bereich darstellen. 

Als allgemeinste Totalität wird hier derjenige der historisch durch 
Handlungen hervorgebrachten Sachverhalte einerseits und/oder das 
Ensemble der Handlungen selbst, das die Perpetuierung jener ersten 
Handlungen garantiert. aufgefaßt und als .. Gesellschaft" ... gesellschaft-
liche Verhältnisse" oder " Leben" (Marcuse) bezeichnet. Die Unschärfe. 
die in der Vereinnahmung zweier Bereiche unter dieselbe Terminologie 
liegt und im alltäglichen Wortgebrauch ebenfalls die Regel ist. verweist 
dabei auf eine der "Gesellschaft" innewohnende und die Gesellschaft-
lichkeit allererst konstituierende Spezifik; daß nämlich Handlungen 
Gegenstand anderer Handlungen werden. was bei solipsistischen Hand-
lungen ja gerade ausgeschlossen ist. Institutionalisierungen sind bei-
spielsweise (kollektive) Handlungen, die sich auf partikulare Handlun-
gen beziehen . Demgemäß finden sich auch in diesem Bereich Subsump-
tionen vor, die entsprechend gestört sein können. Die Spezifik liegt 
hierbei in der Tatsache begründet, daß das begriffliche Erfassen dieser 
Subsumptionen meist erst auf der Ebene des distanziert-wissenschaftli-
chen Analysierens einsetzt. Der Unterschied einer Dialektik der Hand-
lungen und der handlungsmäßigen Sachverhalte zur Dialektik der Be-
grifflichkeit besteht also im Gegensatz zwischen gestörten begriffli-
chen Subsumptionen und gestörten Subsumptionen, die lediglich 
implizit, unbegrifflich direkt der subjektiven Praxis zugrundeliegen, 
und zu ihrer Aufhebung allererst begrifflich gemacht werden müssen 
- das Ziel, das sich z. B. die Psychoanalyse gesetzt hat (was das ihr 
zugewandte Interesse der Dialektiker begründet). 

Als Extension von .. Gesellschaft" läßt sich die Summe der indivi-
duellen Handlungen und Handlungsresultate auffassen. In bestimmten 
historischen Momenten käme dann ein mehr oder weniger starker 
dialektischer Widerspruch dadurch zustande, daß bestimmte Subsump-
tionen extensional noch durchgefUhrt werden, die sich intensional 
nicht mehr rechtfertigen lassen wegen der Differenz zum Wirkungs-
zusammenhang .. der Wirklichkeit". Betrachtet man beispielsweise 
das Endstadium der Epoche des Feudalismus, so trifft man immer 
noch extensional die gesellschaftlichen Sachverhalte an, die den Feuda-
lismus konstituiert haben (Trennung der Klassen in Feudalherren und 
Leibeigene), was extensional auch der Wahrheit entspricht. Durch die 
historische Entwicklung jedoch hat sich besonders letztere Schicht in-
tentional so verändert (Bewußtwerdung der Leibeigenen ihrer Lage, 
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Bewußtsein mrer Macht usw.), daß sie sich intensional (immer im Sinne 
von begrifflich-intensional) (2) nicht mehr mit der Intension, die durch 
"Feudalismus" bestimmt war, in Einklang bringen läßt. Der Begriff 
"Leibeigener" fUhrt eine andere Sinnvorgabe mit sich. 

Allgemein formuliert dies Marx folgendermaßen (wir rekurrierten 
schon in anderem Zusammenhang hierauO: 
"Die bestimmte Bedingung, unter der sie (Individuen) produzieren, entspricht 
also, solange der Widerspruch noch nicht eingetreten ist, ihrer wirklichen Bedingt-
heit . ihrem einseitigen Dasein, dessen Einseitigkeit sich erst durch den Eintritt des 
Widerspruchs zeigt, und also nur für die späteren existiert. Dann erscheint diese 
Bedingung als eine zufallige Fessel, und dann wird das Bewußtsein, daß sie eine 
Fessel sei, auch der früheren Zeit unterschoben." 

"Diese verschiedenen Bedingungen, die zuerst als Bedingungen, später als 
Fesseln derselben ersehienen, bilden in der gesamten geschichtlichen Entwick-
lung eine zusammenhängende Reihe von Verkehrsformen, deren Zusammen-
hang darin besteht, daß an die Stelle der früheren, zur Fessel gewordenen Ver-
kehrsform eine neue, den entwickelteren Produktivkräften und damit der fortge-
schrittenen Art der Selbstbetätigung der Individuen entsprechende gesetzt wird , 
die ä son tour wieder zur Fessel und dann durch eine andere ersetzt wird."m 

Die Geschichte der ,,sich entwickelnden Produktivkräfte" sei also die 
"der Kräfte der Individuen" selbst. 

Die widersprüchliche Entwicklung zwischen extensionalen, intensio-
nalen und intentionalen Korrelaten einer Epoche wird von Marx als das 
Prinzip der widersprüchlichen Entwicklung von individuellen Kräften 
und den Verhältnissen, in denen sie sich vorfmden, konkretisiert. 
Einmal abgesehen von der Problematik einer solchen Antropomorphi-
sierung, findet sich ein begründendes Argument z. B. im dialektischen 
Subtheorem von "Quantität und Qualität".113 Die Quantitäten der Be-
völkerung im extensionalen Bereich können historisch variieren, was m-
rer Fähigkeit zur selben extensionalen Subsumption wie vorher keinen 
Abbruch tut. (Ob nun Sokrates alleine als Mensch unter die Sterbli-
chen subsumiert wird oder mit ilim zehntausend Griechen, tat der 
Struktur und der Gültigkeit des Modus barbara nichts an). Jedoch 
können solche Veränderungen im historischen Bewußtsein neue In-
tensionen involvieren, die den alten Begriff neu kennzeichnen. Auch 
hier wird deutlich, daß das Theorem vom dialektischen Widerspruch 
nur zu begreifen ist, wenn man Extension und Intension intentio
nal relativiert, d. h. nicht etwa ein für alle Mal nominaldefinitorisch 
oder anders festlegt. Analog intentional wäre das Verhältnis von ein-
zelner Aktion und gesamtgeschichtlichem Zusammenhang, Individuum 
- Gesellschaft usw. zu diskutieren. Die Subtheoreme werden jetzt 
zumindest verständlich, ebenfalls das "dialektische Verhältnis" zwi-
schen Form und Inhalt, Einzelnem und Allgemeinem. Formulierungen 
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wie diejenige Adomos: ,.Die GeseUschaft ist ein Widerspruch", ver-
nebeln den mit Recht erwähnten und gemeinten Sachverhalt, indem 
"Widerspruch" scheinbar einsteUig interpretiert wird, obwohl beson-
ders die Adomoschen Äußerungen zur Totalität die zweistellige Auf-
fassung vom Widerspruch als einzig gültige legitimiert. (Daß aUe diese 
Subtheoreme dialektischer Theorie in den vorliegenden Rekonstruk-
tionsversuch integriert werden können, wird in 3.5 deutlich werden.) 

Eine dialektische Theorie, die explizit als Theorie gesellschaftlichen 
Handelns hauptsächlich von Sartre entwickelt wurde, setzt den Wider-
spruch zwischen der ,.fmalite" des einzelnen Handelnden, seinem inten-
tionalen Entwurf von Sachverhalten und dem ,,Praktisch-Trägen" als 
allgemeinem Bezugsschema, das der Konzeption von Handlungen zu-
grundeliegt. 114 Extensional ist dies die Summe der gesellschaftlichen 
Sachverhalte, intensional deren (nicht erfaßte) Wirkung. Gerade weil 
nun jeder (nur) seine Intention verfolgt, ohne sich der allgemeinen 
Intension bewußt zu sein, können sogenannte ,.Kontrafmalitäten" 
(neue nichtgeplante Intensionen derselben Handlungen) als Wirkungs-
zusammenhänge auftreten, die ,.selbstentfremdeter Totalität" entspre-
chen. Dies wird erstens schon auf der Ebene der Sprache bewirkt, 
die die intensionale Relativierung der subjektiven Intentionen auf ab-
strakte Kategorien bestimmt, zweitens auf dem Feld der einer Aktion 
zur Verfügung stehenden Mittel, die fiir sich schon, unabhängig von 
den Intentionen des Subjekts, intensionale Relevanz haben, was jenen 
dialektisch-widerspruchsvollen Zusammenhang zwischen der Einzel-
handlung und dem Gesamtresultat als Störung der Zuordnung exten-
sionaler zu intensionaler Subsumption konstituiert. 
Denn jene Intensionalität hat zur Folge, daß die Einzelhandlung zwar 
extensional, d. h. auf der Ebene des Verhaltens betrachtet, unter Ver-
haltensschemata subsumiert ist (z. B. Käuferverhalten). Intensional 
kann eine solche Subsumption jedoch gleichzeitig unmöglich sein, da 
eine Einzelhandlung in einem anderen Sinnzusammenhang stehen kann, 
wie er durch eine Kollektion gleicher Handlungen - das ,,Praktisch-
Träge" - bewirkt wird_ 

Wird nun aus der extensionalen Gleichheit und Subsurnierbarkeit 
Analoges für den intensionalen Bereich geschlossen und zum Ausgangs-
punkt der Konzeption von Handlungen gemacht, entsteht die angeführ-
te Situation des dialektischen Widerspruchs. 

Wir können an dieser Stelle auch auf die handlungstheoretisch ausge-
richtete Fassung des Horkheirnerschen Totalitätsbegriffs zurückverwei-
sen, die durch jene Rekonstruktion in gleicher Weise abgedeckt wird. 
Die Frage der Zwangshaftigkeit solcher Widersprüche und die Problema-
tik ihrer Auflösung werden wir in 3.5.3_2 weiterverfolgen. 
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Schon auf dem jetzigen Stand der Argumentation wird besonders 
im Hinblick auf die Theorieideale der Dialektiker deutlich, wie wenig 
von einer Fixierung auf "theoria" in jener Konzeption aufrechterhalten 
wurde: Ein wissenschaftlich-analysierendes Begleiten des beobachteten 
Gegenstands würde die extensional immer konsistente Ebene des Ver-
haltens erfassen, ohne unter Reflexion der Intentionen, die hermeneu-
tisches Engagement erfordert, jene Divergenzen zwischen den durch 
extensionale Setzung implizit angenommen und den "tatsächlichen" 
Intentionen erfassen zu können. 

Auch dieser Gesichtspunkt und die Details unseres Problems werden 
im vierten Kapitel ausftihrlicher zur Diskussion stehen, insbesondere 
veranlaßt durch den auch von seiten der analytischen Philosophie expli-
zit als notwendig angenommenen Rekurs auf die hermeneutischen Fra-
gestellungen. Die Diskussion zwischen Dialektik und Hermeneutik, die 
nach einigen fruchtbaren Ansätzen wieder in den Hintergrund gerückt 
scheint, obwohl im Konzept einer Wissenschaft als Praxis, wie gezeigt 
werden wird, jene Diskussion mehr als motiviert ist, soll im Anhang 
wieder aufgenommen und ihre Relevanz als Folgeproblematik der hier 
behandelten Probleme aufgezeigt werden. Wenn nämlich deutlich wird, 
daß der vorliegende Methodenstreit, sobald rekonstruiert, sich als 
scheinbar erweist, weil nicht über dieselbe Sache gestritten wird, ist 
auf Diskussionen zu verweisen, die echte Alternativen in der Behand-
lung desselben Problems miteinander konfrontieren. 

3.4.4 Erkenntnisprozesse 
Es ist zu fragen, ob man nicht dem dialektischen Widerspruch ge-

recht würde, indem man die Rekonstruktion auf das Gebiet einer allge-
meinen Theorie der Dynamik des menschlichen Erkenntnisprozesses 
überhaupt, also der Wissenschaftsgeschichte beschränkt. Dialektik wäre 
dann eine Metatheorie, die die konkreten Fachwissenschaften zum Ge-
genstand hat, und deren Geschichte, die keinem Ableitungsprinzip 
folgt, mit bestimmten Kategorien beschreibt. Eine solche Lösung, die 
heute von einigen Rezipienten der dialektischen Ansätze vertreten wird, 
wurde schon von Trendelenburg flir möglich erachtet: 
"Wenn von der Dialektik nur der Ertrag der einzelnen Wissenschaften neu verar-
beitet und zu einem Ganzen durchdacht wird: so ist sie höhere Empirie, und 
ei8entlich nichts als diejenige Überlegung, die aus den Erfahrungen die Harmonie 
des Ganzen darzustellen bemüht ist. Dann darf aber die Dialektik mit der gene-
tischen Betrachtung nicht zerfallen; dann darf sie sich eines immanenten Fort-
schrittes nicht rühmen, der ja allen zufälligen Erwerb der Beobachtung und Ent-
deckung ausschließt; sie arbeitet dann nur auf demselben Wege und mit densel-
ben Mitteln, wie die übri8en Wissenschaften, allein in dem Ziele verschieden, die 
Teile zu dem Gedanken des Ganzen zu vereinigen. Es stellt sich hier also wieder-
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um ein bedenkliches Dilemma heraus. Entweder ist die dialektische Entwick-
lung unabhängig und nur aus sich bestimmt; dann muß sie in der Tat aUes aus 
sich wissen. Oder sie setzt die endlichen Wissenschaften und die empirischen 
Kenntnisse voraus; dann ist aber der immanente Fortschritt und der lückenlose 
Zusammenhang durch das äußerlich Aufgenommene durchbrochen: und sie 
verhält sich obendrein zu der Erfahrung unkritisch. Die Dialektik möge wählen. 
Wir sehen keine dritte Möglichkeit:'''' 

Berücksichtigt diese Interpretation der Dialektik zwar deren meta-
theoretischen Charakter, so übersieht sie doch das Moment der Refle-
xion, dessen Erlangung von den Entwürfen der Idealisten (insbesondere 
Fichtes Wissenschaftslehren) begründet werden sollte und dessen Be-
deutung für die Erkenntnis zum Absoluten hin der zentrale Ansatz 
für die idealistische Sicht der Wissenschaftsentwicklung war. Die Be-
hauptung, daß durch Reflexion ein Weg der absoluten Gewißheit vor-
gegeben sei, impliziert jedoch, daß das Agens dieser Reflexion (der 
Weltgeist in Gestalt der Vernunft) als absoluter seinerseits angenom-
men werden muß. Gerade dies wird jedoch in der hier diskutierten 
Dialektiktradition, wie in 3.6 ersichtlich werden wird, bestritten. 
Was kann aber dann eine dialektische Problemsicht flir die Rekonstruk-
tion wissenschaftlicher Erkenntnisprozesse beisteuern? 

Zunächst scheint sich eine frappante Analogie zur analytischen 
Problemsicht zu ergeben, was den oben angesprochenen Rekonstruk-
tionsversuch wohl motiviert haben mag: 
Eine dialektische Theorie des Erkenntnisfortschritts fande ihr ana-
lytisches Korrelat in der Diskussion um das Verhältnis Wissenschafts-
theorie / Wissenschaftsgeschichte - die Diskussion um den Begriff 
,,Paradigma". Widersprüche in Erkenntnisprozessen, die im Verlauf 
der Wissenschaftsgeschichte als Widersprüche zwischen Basissätzen 
und Theorien, bzw. deren Paradigmen auftreten, sind zwar kontra-
diktorische. Wie jedoch diese Diskussion zum Verhältnis von Wissen-
schaftstheorie und -geschichte in der Nachfolge von Th. Kuhns Ansatz 
zur ,,struktur wissenschaftlicher Revolution" gezeigt hat, wird in 
ihrer ,,Auflösung" gerade nicht gemäß dem Prinzip des Modus tollens 
verfahren, wie es in Poppers Sicht des Wissenschaftsprozesses als Me-
chanismus, der zur "verisimilitudo" fUhrt, angenommen wurde. Dieses 
Prinzip ist nämlich weder eine angemessene Deskription, noch ließe 
es sich als Norm rechtfertigen. Ohne im Einzelnen hier die Diskussion 
rekapitulieren zu können, läßt sich die Alternative unter dem Laka-
tosschen Diktum ,.Discovery does not go up or down, but follows 
a zig-zag-path"116 beschreiben, wobei offenbleibt, ob dieser ,,zig-zag-
path" gerichtet ist, oder, wie Paul Feyerabend annimmt, anarchisch 
verläuft auf Grund eines Apriori-Relativismus der erkenntnisIeitenden 
Prinzipien. 
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Mit einigem Wohlwollen, das eine (schlechte) Rechtfertigung aus der 
Tatsache ableiten könnte, daß es sich ja nur um eine "Rahmentheorie" 
handle, ließen sich hier dialektische Argumentationsgänge in folgender 
Weise wiederfmden: Paradigmen, als hinter den Theorien stehende 
Theoriezusammenhänge (weltanschauliche, instrumentelle, theoreti-
sche) lassen sich als "Totalitäten" intepretieren: Denn das wissen-
schaftliche "puzzle-solving" (Kuhn) im Rahmen eines Paradigmas ist 
intentional auf dieses orientiert (dieses soll erhalten und gestützt wer-
den), als auch intensional von diesem abhängig (die Bedeutung der ver· 
wendeten Grundkategorien liegt fest).117 

Die Paradigmen werden dabei im Zuge der wissenschaftlichen Ent-
wicklung immer komplexer wuchern, werden "belasteter", weil die 
ihnen widersprechenden Entwicklungen an der Basis (',Einzelnes") 
mit immer komplizierteren Ausnahmeregelungen eingegliedert wer-
den müssen (intentional). Dies geschieht, bis man die Intensionen des 
alten Paradigmas zugunsten neuer intensionaler Ordnungsprinzipien 
verwirft (,,neue Totalität"), weil das alte Gebilde dadurch "dialektisch 
widersprüchlich" (nicht logisch widersprüchlich) geworden ist, daß 
die extensionale Struktur jenen alten Intensionen gegenüber nicht mehr 
in Korrelation zu bringen ist. 

Es stellt sich jedoch die Frage, ob auf diesem Gebiet sinnvoller-
weise dialektisch argumentiert werden soll. Denn die Postulate dialek-
tischer Theorie, sind so, wie sie hier vage rekonstruiert vorliegen, längst 
- in diesem Bereich - zum Allgemeingut geworden, ausgedrückt in 
analytischer Terminologie. 

Daß Wissenschafts- und Erkenntnisfortschritt nicht durch die Auto· 
matik empirisch-diskursiven Denkens ausgelöst wird; daß vielmehr 
eine Reflexion über die Bedingungen des vorliegenden sowie des alter-
nativen Erkenntnissystems (Paradigma) dessen Änderung bewirkt; 
daß dies nicht durch logische Widersprüche, sondern durch einen 
Zustand bedingt ist, in dem ständige Uminterpretationen, Einschrän-
kungen und Zusätze (Manipulationen im intensionalen Bereich) die 
extensionale Gültigkeit des Systems retten, - zeigt also eine allgemeine 
Strukturanalogie zur dialektischen Konzeption, die jedoch nicht ver-
anlaßt, die Kategorien der Dialektiker - verdoppelnd und redundant 
- zu applizieren, was nur zugunsten einer noch größeren Vagheit 
möglich wäre. Der Rahmen natürlicher Sprache und ,,natürlicher" 
Handlung, für deren Theorie die Dialektik meta theoretisch Refle-
xionen bereitstellt, wäre überdies verlassen, und völlig neue Ansprüche 
an eine noch nicht vorliegende "dialektische Theorie der Wissenschafts· 
entwicklung" zu formulieren, was insofern nicht sinnvoll erscheint, 
als kein methodologisches DefIZit vorliegt. 
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3.5 Drittes Theorem - Die Lösung: ,,Prozeßdenken" 

Außer einer nochmaligen Erinnerung an die Intentionalität der Dia-
lektik lassen sich die beiden Hauptströmungen der Lösungsansätze an 
den beiden nachfolgenden Zitaten absehen: 
Marx : .. In ihrer rationellen Gestalt ist sie <die Dialektik> dem Bürgertum ein 
Greuel. weil sie dem positiven Verstiindni, des Bestehenden zugleich das Verstiind· 
nil seiner Negation, seines notwendigen Unterganges einschließt, jede gewordene 
Form im Flusse der Bewegung, also nach ihrer vergänglichen Seite hin auffaßt 
... " ... (Herv. v. Ven.) 

Dies erfordert ein Theorie-Praxis-"vermitteltes" Lösungsprinzip. 
Adler: ..... da das Subjekt jeder seiner Bestimmungen begrenzt (verstandesmäßig' 
nur denken kann, indem es zugleich das durch diese Bestimmungen Ausgeschie-
dene denkt, daß also aUe Bestimmungen unseres Denkens Beziehungsbegriffe 
sind, die nur durch Beziehung auf das ihre Bestimmtheit gewinnen, was sie gleich-
zeitig durch ihre Bestimmtheit aus ihrer Aussage ausschließen.""· (Herv. v. Ven.) 

Dem würde ein theoretisches (ideologiekritisches) Lösungsprinzip 
gerecht. Beide beziehen die Lösungssätze auf den Bereich intentio-
naler Erfassung der Realität - jedoch lassen sich, wie hier schon ange-
deutet ist, verschiedene Ansätze der Neuzuordnung von Extensionen 
zu Intensionen im Rahmen dialektischer ,,Prozeßhaftigkeit" unter-
scheiden, einer Prozeßhaftigkeit, durch die die dialektischen Wider-
sprüche aufgelöst werden sollen. Formal konvenieren die divergenten 
Auffassungen in folgendem Ansatz (These) : 

Grundprinzip der Auflösung dialektischer Widersprüche ist die 
Ne g a t ion der Ne g a t ion: 

Das extensional unter die Totalität subsumierte Einzelne wird, wenn 
es unter die Intension der (intentional identifIZierten) Wirklichkeit 
(intensional) nicht mehr subsumierbar ist, (metaphorisch) als ,,Nega-
tion" der Totalität bezeichnet. Diese Totalität (erste Totalität) ist die 
,,abstrakte", ideologische, subjektiv-intentional gefaßte, wie sie sich 
dem historischen Subjekt als "entfremdeten" darstellt. Die Negation 
der Negation führt nun nicht zu dieser alten Totalität zurück, sondern 
veranIaßt die gedankliche oder handlungsmäßige Konstituierung einer 
neuen ,,konkreteren": Den neuen extensional-intensionalen Zusammen-
hang derjenigen Elemente, die den alten Zusammenhang durchbrochen 
haben - die neue Zusammenstellung der nicht subsumierten intensio-
nal-begrifflichen Merkmale in einer neuen Totalität - einem neuen -
als solchem identifIZierten - Wirkungszusammenhang. 

Zur Erhaltung der (Extensionen setzenden) Intention werden dabei 
die alten Intensionen verändert und eine neue extensional-intensionale 
Konsistenz ,,hergestellt" - im Bewußtsein und/oder dem faktisch Vor-
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handenen. Diese neue Totalität hat dann, nach Ansicht der Dialektiker, 
größeren Objektivitätsgehalt. Einzig Marx und Sartre machen jenen 
präzisen Unterschied zwischen den beiden Totalitäten, Marx, bei dem 
dann die erste Totalität durch die ,,ideologische Kategorie" beschrieben 
wird, die zweite durch die neuen "Begriffe" als konkrete Kategorien 
in ihrem Zusammenhang, d. i. das neue Begriffsgeflige, das mit neuen 
Extensionen versehen ist. Und/oder (revolutionäre) Praxis verändert 
oder zerstört die extensionalen Korrelate der Intensionen und hebt 
somit diese auf. Die Auflösung eines dialektischen Widerspruchs führt 
also, nach dieser These der Rekonstruktion, zur intentionalen Konsti-
tuierung einer neuen Totalität. Damit ist jedoch zunächst nur die for-
male Seite angedeutet. 

Die inhaltliche Rekonstruktion hat sich an folgender Leitidee zu 
orien tieren: 
Mit Hegel wird dialektische Bewegung weiterhin begriffen als eine, 
.,welche das Bewußtsein an ihm selbst, sowohl an seinem Wissen als 
an seinem Gegenstand ausübt". 

Damit bekommt die Auflösung eines dialektischen Widerspruchs eine 
theoretische und eine praktische Seite, als Entwicklung von der alten 
zur neuen Totalität, für die - abstrakt gesehen - sich zwei Wege anbie-
ten: 

Entweder werden die im Bewußtsein (intentional) gesetzten Exten-
sionen als auf eine falsche Totalität bezogene bewußt, und auf eine 
neue Totalität (intentional) bezogen. Dies ist das Prinzip der Ideologie-
kritik, ein Prozeß, der sich im Bewußtsein abspielt. 

Oder der Bereich der Sachverhalte wird so geändert, daß die ur-
sprünglich gesetzten Extensionen mit den in der ,,neuen Wirklichkeit" 
vorliegenden Sinnvorgaben (Intension) wieder harmonieren, was unter 
dem Begriff "verändernde Praxis" gefaßt werden könnte. 

Diese Problematik möge vorläufig analog zu den Konkretisationen 
aus 3.4.1 auf die Anwendungsfalle bezogen werden, wobei das Haupt-
problern "Wirklichkeit" weiter transportiert und seine Klärung als 
immer dringlicher bewußt werden wird. 

3.5.1 Der Bereich der Begrifflichkeit - Die Auflösung der Kategorien 
bei Marx. 

Auch bei der Auflösung des dialektischen Widerspruchs spielt der 
Bereich der Begrifflichkeit die Schlüsselrolle. Eine dialektische Kon-
zeption von Begriff muß sich nämlich die Leistung abfordern lassen, 
das Widerspruchsdilemma, wie es Trendelenburg entworfen hat, aufzu-
heben: Wäre die Negation rein logisch, dann wäre ein "Fortschritt" 
per defmitionem unmöglich. Wäre ein dialektischer Widerspruch eine 
faktische Opposition, so könnte eine begriffliche Auflösung nur ein 
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Reflex einer Veränderung von Realität sein, und das Entwerfen des 
Modells einer dialektischen Theorie erübrigte sich. 

Die Konzeption einer spezifisch dialektischen Begriffsentwicklung 
als Theorie-Praxis-Zusammenhang ist daher wieder nur unter Rekurs 
auf das oberste Postulat einer Dialektik als Reflexion, die das diskur-
sive Denken begleitet, zu rekonstruieren. Ist sie aber nicht Alternative 
zum diskursiven Denken, sondern deren reflexives Korrelat, so liegt 
ihre Problematik jenseits der von Trendelenburg aufgezeigten Möglich-
keiten. 

Für Hegel, Marx und für Adorno war Ausgangspunkt und Gegen-
stand der Reflexion das diskursive Wissen, das ein in einheitlichen 
Begriffen fundiertes Bild der Welt vorzugeben beansprucht. Geht dem 
Umfang mit diesem Wissen das Bewußtsein über dessen Intentionalität 
einerseits und dessen intensionale Abhängigkeit andererseits, also dem 
Wirkungszusarnmenhang der Totalitäten verloren, so bekommt es 
den Charakter eines kategOrialen Rahmens, durch den die Welt statisch 
identifIZiert wird - es entstehen die dialektischen Widersprüche. Man 
gerät in die Abhängigkeit der selbstgesetzten Totalitäten und es ent-
stehen die Ontologien. (Da, wie gezeigt, immer nur unter der Voraus-
setzung solcher Ontologien Subjekte denken und handeln können, 
liegt in diesem Prozeß, wie Adorno an Husserl zeigt, ein Moment von 
Wahrheit, im Gegensatz zur Annahme, alles sei rein auf intentionale 
Konstitution durch Subjekte zu riickzuftihren, ohne Rekurs auf das 
Vorgefundene, dessen Charakter jedoch falsch als objektiv, anstelle 
von historisch-intersubjektiv, vom Subjekt begriffen wird.) 

Jener Objektivitätsanspruch der Begriffe als falsche Kategorien wird 
durch die Auflösung dieser Kategorien unter Hinweis auf deren in 
Intensionalität umgeschlagene vermeintliche Intentionalität negiert. 

Dialektik ist also keine .. Fortschrittslogik"l20 im extensionalen 
Bereich, sondern ein Verfahren der Neuzuordnung von Extensionen 
und Intensionen: Mit der Auflösung der Begriffe als Kategorien geht 
die Auflösung ihres kategorialen Charakters bzw. dessen Rückftihrung 
auf den begrifflichen Charakter einher. Der dialektische Prozeß der 
Aufhebung von dialektischen Widersprüchen im Bereich der Begriff-
lichkeit ist demnach die Oberftihrung von subjektiv gesehenen ,,Kate-
gorien" im Begriffe. 

Es ist also die Absicht dialektischer Theorie, durch Reflexion die 
,,falsche Einheit,,1lI der Begriffe aufzulösen, indem man deren Histo-
rie aufzeigt und damit ihren subjektbezogenen Charakter als Kategorie 
attackiert - die Begriffe ,,flüssig hält". 122 

Ein Argumentationsgang ist dann nicht mehr Funktion einer Inten-
tion des argumentierenden Subjekts, sondern in der Argumentation 
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sollen alle Intentionen, die auf ,,alte Totalitäten" bezogen waren, 
kritisch neue Totalitäten konstituieren als Folge einer Bewußtwerdung 
der veränderten Intensionen. Eine dialektische Theorie des Begriffes 
wäre also die seiner intersubjektiven Geschichtlichkeit. 

Eine solche dialektische Dechiffrierung und Auflösung der Begriffe 
als ,,ideologische Kategorien" ist das Anliegen dialektischer Ideologie
kritik. Da gerade in den herrschenden Marx-Interpretationen diesem 
Punkt die geringste Aufmerksamkeit zugewendet wird, möge die vor-
liegende Rekonstruktionsabsicht an einigen der schon erwähnten Bei-
spiele verdeutlicht werden, indem unmittelbar die metasprachliche 
Interpretation nachgestellt wird, wobei das schwierige Problem dia-
lektischer Theorie, die Frage nach der Wirklichkeit, in ihrer Proble-
matik erneut aufscheinen und als wahre Achillesferse sich exponieren 
wird, wodurch sie zum Hauptproblem, das in Kap. 3.7 diskutiert ist, 
hinführt: Es sei erlaubt, zum dritten Mal auf ein SchlüsseIzitat zu re-
kurrieren, das erstens den Kategoriebegriff exemplarisch vorstellte, 
zweitens das Problem kategorialen Scheins verdeutlichte, und das hier 
erstmals die Frage nach dem Agens dialektischer Bewegung problema-
tisieren soll, worauf wir die Marxsche Argumentation zum Kategorie-
begriff rekapitulieren können, nachdem alle konstitutiven Elemente 
vorgestellt sind: 
"Als Kategorie führt dagegen der Tauschwert ein antediluvianisches Dasein. 
Für das Bewußtsein daher - und das philosophische Bewußtsein ist so bestimmt 
- dem das begreifende Denken der wirkliche Mensch und daher die begriffene 
Welt als solche erst das Wirkliche ist - erscheint daher die Bewegung der Kate-
gorien als der wirkliche Produktionsakt - der leider nur einen Anstoß von außen 
enthält - dessen Resultat die Welt ist." 

Würde man das - hier ex negativo postulierte - Moment der Praxis 
bzw. der Auswirkungen der Begrifflichkeit auf die Praxis negieren, so 
stellte sich die dialektische Bewegung lediglich als eine von "antediluvia-
nischen" Kategorien dar, die einen ,,Anstoß" von außen erhalten. Diese 
Auffassung ist jedoch nach Marx nur Schein, gerade weil durch Katego-
rien vom historischen Subjekt Wirklichkeit identifIZiert wird: Die durch 
Begreifen (intentional) zustandegekommene Auffassung der Wirklich
keit wird mit dieser selbst gleichgesetzt, sodaß die Bewegung letzterer 
nicht erfaßt werden kann, sondern nur eine ,,Kategorienbewegung". 

Die durch Marx erfolgende Interpretation dieses Vorgangs ist über-
dies ein Schlag gegen jede linkspositivistische oder vulgärmaterialistische 
Interpretation dieses Vorgangs, der von jener als ,,ideologisch" diffa-
miert und mit einem absoluten Primat revolutionärer Praxis konfron-
tiert wird. 
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Nach Marx beschreibt nämlich die Annahme jenes Vorgangs der Ka-
tegorienbewegung im Bewußtsein des historischen Subjekts durchaus 
formal adäquat die dialektische Bewegung; er schließt jedoch idealisti-
sche Interpretationen bezüglich deren Zustandekommens (.,sich selbst 
gebärender Begrirr') aus: 
"Und dies ist ... soweit richtig, als die konkrete Totalität als Gedankentotalitat 
ein Produkt des Denkens, des Begreifens ist; keineswegs aber des außer oder tiber 
der Anschauung denkenden und sich selbst gebarenden Begriffs, sondern der Ver-
arbeitung von Anschauung und Vorstellung im Begriffe ... ". 

Eine konkrete (vorliegende) Totalität wird zu einer Gedankentotali-
tät als einer vorgestellten. Der faktische Zusammenhang intentionaler 
Beziehung auf eine Totalität und intensionaler Abhängigkeit von einer 
Totalität wird im Bewußtsein der darin befmdlichen Subjekte wirksam 
als kategoriales Raster, mit dem sie Wirklichkeit erfassen vermöge einer 
Divergenz zwischen tatsächlicher Abhängigkeit (intensional) und 
schein barer Konsti tuierung (in ten tional~x tensional) : 
.. Das Konkrete ist konkret, weil es die Zusammenfassung vieler Bestimmungen 
ist, also Einheit des Mannigfaltigen. Im Denken erscheint es daher als Prozeß der 
Zusammenfassung, als Resultat, nicht als Ausgangspunkt, obgleich es der wirk
liche Ausgangspunkt . . . ist .""· 

Die Subjekte meinen etwas getan bzw. gedacht zu haben, was ihr 
Tun und ihr Denken jedoch immer schon leitet. Die von Marx über-
nommene Kantsche Formulierung ("Einheit des Mannigfaltigen") deu-
tet auf jenen Vorgang auch dann hin, wenn sie sehr viel schwächer als 
im Kantschen Sinne interpretiert werden muß. Im Gegensatz zu Kant 
hat nämlich Marx eine komplexere Argumentation für das Zustande-
kommen von Kategorien und dementsprechend für ihre Auflösung: 

Weil das Denken seine Bedingungen übersieht, die in der Praxis liegen 
(wie und was immer dies auch sei), bewegt es sich im Schein der Kate
gorien, es wird abstrakt. Eine quasi Berkeleysche Begriffsauffassung von 
Allgemeinbegriffen, die die richtige wäre, weicht de facto jedoch jener 
kategorialen infolge subjektiver Verblendung bzw. Entfremdung. 

Das Denken verfällt dann unhistorischer Abstraktheit : 
"Die Ökonomen stellen die Produktivverhältnisse .. . als fIXe, unveränderliche, 
ewige Kategorien hin . 
. . . als Prinzipien, als Kategorien, als abstrakte Gedanken ... diese Verhältnisse 
in Kategorien. in Gesetzen zu formulieren .. ...... 

Und die Auflösung (Ideologiekritik) erscheint, wenn auch kategorie-
immanent als Prozeß von der "Kategorie" zum "Begrifr'; infolge der 
"widerspruchsvollen Natur" als Weg zum "Konkreten", d. h . dem Be-
griff im nominalistischen Sinne: 
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"Im zweiten <spezifisch Marxschen> Weg führen die abstrakten Bestimmungen 
zur Reproduktion des Konkreten im Weg des Denkens ... "'2. 

Die Methode, vom Abstrakten zum Konkreten aufzusteigen, ist nur eine Art 
flir das Denken, sich das Konkrete anzueignen ... 129 

Was ist dieses "Konkrete" (der konkrete Begriff)? 
" ... Somit sind diese Ideen, diese Kategorien ebensowenig ewig wie die Verhält-
nisse, die sie ausdrücken. Sie sind historische, veränderliche, vorübergehende Pro-
dukte ... "'lO 

Es ist zunächst als erkannter ein historisches Produkt, das jedoch so-
fort, wenn mittels seiner die Welt betrachtet wird, zur neuen Kategorie 
wird, weshalb makroskopisch der Prozeß einer zwischen Kategorien 
bleibt und erscheint, als ob die Kategorie "sich hier selbst, infolge wi-
derspruchsvoller Natur, setzt und entgegensetzt ... " 

Weil aber gerade jene Begriffe im Bewußtsein der Subjekte kategorial 
sind, haben sie ein Moment von Gültigkeit - dasselbe Moment von 
Wahrheit, das Adorno im ontologisierenden Denken entdeckt im Gegen-
satz zum nominalistisch-aufldärerischen Denken, das sich sozusagen 
überfordert, weil es alle apriorischen Elemente als "transzendentale 
Träumerei" abtut. 

Das "Beispiel der Arbeit <als Kategorie> zeigt schlagend, wie selbst die abstrakte· 
sten Kategorien, trotz ihrer Gültigkeit - eben wegen ihrer Abstraktion - für alle 
Epochen. doch in der Bestimmtheit dieser Abstraktion selbst ebensosehr das Pro· 
dukt historischer Verhtiltnisse sind und ihre Vollgültigkeit nur für und innerhalb 
dieser Verhilltnisse besitzen ... "'li 

Die Existenz von Kategorien, als bewußtseinsleitende Instanzen, 
ebenso wie ihr Prozeß zu konkreteren Kategorien durch die Reflexion 
der Subjekte, ist nicht direkt analog zu bestimmten gesellschaftlichen 
Entwicklungen, im Gegenteil (wie auch Systemtheoretiker zustimmend 
annehmen wiirden): 

"So, obgleich die einfachere (abstraktere) Kategorie historisch existiert haben mag 
vor der konkreteren. kann sie in ihrer völligen intensiven und extensiven Entwick-
lung gerade einer kombinierten Gesellschaftsform angehören, während die konkre-
tere in einer weniger entwickelten Gesellschaftsform völliger entwickelt war." 

Die Beantwortung dieser Frage soll jedoch erst in 3.6 erfolgen, da 
dort erst die Realitätsproblematik diskutiert werden kann. 

Wurde hier in zunächst einschränkender Weise der "fluß der Bewe-
gung" als Prozeß des Denkens aufgefaßt, so findet man bei den Ansät-
zen in der Marx-Nachfolge eine weitergehende Differenzierung, indem 
dieser Prozeß entweder wie bisher weiterhin intentional interpretiert 
wird, oder man eine neue Ontologie dadurch begründet, daß man das 
Prinzip der Zeitlichkeit überhaupt als dialektisches Denkprinzip anführt. 
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Dem ersten Ansatz, in dem gezeigt wird, wie Kategorien entstanden 
sind und im Widerspruch zu ihrem Gewordensein als natürlich angese-
hen und verwendet werden, wodurch deren Schein gebrochen und zu 
ihrem Wesen, der geschichtIich-sozialen Relativierung vorgedrungen 
werden kann, folgen die Vertreter eines unmetaphysischen historischen 
Materialismus, wie ihn etwa französische oder italienische Marxisten 
vertreten. Exemplarisch seien Lef!bvre und della Volpe angeflihrt. 

Lefebvre rekurriert auf die (kategorialen) Bedingungen der Abstrak-
tion, die zugleich ihr Inhalt seien: 
"Die Abstraktion ist keineswegs ein Produkt des reinen Denkens; sie hat viel-
mehr einen historischen Inhalt: die Bedingungen, die sie möglich und notwendig 
gemacht haben."'" 

Resultat solcher Abstraktion ist zwar ein Begriff, der jedoch als 
,,fetischisierter Begrifr' zur ,,Kategorie" werden kann, wie wir rekon-
struiert hatten: 

"Nun ist der Begriff ein bevorzugtes Objekt und Produkt. Freilich, man kaM 
ihn fetischisieren, indem man Üln als ein Absolutes betrachtet. Darin bestand 
die lIJusion Hegels und der idealistischen Metaphysiker im allgemeinen, die 
glaubten, das Denken bestehe vor den Menschen und außerhalb wer. Der Be-
griff wird dadurch fetischisiert, daß er außerhalb der Praxis angesiedelt, isoliert 
wird, daß die Sphäre und Grenzen eines jeden Begriffs nicht mehr bestimmt 
werden. Mit diesen Vorbehalten ist der Begriff das Instrument der Kritik des 
Fetischismus und der Entfremdung."'''' 

Genau analog zur Marxschen und Adomoschen Denkfigur wird eine 
solche Kategorie (Identität) umgedeutet: Das wahre Moment ihres 
scheinbaren Objektivitätscharakters - der nur einer fUr die unter ihr 
denkenden und handelnden Subjekte ist - wird erkannt, wird durch 
die historische Relativierung ,,neu bewertet": 

,,soweit er das Produkt einer spezialisierten Tätigkeit in der Erkenntnis ist, reflek-
tiert er den allgemeinen Prozeß, vermittels dessen jede menschliche Tätigkeit sich 
in Objekten und Produktion verwirklicht. Der so neubewertete Begriff geht über 
den Intellektualismus der Philosophen der Intuition hinaus. Er reduziert sich nicht 
auf einen ,operativen' Sinn. Er hat einen Inhalt und gestattet, in die Tiefe des In-
halts einzudringen. "m 

Dieses Verfahren eines historischen Materialismus resümiert Lefebvre 
in Abgrenzung von anderen Interpretationen: 
"Wir können schon jetzt eine Reihe von Interpretationen des historischen Materia-
lismus außer acht lassen, die, sei's von den Gegnern des Marxismus, sei's vom Vul-
gärmaterialismus, verbreitet werden. Wir haben es nicht mit einem Evolutionismus 
zu tun, sondern mit einer viel komplexeren Theorie des Werdens. Der historische 
Materialismus ist weder eine einfache Geschichtsphilosophie (da er den flir die Na-
tur gültigen universellen Begriff des Werdens einschließt) noch eine Philosophie 
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außerhalb der Geschichte (aus demselben Grunde: er impliziert den Begriff des 
Werdens). Er reduziert sich nicht auf ,,Klassenwahrheiten" , auch nicht auf eine 
empirisch auf die ,Praxis' sich gründende Ideologie, wenngleich er sich ausdrück-
lich auf die gesellschaftliche Praxis bezieht. Endlich unterscheidet er sich radikal 
von jeder Bewußtseinsphilosophie (ob es sich nun um das individuelle oder das 
gesellschaftliche Bewußtsein, um das Klassenbewußtsein oder das politische Be-
wußtsein handelt). Er ist bestimmt als Philosophie des Begriffs und als Ganzes von 
Begriffen, die einen geschichtlichen und (gesellschaftlich-)praktischen Inhalt ha-
ben. Der Inhalt ist von den Bedingungen nicht abgelöst, die das Formulieren der 
Begriffe ermöglicht .... N 

Della Volpe postuliert dasselbe für die dialektische Methode. 
Diese .. besteht also mit logischer Präzision in einer steten, nie aussetzenden, histo-
rischen Richtigstellung der (im vorliegenden Falle) ökonomischen Abstraktionen 
oder Kategorien, wenn, wie wir gesehen haben, die Wahrheit dieser Kategorien 
in umgekehrtem Verhältnis zur Vereinfachung oder generischen Abstraktion 
ilues Inhalts steht ... " 

"Was die allgemeine Kritik der Dialektik der reinen Begriffe anlangt, eine 
Kritik neuer Art, ausgesprochen materialistisch und gegen jeglichen Aprioris-
mus gerichtet, so besteht ihre Originalität in der Entdeckung, daß als tatsäch-
liches Resultat aller aprioristischen, generischen oder hypostatischen Abstrak-
tion nicht die ,Leerheit' jener Abstraktionen entsteht (nach der Formel des anti-
rationalistischen Kant, die auch von einem Feuerbach noch unterschrieben wur-
de), sondern im Gegenteil ihr (fehlerhaftes) Angeflilltsein mit empirischen Inhal-
ten, die nicht vermittelt oder unverdaut sind, da sie von jenen generischen (weil 
vorausgesetzten oder aprioristischen) Abstraktionen transzendiert werden. Dieses 
Angeflilltsein ist fehlerhaft und folglich negativ vom Standpunkt der Erkenntnis 
(und der Erkenntnistheorie), weil es, wie wir wissen, das Vorhandensein von 
Kreisbewegungen oder Tautologien von Tatsachen (und folglich tatsächlicher 
Tautologien) bedeutet, die wesentliche und nicht nur formelle ader sprachliche 
Tautologien sind. ""7 

Eine hiervon fundamental unterschiedene Interpretationsstrategie 
der ,,Auflösung" liegt im Rekurs auf die Kategorie "Werden" aus der 
HegeIschen Logik, die man in eigenartiger Weise uminterpretiert: 

Die Ontologisierung des Zeitlichen wird nämlich von Bloch impli-
ziert, wenn er als Erkenntnisresultat dialektischer Auflösung die for-
male Struktur von Sätzen anführt wie ,.a ist noch nicht p" oder ,.a kann 
nicht zugleich nicht non-a bleiben."I38 Das Zeitliche als abstraktes 
Grundprinzip soll also den Widerspruch auflösen - eine Aufgaben-
stellung, die die Temporallogik präziser bewältigen kann, denn jene 
Blochsche Lösung der Prozeßhaftigkeit reduziert die ,,neue Qualität" 
auf eine bloß neue zeitliche Perspektive bezüglich faktisch konstatierter 
Qualitäten. Wird aber jene Zeitlichkeit als solche zum Spezifikum dia-
lektischer Auflösung, so ist einem Universalitätsanspruch der Dialek-
tik und ihrer Verwaschung zum Nichtsagend-Allgemeinen der Weg 
freigemacht: Denn alle Phänomene der Natur befmden sich in Wand-
lungen, was Engels zur Konstatierung der ,,Knospen-Blüten-Samen-
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Dialektik"139 veranlaßt hat, und Gadamer zur Annahme eines "dialek-
tischen Prozesses" etwa bei der Selbstentzündung von Holzstapeln! 
Den "Widerspruch" zwischen Knospe und Blüte, bzw. Brennen und 
Nichtbrennen löst Bloch durch die Einführung des Noch-nicht auf, 
und läßt sich damit auf eine Ebene trivialer Spekulation herab, die 
dem Anliegen dialektischer Theorie zuwiderläuft. 

Von vielen Vertretern, die unter dem Ansatz vorliegender Rekon-
struktion verständlicherweise nicht behandelt werden, da sie nicht un-
mittelbar jener Dialektiktradition zuzurechnen sind, werden die dialek-
tischen Widerspruche als Scheinwidersprüche des Denkens aufgefaßt 
und durch KlarsteIlung der Prämissen, Begriffe usw. unter Hinzufligung 
von Indices (der Zeit) oder psychologischer Relativierung auf die den-
kenden Subjekte aufgelöst. Oder man revidiert die Widersprüche dahin-
gehend, daß sie als verschiedene Aspekte derselben Sache dargestellt 
werden. Wir befinden uns dann außerhalb der spezifISChen Problematik 
dialektischer Theorie. 

3.5.2 Erklärungsmodelle 
Konnte man im Bereich der Erklärung bzw. der Erklärungsmodelle 

zwar das Auftreten dialektischer Widersprüche rekonstruieren, so läßt 
sich eine ,,Auflösung" dieser Widersprüche im Rahmen einer Erklärung 
selbst nicht fmden. 

Dies liegt in der Natur der Sache: Denn wie schon unter 3.4.1.1 
gezeigt, führt eine dialektische ,,Ableitung" nicht in irgendeiner Weise 
zu einer Conclusio, sondern zu einem Interpretation~rozess von 
Kategorien/Begriffen. Dies hat, unter dem Gesichtspunkt von Erklä-
rungszusammenhängen betrachtet, folgende Konsequenzen: 
Die Auflösung eines dialektischen Widerspruchs in einer Erklärung be-
steht in der intentionalen Uminterpretation der Intensionalität der Prä
missen. Sie führt also nicht zu einer Conclusio, sondern zu einer inten-
sional erneuerten Prämissenbildung, entweder durch Revision der Inten-
sion alter Prämissen, oder durch das Aufstellen neuer Prämissen mit 
neuen Intensionen. 

An dieser Stelle wird besonders manifest, daß die dialektische Me-
thode keine Alternative, sondern eine reflexive Ergänzung der deduktiv-
nomologischen Ableitung ist. Denn ungeachtet eines kontinuierlichen 
Prozesses der Prämissenrevision werden (und müssen) ständig zu Zwek-
ken der Erklärung und Prognosen Ableitungen aus den aktuell gesicher-
sten Prämissen vorgenommen werden zur instrumentellen Bewältigung 
der Umwelterfordernisse. Diese instrumentelle Vernunft (Horkheimer), 
die im Rahmen einer Sozialtechnologie (Popper) wirksam ist, wird von 
den Dialektikern jedoch nur bezüglich ihres Absolutheitsanspruchs 



Dialektik versus deduktiv-nomologische Wissenschaftslogik 121 

oder Universalitätsanspruchs negiert. Dies ist gerade an diesem Punkt, 
dem Verfahren der Prämissenrevision, zu verdeutlichen, zunächst ex 
negativo: 
Zwar machen auch die Kritischen Rationalisten die Prämissenrevision 
zum zentralen Punkt ihres Konzepts vom Erkenntnisfortschritt. Nichts 
anderes liegt im Popperschen Verfahren der Falsifikation begründet: 
Tritt ein prognostiziertes Ergebnis nicht ein, oder ist ein durch einen 
Basissatz beschriebenes Ergebnis nicht mit als gültig betrachteten Prä-
missen vereinbar, so sind diese falsifiziert und werden revidiert - so 
wollte es jedenfalls die Poppersche ideale Vorstellung, und im Positi-
vismusstreit rekrutierte sich aus dem Ansatz der Kritik-Begriff des 
kritischen Rationalismus, wie Dahrendorf hervorhob. Die Diskussionen 
zum Verhältnis von Wissenschaftsgeschichte und Wissenschaftstheorie, 
die im Rahmen der analytischen Philosophie geführt wurden, haben 
dieses Idealbild inzwischen gründlich zerstört. Die Prämissenrevision 
fmdet keineswegs allein durch die Heranziehung falsiflZierender Basis-
sätze statt, weder in der faktischen Wissenschaftsgeschichte, noch sinn-
vollerweise als Norm postulierbar - Basissätze spielen lediglich eine 
gewisse Rolle in einem viel komplexeren System von prämissenrevidie-
renden Faktoren. Dieses System übersteigt den Bereich "reiner" 
Empirie bei weitem, und insofern auch den Bereich des diskursiven 
Denkens hin zur Reflexion. 

Bevor die Einzelheiten jener erklärungsbezogenen Reflexion heraus-
gestellt werden sollen, möge die Grundkonzeption des Ansatzes zu die-
sem Problem zunächst allgemein erläutert werden. Die Dynamik der 
Begriffstransformationen führt über die Prämissentransformation auf 
die Ebene der Theorietransformation: 

Wie Dahrendorf im Zusammenhang mit dem Positivismusstreit schon 
erläuterte, ist der Kritikbegriff der Kritischen Theorie ein fundamental 
anderer als der des im Positivismusstreit ausgeprägten Kritischen Ratio-
nalismus: Er bezieht sich nämlich von seinem Anspruch her auf ein gan-
zes System von Gesetzesaussagen, und zwar nicht nur extensional, den 
empirischen Gehalt der Gesetzesprämissen betreffend, sondern auf das, 
was den Systemcharakter ausmacht: Sowohl der Stellenwert, den man 
diesem System insgesamt zumißt, als auch die Prinzipien (extensional 
logischen Prinzipien), die die Einheit eines solchen Systems, die Ver-
knüpfung von Gesetzen untereinander und der Aussagen mit den Ge-
setzen garantiert. 

Infragegestellt werden solche Systeme unter Hinweis auf die oben ex-
plizierten dialektischen Widersprüche. Diese auszumerzen gelänge je-
doch nicht durch eine extensionale Prämissenrevision, sondern nur 
durch eine fundamentale (intensionale) Uminterpretation der konstitu-
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tiven Begriffe der allgemeinsten Prämissen und damit des ganzen Sy-
stems. Was anderes kann sonst mit der ,,.Adäquatheit" oder "Inadäquat-
heit" eines extensionalen Systems zur Gesellschaft gemeint sein, wenn 
nicht gerade die Tatsache, daß empirische (extension ale) Schwierigkei-
ten infolge der "Selbstentfremdung der Subjekte, die sich dem System 
fUgen" nicht auftreten können? Die Prämissenrevision soll also eine 
intensionale sein, die im Rahmen eines ,,Paradigmawechsels" der 
Sozialwissenschaften stattfmdet. l40 

Wie sieht nun eine solche intensionale Prämissenrevision im Gegen-
satz zur extensionalen Revision qua Falsifikation aus? 

Die Beantwortung dieser Frage soll in drei Stufen erfolgen, deren 
Explikation nicht nur eine gedankliche Abfolge zunehmender Präzi-
sierung enthält, sondern erweist, daß die scheinbar einander entfern-
testen Ansätze in gleicher Weise durch das oben entworfene Modell 
der metatheoretischen Rekonstruktion beschrieben werden können. 
Das Adorno-Habermas-Programm zu diesem Punkt hat wieder eher den 
Charakter eines (begründeten) Postulates; die methodologische Auf-
ftillung scheint mir durch Sartres Konzept der ,,methode progressive-
regressive" am weitesten vorangetrieben, und die wissenschaftstheo-
tische Abgrenzung dieser Modelle von den hermeneutischen einerseits 
(worauf wir im Exkurs 4.2.4.4 eingehen werden) und den konkurrie-
renden Modellen der Analytiker (insbesondere dem Minimal-Cowering-
Law-Modell) ist am präzisesten von K.O.Apel durchgeführt, der den 
meta theoretischen Charakter jener dialektischen Konzeption deutlich 
macht. (Der Entwurf von HJ.Giegel, der auf derselben Ebene liegt, 
wird ebenfalls im genannten Exkurs besprochen.) 

3.5.2.1 Adornos und Habermas' Postulat 
... .. erst recht jedoch die Wesensgesetze der Gesellschaft und ihrer Bewegung. 

Sie sind wirklicher als das Faktische, in dem sie erscheinen und das über sie be
trügt. ",., (Herv. v. Ven.) 

Adornos und Habermas' Konzeption einer dialektischen Theorie der 
Gesellschaft setzt am Gesetzesbegriff bzw. seiner Problematisierung an 
und gleicht im Bewußtsein dieser Problematik scheinbar den analyti-
schen Problematisierungen, wie sie in letzter Zeit erfolgen. Denn auch 
jene erkennen fUr diesen Bereich die Unmöglichkeit strikter Subsump-
tion von Einzelereignissen als in Antezedensbedingungen beschriebenen 
"Ursachen" unter die Wenn-Komponenten allgemeiner Gesetze, bzw. 
die Unmöglichkeit einer strikt deduktiven Überprüfungsmöglichkeit 
der Gesetze. Führt dies jedoch im Rahmen analytischer Theorie, die im 
extensionalen Bereich verbleibt, zur Restriktion des Gesetzesbegriffs bis 
zur Einschränkung auf einen singulären Fall und damit zur Selbstauf-
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hebung142 , so versuchen Adomo und Habermas dennoch einen Allge-
meinheitscharakter der Gesetze zu retten, der jenseits des extensionalen 
(oder ,,faktischen'') Bereichs liege, und "wirklicher" sei (Adomo) 143 • 

Dieser kann dann nur der Bereich des rekonstruierten intentional-inten-
sionalen Wirkungsmechanismus der Totalität sein. Das "Wesen" der ge-
sellschaftlichen Gesetze wird von Adorno mit deren "Bewegung" zu-
sammengesehen. Wie kann dies verstanden werden, und welche Konse-
quenz hat das für die Problematik der Erklärung? Zunächst ist jene 
Konzeption einer Dynamik der Gesetze in Abgrenzung von Comtes An-
satz präzisiert, eines Ansatzes, den Adorno folgendermaßen charakteri-
siert: 
"Implizit dient als Denkmodell, daß die großen, allumfassenden Hauptstrukturen 
beharrten, während die Spezifikationen, das logisch Niedrigere, der Entwicklung 
unterlägen; die dynamischen Momente sind durch das Modell apriori zu Akzi-
denzien herabgesetzt, zu bloßen Nuancen der Hauptkategorien, ohne daß gefragt 
würde, ob diese nicht selektiv nach dem Besonderen gebildet sind und bei dieser 
Selektion ausmerzen, was einer sozialen Invariantenlehre nicht gehorchen will." 

Die Adomosche Alternative wird implizit an einem Beispiel verdeut-
licht, aus dem hervorgeht, daß das historisch-relativierte "Wesen" von 
Gesetzen in der Allgemeinheit eines Wirkungszusammenhangs auf hi-
storische Subjekte besteht, die sich intentional darauf beziehen und 
deren Möglichkeitspielraum (des Denkens und HandeIns) von jener 
Totalität "abhängen": 
"Man konstruiere etwa als Idealtypus rUf ein ,,statisches Gesetz", also ohne 
Rücksicht darauf, ob er real zutreffe oder nicht, den Satz, alle gesellschaftliche 
Herrschaft besteht in der Apropriation fremder Arbeit, und ebenso als ein "dyna-
misches", daß im Feudalsystem Herrschaft vermittels des Pachtverhältnisses sich 
realisiere. Wendet man das aufs empirische Material an, so fmdet sich gewiß der 
Pächter nicht unter einem Allgemeingesetz ,,gesellschaftlicher Herrschaft über-
haupt" und einem besonderen, ,,Pachtherrschaft", das zu dem allgemeinen als 
differentia specifica hinzuträte. Der Pächter erfahrt nicht Herrschaft schlechthin 
und dann deren historische Spielart, sondern einzig die der Feudalherren, mag 
immer in einer soziologischen Typologie die Pachtherrschaft einem höheren AII-
gemeinbegriff von Herrschaft sich eingliedern. "14' 

Diese ,,Abhängigkeit" einer Einzelerscheinung von einer Gesetz-
mäßigkeit, die dennoch keine qua Subsumption sei, versucht Habermas 
weiter theoretisch zu exponieren. Allerdings läßt sich - und dies wird 
in aller Offenheit deutlich - nur entnehmen, wie mit Gesetzen nicht 
zu verfahren sei. (Gerade dies moniert auch Popper in einer polemi-
schen Auseinandersetzung - er fordert jedoch den zugegebenermaßen 
dunklen Formulierungen von Adorno und Habermas zu wenig an Inter-
pretation ab.) Anhand der weiteren extensiven Zitierung, die notwendig 
ist, weil nur hierdurch deutlich wird, was nicht gesagt ist, lassen sich 
über Poppers "Übersetzung" hinaus jedoch einige Punkte festhalten: 
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,,Demgegenüber behauptet eine dialektische Theorie der Gesellschaft die Ab-
hängigkeit der Einzelerscheinungen von der Totalität; die restriktive Verwen-
dung des Gesetzesbegriffs muß sie ablehnen_ Ober die partikularen Abhängig-
keitsverhältnisse historisch neutraler Größen hinaus zielt ilue Analyse auf einen 
objektiven Zusammenhang, der auch die Richtung der historischen Entwick-
lung mitbestimmt. Dabei handelt es sich freilich nicht um jene sogenannten 
dynamischen Gesetzmäßigkeiten, die strikte Erfahrungswissenschaften an Ab-
laufmodellen entwickeln. Die historischen Bewegungsgesetze beanspruchen eine 
zugleich umfassendere und eingeschränktere Geltung. Weil sie vom spezifischen 
Zusammenhang einer Epoche, einer Situation nicht abstrahieren, gelten sie 
keineswegs generell. ", •• 

Das Absprechen einer geregelten Geltung einerseits bezieht sich auf 
den extensionalen Bereich - die Entwicklung scheint auf ein singuläres 
Erklärungsmodell hinauszulaufen - eine extension ale Einschränkung. 

,,Andererseits ist der Geltungsbereich dialektischer Gesetze auch umfangreicher, 
gerade weil sie nicht die ubiquitären Beziehungen einzelner Funktionen und 
isolierter Zusammenhänge erfassen, sondern solche fundamentalen Abhängig-
keitsverhältnisse, von denen eine soziale Lebenswelt, eine epochale Lage im 
ganzen, eben als eine Totalität bestimmt und in allen ihren Momenten durch
wirkt ist: "Die Allgemeinheit der sozialwissenschaftlichen Gesetze ist über-
haupt nicht die eines begrifflichen Umfangs, dem die Einzelstücke bruchlos sich 
einfügen, sondern bezieht sich stets und wesentlich auf das Verhältnis von All-
gemeinem und Besonderem in seiner historischen Konkretion" (Adorno).'·' 

Auch hier wird eine Geltung jenseits des Extensionalen postuliert, und 
als ,,Abhängigkeit" etikettiert, ohne daß sie explizit und positiv heraus-
gearbeitet würde. Wir fragen daher, ob vielleicht implizit jene Ab-
hängigkeit durch die Angabe einer Methode ihrer Erforschung ver-
deutlicht wird. Habermas fordert im Anschluß an Schütz' Postulat, 
daß 

,,kein Experiment wohl . .. die Abhängigkeit eines jeglichen sozialen Phänomens 
von der Totalität bündig dartun (köMte), weil das Ganze, das die greifbaren 
Phänomene präformiert, selbst niemals in partikulare Versuchsanordnungen ein-
geht," und daß "eine Abhängigkeit des sozial zu Beobachtenden von der Gesamt-
struktur real gültiger (sei) als irgendwelche am Einzelnen unwiderleglich verifIZier-
baren Befunde, und aUes eher denn bloßes Gedankengespinst,"'" 

eine "dialektische Hermeneutik": 

.. Dieser Zirkel ist durch keine aprioristische oder empiristische Unmittelbarkeit 
des Zugangs zu brechen. sondern nur in Anknüpfung an die natürliche Hermeneu-
tik der sozialen Lebenswelt dialektisch durchzudenken. "'49 

Diese wird folgendermaßen charakterisiert: 
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"Wenn der formale Aufbau der Theorie, die Struktur der Begriffe, die Wahl der 
Kategorien und Modelle nicht blindlings den abstrakten Regeln einer allgemeinen 
Methodologie folgen können, sondern, wie wir gesehen haben, vorgangig an einen 
präformierten Gegenstand sich anmessen müssen, darf Theorie nicht erst nach-
träglich mit einer dann freilich restringierten Erfahrung zusammengebracht werden. 
Die geforderte Kohärenz des theoretischen Ansatzes mit dem gesamtgesellschaft-
lichen Prozeß, dem die soziologische Forschung selbst zugehört, verweist eben-
falls auf Erfahrung. Aber Einsichten dieser Art stammen in letzter Instanz aus 
dem Fond einer vorwissenschaftIich akkumulierten Erfahrung, die den Resonanz-
boden einer lebensgeschichtlich zentrierten sozialen Umwelt, also die vom ganzen 
Subjekt erworbene Bildung noch nicht als bloß subjektive Momente ausgeschieden 
hat. "'50 

Welchen Bewährungskriterien unterliegt eine solche Methode? 
,,Der hermeneutisch Vorgriff auf Totalität muß sich mehr als nur instrumentell 
bewähren, er muß sich im Gang der Explikation als richtig erweisen - eben als 
ein der Sache selber angemessener Begriff, während sich einem vorausgesetzten 
Raster die Mannigfaltigkeit der Erscheinungen bestenfalls fügt. Auf die Folie 
dieses Anspruchs wird erst die Verschiebung der Gewichte im Verhältnis von 
Theorie und Empirie deutlich: einerseits müssen sich im Rahmen dialektischer 
Theorie selbst die kategorialen Mittel, die sonst bloß analytische Geltung be-
anspruchen, in der Erfahrung ausweisen; andererseits wird aber diese Erfahrung 
nicht mit kontrollierter Beobachtung identifiziert, so daß ein Gedanke, auch 
ohne der strengen Falsifikation wenigstens indirket fähig zu sein, wissenschaft-
liche Legitimation behalten kann."IS' 

Es wird also die "Erfahrung", an der sich jener hermeneutische Zu-
griff auf die Totalität zu bewähren habe, lediglich negativ abgegrenzt: 
über die kontrollierte Beobachtung hinaus, dergegenüber der hermeneu-
tische Zugriff immun ist, soll er wissenschaftlich legitimationsfähig sein 
- aber selbst in diesem, als Schlußwort verstandenen Absatz, wird nicht 
gesagt, wie, noch weniger gezeigt, wie genau dies zu erfolgen hätte. 

Die Beantwortung dieser Frage läßt sich in zwei Problemkreise teilen, 
die, wenn auch nicht zu trennen, doch zu unterscheiden sind: 
Nach welchem (formalen) Verfahren soll diese Analyse vorgehen, und 
was legitimiert jenes Verfahren? Zu ersterem Punkt versucht Sartre eine 
Antwort zu geben -letzterem wenden wir uns in 3.6 zu. 

Die Habermasschen Formulierungen "soziale Lebenswelt", ,,natür-
liche Hermeneutik der sozialen Lebenswelt", "vorwissenschaftlich 
akkumulierte Erfahrung", "Resonanzboden einer lebensgeschichtlich 
zentrierten sozialen Umwelt", "vom Subjekt erworbene Bildung" usw., 
die den Ausgangspunkt einer Methodik darstellen sollen, verweisen in 
den Bereich der Hermeneutik, ohne daß ersichtlich würde, was denn 
nun das spezifisch Dialektische daran sein soll. Offensichtlich soll die 
"vorwissenschaftlich akkumulierte Erfahrung" in irgendeiner Weise 
Falsifikationsinstanz sein, von der lediglich klar ist, daß es keine Instanz 
im extensionalen Bereich ist. 
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Differenziertere Antworten hierzu finden sich bei Sartre und Apel. 
Die Dialektik, d.h. eine Methode, die dialektische Widersprüche kon-
statiert und auflöst, entwickelt Sartre in einem methodologischen Kon-
zept, das in zwei Komponenten zerfallt: eine ,,methode regressive" 
und eine ,,methode progressive". Erst eine Kombination beider (Er. 
klärungs.)Methoden bildet die dialektische Methode. Wie wir sehen 
werden, fiele Habermas' Konzept (einschließlich anderer hermeneuti· 
scher Entwürfe) in den Bereich der regressiven Methode, während die 
Marxsche Methode in ihrer deterministischen Interpretation durch den 
Marxismus·Leninismus von Sartre als "progressive Methode" bezeichnet 
würde. (Die Termini sind rein formal, dh. keineswegs im Sinne einer 
politischen Wertung zu verstehen.) 

3.5 .2.2. Sartres ,,methode progressive-regessive" 
Sartre grenzt zunächst seinen Ansatz von einer m.E. überspitzten 

Interpretation der Marxschen Methode ab: Diese beziehe die histori· 
sche Einzelerscheinung lediglich "progressiv" auf Gesetze hin und 
rekonstruiere durch die so vorgenommenen Subsumptionen den ge· 
samten Geschichtsverlauf als determiniert . 
.,Die Marxistische Methode ist progressiv, weil sie bei Marx das Ergebnis weit 
ausgreifender Analysen ist; heute ist die synthetische Progression gefährlich; 
denn die faulen Marxisten bedienen sich ihrer, um das Reale apriori zu kon· 
struieren, die Politiker, um zu beweisen, daß das, was geschehen ist, so gesche-
hen mußte, sie können mit dieser Methode reiner Exposition nichts entdecken. 
Der Beweis daf"1ir ist, daß sie immer schon vorher wissen, was sie linden müs-
sen."IS2 

Diese Methode ist im eigentlichen Sinne "erklärend", weil sie das 
Einzelereignis in den Gesamtzusammenhang einer Epoche eingliedert, 
und zwar im Sinne einer Unterordnung unter das Allgemeine. Es ist 
schon ersichtlich geworden, daß diese Ansicht auf einem Mißverständ-
nis des Marxschen Geschichtsbegriffes beruht, bzw. einer überbe· 
wertung der durchaus plausiblen Feststellung, daß ein selbstentfrem· 
detes Denken und Handeln nach übersubjektiven Mechanismen ab· 
läuft. Daraus konstruiert Marx jedoch keineswegs eine Automatik der 
Weltgeschichte überhaupt, im Sinne der von Popper kritisierten pro· 
naturalistischen Doktrin, zu der sich das geschichtliche Subjekt nur wie 
eine Hebamme verhalten könne. Ebenso wie Marx spricht jedoch 
Sartre einer solchen Annahme partielle Gültigkeit zu, eine Gültigkeit, 
die sich auf die übersubjektiven Faktoren, die den Geschichtsverlauf 
bestimmen, bezieht und einschränkt. 

Wie unterscheiden sich nun die subjektiven von den übersubjektiven 
Faktoren, bzw. weIche Konsequenzen hat das flir die zu verwendenden 
Methoden? 
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Der Schlüssel für den Ansatz Sartres liegt in der Annahme einer 
gleichen Struktur der Totalisierung als Vorgang und als Methode. Unter 
Totalisierung verstand Sartre jenen Vorgang, der zur Bildung von Totali-
täten führt. Entsprechend unserer Rekonstruktion fmdet dieser Vor-
gang der Bildung von Totalitäten ebenfalls bereits im Wirkungszu-
sammenhang (alter) Totalitäten statt. Sartre fordert nun, daß eine 
Methode - als Konzept menschlicher Handlung begriffen - sich eben-
falls als eine solches Prinzip der Totalisierung begreift, die zur Bildung 
von "Gedankentotalitäten", wie Marx es nennen würde, führt. Totali-
tät war aber gekennzeichnet durch das intentionale Bezogensein des 
Subjekts auf sie und durch die intensionale Determinierung eines 
Möglichkeitsspielraumes, die durch sie bewirkt wird. 

Dies bedingt, daß die Methode neben der progressiven Komponente, 
die die Determination durch das Allgemeine zum Gegenstand hat, eine 
,,regressive" Komponente enthalten muß, die auf die biographischen 
Details, die intentionalen Setzungen, die IdentifIZierungen, die das 
Subjekt vornimmt, seine Wünsche usw. zurückführt, d.h. auf die Inter-
pretation der Welt aus der Sicht des Subjekts. Dieses Subjekt wird im 
weitesten Sinne als solches aufgefaßt - es kann auch ein kollektives, 
gesellschaftliches Subjekt sein. In den meisten Fällen handelt es sich 
um eine "Gruppe". Dieser regressive Aspekt der Methode behandelt 
das Subjekt als bedingenden und bedingten Faktor in der Geschichte, 
während der progressive nur den Geschichtsverlauf insgesamt zum Ge-
genstand hat und als Erklärungsinst3llZ benutzt, wobei die Gesetzes-
zusammenhänge natürlich epochenrelativiert und idealtypisch formu-
liert sind. 
"Unsere Methode ist heuristisch, sie lehrt uns Neues, weil sie gleichzeitig regressiv 
und progressiv ist. Ihre aUererste Sorge ist - gerade wie für den Marxisten auch -, 
den Menschen wieder in sein Beziehungsgeruge einzusetzen. Wir verlangen von der 
alJgemeinen Geschichte, daß sie uns die Strukturen der gegenwärtigen Gesell-
schaft, ihre Konflikte, ihre tiefen Widersprüche und den durch diese Momente 
bedingten Gesamtverlauf wiederherstellt. Wir haben also zu Anfang eine totalisie-
rende Erkenntnis des jeweils betrachteten Augenblicks vor uns, aber die Erkennt-
nis bleibt im Hinblick auf unseren Untersuchungsgegenstand abstrakt. Sie geht 
von der materiellen Produktion des unmittelbaren Lebens aus und kommt mit 
der bürgerlichen Gesellschaft, dem Staat und der Ideologie zum Abschluß. Nun 
trifft aber in dieser Bewegung unser Objekt schon auf; und es ist durch diese 
Faktoren in demselben Maße bedingt, wie es selbst deren Bedingung ist. Seine 
Aktion ist also schon in die betrachtete Ganzheit eingefligt; rur uns aber bleibt 
sie implizit und abstrakt."1S3 

Wie werden in einer solchen dialektisch relativierten Konzeption 
der "Erklärung" dialektische Widersprüche angenommen, und wie wird 
bei ihrer Auflösung verfahren? 

Grundprinzip ist die Konfrontation der regressiven - und im eigent-
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lichen Sinne hermeneutischen Verfahrensweise - mit der progressiven. 
Dies ist der Punkt, der über das Habermassche Postulat hinausfUhrt. Die 
Begründung ist durch die Annahme einer Strukturg!eichheit der Totali· 
sierung in der faktischen Praxis und der gedanklichen Totalisierung, die 
jene erfassen sol\, geleitet. 

Denn wie das Handeln in der sozialen Realität ist Methode intensio· 
nal abhängig, voreingenommen: Durch ihre hermeneutische Bedingt· 
heit, die durch die sprachlichen Mittel vorgegeben sei, und durch die 
Wahl der Mittel oder Instrumente. 

Folgt man dieser eigenen Bedingtheit, kommt man zur hermeneuti· 
schen ,,Erkenntnis des Augenblicks". Zur Totalisierung dieser Erkennt· 
nis, was ja die Aufgabe ist, wird man angeleitet und provoziert durch 
die "Zweideutigkeit" des historischen Ereignisses: Neben dessen inten· 
sionaler Bedingtheit und intentionaler Konstitution steht nämlich seine 
faktische Wirkung im Geschichtsverlauf selbst als ,,Ereignis" - dieser 
Begriff drückt das uno bzw. übersubjektive, nicht (mehr) in der Macht 
des Subjekts Stehende aus. Diese ,,zweideutigkeit" fUhrt zur Relativie· 
rung und Modifikation der Prämissen - sie ist der dialektische Wider-
spruch. Sartre begründet dies im Rahmen seiner Konzeption der Hand· 
lung, auf die hier schon vorverwiesen werden muß: 
,,Man sieht, es ist ein Kampf im Dunkeln. In jeder dieser Gruppen (die als koUek· 
tive Subjekte handeln,) ist die ursprüngliche Bewegung durch die Zwangsläufig' 
keilen des Ausdrucks und der Handlung, durch die objektive Begrenztheit des 
Bereichs der (theoretischen und praktischen) Mittel, durch das Fortleben ver· 
alteter Bedeutungen und die Uneindeutigkeit der neuen Bedeutungen (übrigens 
gelangen sehr oft die neuen Bedeutungen durch die alten zum Ausdruck) aus 
ihrer Richtung gebracht. Infolgedessen ergibt sich fUr uns die Aufgabe, die uno 
zUlÜckführbare Ursprünglichkeit der so aufgebauten sozialpolitischen Gruppen 
anzuerkennen und sie in dieser ihrer Komplexität an Hand ihrer unvollständigen 
Entwicklung und ihrer abwegigen Objektivationen zu definieren. Es gilt, die 
idealistischen Bedeutungen zu vermeiden: man muß sich weigern,die Sansculotten 
einem wirklichen Proletariat gleichzusetzen und zugleich die Existenz eines auf· 
keimenden Proletariats zu leugnen; man muß sich, außer in dem Falle, in dem die 
Erfahrung selbst es gebietet, weigern, eine Gruppe als Subjekt der Geschichte zu 
betrachten oder das ,absolute Recht' des Bürgers von 1793 als des Trägers der 
Revolution in Ansatz zu bringen. Mit einem Wort: man wird in Betracht ziehen 
müssen, daß die schon erlebte Geschichte dem apriorischen Schematismus Wider· 
stand leistet; man muß begreifen, daß selbst die gemachte und den Einzelbegeben· 
heiten nach bekannte Geschichte rur uns Gegenstand einer vollständigen Erfah· 
rung sein muß, man muß den zeitgenössischen Marxisten vorwerfen, die Geschich· 
te als em totes und transparentes Objekt eines abgeschlossenen Wissens zu betrael .. 
ten. Man muß auf der Vieldeutigkeit der verflossenen Tatsachen bestehen: und un-
ter Doppelsinn muß man nicht, wie Kierkegaard, eine wer weiß wie geartete viel· 
deutige Unvernunft verstehen, sondern einfach einen nicht zur vollen Reife ge· 
kommenen Widerspruch. Man muß das Gegenwärtige durch die Zukunft, den im 
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Keime steckenden Widerspruch erhellen, zugleich aber dem Gegenwärtigen die 
vieldeutigen Aspekte belassen, die von seiner erlebten Ungleichheit heuühren."'54 

Dieser Widerspruch wird als SpezifIkum der Ergebnisse im Gegen-
standsbereich dialektischer Methode, dem Bereich der geistigen und 
praktischen Objektivation von Subjekten also, der der Bereich der So-
zial- und Geisteswissenschaften ist, betrachtet und mit dem Begriff der 
schon erwähnten Zweideutigkeit erläutert: 
"Oftmals verleiht also gerade die Zweideutigkeit dem Ereignis seine historische 
Wirksamkeit. Das genügt, um seine Spezifität geltend zu machen: denn wir wollen 
es weder als einfache irreale Bedeutung molekularer Zusammenstöße betrachten 
noch als deren spezifische Resultante oder als schematisches Symbol tieferlie-
gender Bewegungen, sondern als die sich bewegende und vorläuIJge Einheit ein-
ander entgegengesetzter Gruppen, die sich in dem Maße verändert, in dem sie 
selbst von ihnen umgeformt wird. Das Ereignis als solches hat besondere Merk-
male: seinen Zeitpunkt, seine Geschwindigkeit, seine Strukturen usw. Das Stu-
dium dieser Merkmale ermöglicht es, die Geschichte selbst auf der Ebene des 
Konkreten rational zu erfassen. "I5S 

Dieses Problembewußtsein bedingt nun eine Methode, die als ,,Hin 
und Her" zwischen zwei Ansätzen bekennzeichnet wird. Sie verläuft 
also nicht allein im Zirkel zwischen intentionaler Konstitution und in-
tensionaler Abhängigkeit wie die rein hermeneutischen Methoden, son-
dern überschreitet diesen Aspekt, der sich lediglich auf ihre regressive 
Komponente bezieht. Dabei paßt sie sich dem Vorgang gesellschaftli-
cher Totalisierung an, den Sartre folgendermaßen charakterisiert: 
"Nun ist aber das Ereignis nicht die passive Resultante einer unsicheren, ver-
zerrten Aktion und einer gleichermaßen ungewissen Reaktion; es ist nicht die 
flüchtige und entgleitende Synthese wechselseitigen Nichtverstehens, sondern 
kraft aller Denk- und Aktionsmittel, die die Praxis verfälschen, bewirkt jede 
Gruppe durch ihr Verhalten eine gewisse Enthüllung der anderen; jede von ihnen 
ist Subjekt, insofern sie ihre Aktion durchfuhrt, und Objekt, insofern sie der 
Aktion der anderen Gruppe ausgesetzt ist; jede Taktik trifft Maßnahmen gegen 
die andere Taktik, vereitelt sie mehr oder weniger und wird ihrerseits vereitelt. 
Weil jegliches Verhalten einer enthüllten Gruppe das Verhalten der gegnerischen 
Gruppe überwindet, sich taktisch gemäß den Wandlungen der anderen Gruppe 
ändert und folglich die Strukturen der Gruppe selbst ändert, bildet das Ereignis 
in seiner vollständigen konkreten Realität die Gliederungseinheit einer Vielheit 
sich wechselseitig überschreitenden Gegensätze. "'56 

Die Neuzuordnung von Intensionen und Extensionen, die wir als 
Prinzip der Auflösung dialektischer Widerspruche rekonstruiert hatten, 
wird hier also erweitert auf die Neuzuordnung extensionaler Erklärung 
(progressive Methode) zur korrespondierenden intensional-intentionalen 
Erklärungen, und zwar durch die wechselseitige ModifIkation der Prä-
missen beider Modelle und durch die damit erfolgende ModifIkation 
der Zuordnung korrespondierender Modelle, die extensional die ,,Er-
eignisse" erklären wollen, und solchen, die intentional-intensional die 
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Handlungen verstehbar machen. Der Prozeß dialektischer Erklärung, in 
nuce schon im Marxschen Begriff der Ableitung angelegt, hat demnach 
folgende Struktur: 
,,regressives Modell" (RM) 
a) hermeneutische Rekonstruktion 
einer historisch konkreten Totalität 
für die Handlung eines historischen 

,,progressives Modell" (PM) 
(als idealtypisch aufgefaßtes) 
Modell einer Ereigniserklärung 

ON-

Subjekts (bzw. eine Gruppe): Subsumption des Einzelereignisses 
(intentionale Konstituiertheit ... unter das gesetzmäßig erfaßte .. Prak-
intensionale Bedingtheit) tisch-Träge" (Sutre) 
b) Konstatierung der "Zweideutigkeit des historischen Ereignisses", d.h. des 
dialektischen Widerspruchs, indem jede Gruppe die Zweideutigkeit der Handlung 
der andern enthüllt durch die Konfrontation der Intentionalitäten, wodurch der 
Absolutheitsanspruch der beiden ModeUe negiert und die Zuordnung beider als 
widersprüchlich empfunden wird. 
e) = a') Neuzuordnung der modifIZierten hermeneutischen Totalitätsrekonstruk-
tion zur modifIZierten idealtypischen Ableitung: 

RM 2 

usw. 
b') 
c') = a") 

Aus der Einsicht in die Vorurteilsstruktur wird also nicht, wie Ha-
bermas Gadamer vorwirft, eine "Rehabilitierung des Vorurteils". 

Wir können zusammenfassen: 
Einerseits erlauben Erklärungsmodelle, in denen es um historische Sub-
jekte geht, keine strikten Subsumptionen. Andererseits übersieht eine 
rein hermeneutische Rekonstruktion die Faktizität großer historischer 
Entwicklungen über die Köpfe der Subjekte hinweg, Entwicklungen, 
die ständig intentional neu erfaßt werden. Dies bedeutet, daß die Tren-
nung zwischen Explanans und Explanandum nur eine vorläufige ist und 
in der "neuen Totalisierung" aufgehoben ist. Lediglich bei "selbstent-
fremdetem" Handeln können Subjekte unter Gattungsbegriffe subsu-
miert werden, da hier die intentionale Komponente hinter der exten-
sionalen (= Ereignishaftigkeit) zurücktritt . Eine soziologische Analyse, 
die diesem wissenschaftstheoretischen Konzept folgt, legte Sartre in 
seiner "Critique de la raison diaJectique" vor - den Entwurf einer all
gemeinen Gesellschaftstheorie. 

3.5.2.3 Apels Modell dialektischer Vermittlung 
Was bei Sartre noch in nur impliziten Formulierungen als Methode 

skizziert und im Vorhergehenden versuchsweise expliziert wurde, er-
gänzt und präzisiert K.O. Apel, indem er den Verfahren der Hermeneu-
tik und der ON-Erklärung ihren wissenschaftstheoretischen Ort zuweist, 
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was ihm erlaubt, ein Konzept der "dialektischen Vennittlung" zwischen 
beiden Zugriffen zum Gegenstand anzunehmen. Diese Zugriffe erhellen 
die gegenseitigen Widerspruche durch Ülre "dialektische Vennittlung". 
Apel befindet sich hier im Einklang mit einem Entwurf von Hans Joa-
chim Giegel und einem Neuansatz von Habennas. 

Zunächst werden die henneneutischen Erklärungsmodelle (die wir 
im vierten Kapitel in Zusammenhang mit dem praktischen Syllogismus 
behandeln werden) von den Varianten der DN-Erklärung abgegrenzt 
und diesen gegenüber gerechtfertigt. Hierbei kann sich Apel zunächst 
auf Dray stützen: 157 Denn dieser hatte Popper gegenüber, der den Un-
terschied zwischen individualisierenden Geschichtswissenschaften und 
generalisierenden Naturwissenschaften lediglich als psychologischen, 
nicht als wissenschafslogischen ansah, eingewendet, daß "Gesetzes-
hypothesen durch negative Instanzen falsifIziert, Verhaltensmaximen 
dagegen, welche sich auf Bedingungen als rationale Gründe beziehen, 
. . . nicht durch Tatsachen falsiftziert werden (können)."ls8 Außerdem 
ließe sich aus der Drayschen Explikation entnehmen, daß jene Analyti-
ker "den Zusammenhang zwischen dem zu verstehenden menschlichen 
Verhalten und dem Vorverständnis der Weltdaten, auf die sich das Ver-
halten intentional bezieht", übersehen. Das Verstehen wird jedoch auch 
von Dray nur als Hilfsmittel zum Aufzeigen der Tatsache benutzt, daß 
lediglich singuläre Ereignisse in individuelle Zusammenhänge gebracht 
werden können und nicht unter allgemeine Kausalzusammenhänge zu 
subsumieren sind. Dabei werden bei den Analytikern - auch bei 
Dray -, das Motiv einer Handlung formal mit der durch die angegebe-
nen Antezendensbedingungen des DN-Modells beschriebenen Ursachen 
von Vorgängen gleichgesetzt. Der Unterschied besteht lediglich in der 
fehlenden Rekursmöglichkeit auf allgemeine Gesetzte. Insofern ignorie-
re man die "erkenntnisanthropologische" Spezifik der Hermeneutik. 
Die hermeneutische Methode Ülrerseits muß nach Apel jedoch ebenfalls 
relativiert werden: Durch die "dialektische Vennittlung von objektiv-
szientistischen und henneneutischen Methoden in der Ideologiekri-
tik" .159 Diese Vermittlung läßt sich als Korrelat zur Sartreschen Metho-
de begreifen, obwohl niemals explizit auf diesen Bezug genommen 
wird: 
.. Wären die Menschen sich selbst durchsichtig in ihren Intentionen, so wären nur 
zwei komplementäre Erkenntnisinteresscn gerechtfertigt: das szientifische Interes-
se an der technisch relevanten Erkenntnis der Natur und das hermeneutische In-
teresse an der intersubjektiven Verständigung über mögliche Sinnmotivationen 
des Lebens. Aber die Menschen haben bis jetzt weder ihre pOlitisch-soziale Ge-
schichte ,,gemacht" noch sind ihre sogenannten geistigen Überzeugungen, wie sie 
in sprachlichen Dokumenten niedergelegt sind, reiner Ausdruck ihrer geistigen 
.. Intentionen". AUe Resultate ihrer Intentionen sind zugleich Resultate der fakt i-
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schen Lebensformen, die sie bislang nicht in Ihr Selbstverständnis aufnehmen 
konnten. An diesem dunklen Einschlag der sich in der menschlichen Geistesge-
schichte fortsetzenden Naturgeschichte des Menschen scheitern - so scheint 
mir - die Bemühungen der hermeneutischen Identu!kation."'6o 

Modellhaft rekurriert Apel ebenfalls auf eine Situation alltäglicher 
Praxis, die in diesem Falle nicht die intentionalen Konstituierungen, 
die der andere vornimmt, erkennen will, sondern dessen intensionale 
Determiniertheit - das was Sartre also als das "wechselseitige sich-Ent-
hüllen" von kooperierenden Subjekten in ihrer TotaIisierung bezeich-
net. 
"In jedem Gespräch zwischen Menschen kommt es vor, daß der eine nicht mehr 
versucht, den anderen in seinen Intentionen hermeneutisch ernst zu nehmen, 
sondern ihn als ein Quasi-Naturereignis objektiv zu distanzieren, wo er nicht mehr 
versucht, die Einheit der Sprache in der Kommunikation herzustellen, sondern 
vielmehr das, was der andere sagt, als Symptom objektiver Tatbestände zu wer-
ten, die er von außen, in einer Sprache, an der der Partner nicht teilnimmt, zu 
erklären vermag. "161 

Hierbei bewegt sich Apel explizit im Paradigma einer Sozialwissen-
schaft als dialektischer Reflexion. 
,.Die einzise Erklärung daflir nämlich, daß die Menschen auf die kausalanalyti-
sche Erklärung ihres Verhaltens durch ein neuartises Verhalten reagieren können, 
liegt in der Einsicht, daß die Menschen die Sprache der psychologisch-soziologi-
schen ,,Erklärung" durch Selbstreßexion in die Sprache eines vertieften Selbst-
verständnisses umsetzen können. Dies führt uns zu dem bereits erörterten Moden 
der Psychotherapie zurück. In diesem merkwürdigen Erkenntnismodell sind tat-
sächlich die beiden Momente 
l. der objektiv-distanzierten V erhaitellJo,Erklärung', welche den partiellen Ab-
bruch der Kommunikation voraussetzt, und 2. der nachfolgenden ,Aufhebung' 
der ,Erklärung' in ein vertieftes Selbstverständnis dialektisch vermittelt: Der Arzt 
erkennt mit Hilfe der psychoanalytischen Theoriebildung 
l. die quasi-naturhafte, erklärbare und sogar voraussagbare Wirkungsweise ver-
drängter Sinnmotive; insofern macht er den Patienten zum Objekt. 
2. Zzgleich aber sucht er den nur erklärbaren kausalen Zwang aufzuheben, indem 
er den Sinn der verdrängten Motive versteht und den Patienten kommunikativ 
provoziert, diese Sinndeutung zu einer Revision seines autobiographischen Selbst-
verständnisses zu verwenden. "162 

3.5.3 Sachverhalte, Handlungen 
,,Nur ein Wissen vermag Geschichte im Gegenstand zu entbin-
den, das auch den geschichtlichen Stellenwert des Gegenstandes 
in seinem Verhältnis zu anderen gegenwärtis hat; Aktualisierung 
und Konzentration eines bereits Gewußten, das es verwandelt." 

(Adomo)·6J 

Es ist kein Kategorienfehler , nach dem bisher Gesagten dennoch von 
einer Dialektik im Bereich der Sachverhalte zu sprechen. Denn hier be-
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steht - so die dialektische Konzeption - neben dem begrifflichen Be-
reich der Ideologiekritik die zweite Möglichkeit, die Konsistenz von 
(intentional gewollten) Extensionen und den übersubjektiv-bestimmen-
den Intensionen wieder herzustellen: Durch Praxis. 

Im Bereich der Sachverhalte ist dialektische Theorie demnach eine 
Theorie der Geschichte durch Gesellschaftsveränderung. Dialektische 
Widerspruche nach der oben beschriebenen Art - als Widersprüche zwi-
schen Intension und Extension im Bewußtsein der betroffenen Subjek-
te - werden aufgelöst durch Veränderung der Totalität, in deren Rah-
men sie auftreten konnten, zur Erhaltung der ursprünglichen Intention. 
(Man vergleiche z.B. die oben erwähnte Entwicklung der Intension und 
Extension des Begriffes "Unternehmer" oder "Unternehmerrisiko" im 
Sprachspiel (Intentionsrahmen) und den getroffenen Maßnahmen der 
,,sozialen Marktwirtschaft"): Obwohl extensional noch subsumierbar, 
haben sich die Eigenschaften der subsumierten Elemente längst zu 
etwas Neuem verselbständigt, das dort neue Begriffe, hier eine neue 
Praxis verlangt. Jene Form der Dialektik will also die Auflösung der 
Widerspruche im Feld der Sachverhalte selbst vornehmen: Die neue 
Totalität der Sachverhalte ist Resultat einer Praxis - die Fortsetzung 
der theoretischen Problemexplikation ist deren praktische Lösung 
unter der Einheit von Theorie und Praxis. 

Folgender Versuch einer analytischen Rekonstruktion kann ex nega-
tivo die SpezifIk jenes Prozesses verdeutlichen: 
Die Interpretation der ,,Negation der Negation" als negatives Feedback, 
wie sie von G.H. von Wright versucht wird!64 geht insofern am An-
spruch der Dialektiker vorbei, als von vornherein von zwei Systemen 
oder Totalitäten die Rede ist, von denen das zweite zum ersten sich in 
doppelter Negation verhält: 
Der Ursache-Faktor des zweiten Systems ,,negiere" die Wirkung des 
ersten, aber seine Wirkung negiert ihrerseits jenen Ursachefaktor des 
zweiten Systems als neue Wirkung. Hierbei geht die intentionale und 
damit geschichtsphilosophische Pointe verloren - außerdem kann auf 
dieser Basis der Zusammenhang zum Theorem des "dialektischen Wi-
derspruchs" nicht hergestellt werden. Damit wird man der These nicht 
gerecht, daß dialektisches Bewußtsein eine Bewegung ,,an ihm selbst, 
sowohl an seinem Wissen als an seinem Gegenstand ... " ist. 

Die Dialektik der Handlungen wird nach Sartre dadurch aufgelöst, 
daß die erste Totalität, die nur eine ist auf Grund von Selbstentfrem-
dung, durch partielle Aufhebung der Selbstentfremdung als falsche 
Totalität entlarvt und in eine neue überfuhrt wird (s. dazu das 4. Kapi-
tel). 
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3.6 Was treibt das Prozeßdenken an? 
.,Es ist in es statt des himmlich scheinenden Geistes der AUge-
meinheit des Wissens und Tun~, worin die Empfindung und der 
Genuß der Einzelheit schweigt, der Erdgei~t gefahren, dem das 
Sein nur, welches die Wirklichkeit de~ einzelnen Bewußtsems ist, 
als die wahre Wirklichkeit gilt. 
,Er verachtet Verstand und Wissenschaft 
des Menschen allerhöchste Gaben -
er hat dem Teufel sich ergeben 
und muß zu Grunde gehn: .. (Hege)) 

"Verachte nur Vernunft und Wissenschaft, 
Des Menschen allerhöchste Kraft, .. . 
Ihm hat das Schicksal einen Geist gegeben, 
Der ungebandigt immer vorwarts dringt, ... 
Und hätt er sich auch nicht dem Teufel übergeben, 
Er müßte doch zu Grunde gehen." (Goethe) 

"Solange es noch einen Bettler gibt, 
solange gibt es noch Mythos." (Benjamin) 

Nachdem unsere Erörterung der dialektischen Methode sich zu-
nächst mit dem "Was (überhaupt)"', der Frage nach dem Gegenstand 
der Auseinandersetzung (Kap. 33), dann mit der Frage nach dem 
"Wie", die auf die Verfahrensweise dialektischer Methodik zielt (Kap. 
3.4 und 35), beschäftigt hat, nähern wir uns hier dem immer wieder 
scheinbar vor uns hergeschobenem Hauptproblem, der Frage, die -
wäre sie naiv gestellt - sich auf das "ontologische Gerüst" dialektischer 
Methode beziehen müßte oder sollte: Die Adäquatheit der Methode 
aus dem ontologischen Rahmen ihrer WeItsicht zu begründen, etwa so, 
wie Camap für seine Methode einen logischen Aufbau der Welt qua 
Gliederung in Mengen von Ähnlichkeitserinnerungen überhaupt voraus-
setzen muß, oder die Systemtheoretiker grundsätzlich davon ausgehen, 
daß die Welt ein System (mit Subsystemen) sei. 

Naiv wäre die Frage jedoch insofern, als sie sich - den kohärenz-
theoretischen Wahrheitsanspruch unserer Interpretation verlassend-
über die in 33 (,,1ntentionalität der Dialektik") erarbeiteten, wenn 
auch vorläufigen Resultate hinwegsetzen würde. Aus diesem Grunde 
haben wir das Hauptprpblem auch nur scheinbar vor uns hergescho-
ben, und vielmehr eher zur Möglichkeit seiner Konkretisation hinge-
führt: Was an dieser Stelle, die den Hauptpunkt dialektischer Theorie 
herausstellt, ausführlich nachzuholen ist, besteht in der Diskussion der 
Frage, worin die Intentionalität gründet, und wie dementsprechend 
der Wirklichkeits- bzw. Realitätsbegriff dialektischer Theorie ange-
legt ist. Der Rekonstruktionsversuch wird hierbei seinen gewohnten 
Weg gehen: Nach einigen notwendigen Andeutungen zu Hegel setzt er 
bei Marx ein. diskutiert dann die dezidierten Antworten von Lukacs, 
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Sartre, Horkheimer und Adomo zu diesem Problem und kommt 
schließlich zu einigen Konsequenzen, die von einigen Theoretikern 
gezogen werden und meines Erachtens metaphysische Relikte enthal-
ten, die auch durch noch so weitgehende Plausibilitätsargumente 
nicht überdeckt werden können. 

3.6.1 Der Realitätsbegriff dialektischer Theorie: 
Instanzen der Realitätserfassung 

Intentionalität als Gegenkonzept zu Ontologie verlangt einen Reali-
tätsbegriff, der Realität nicht als das dem Subjekt unveränderlich An-
dere auffaßt. Andererseits unterscheidet sich die dialektische Konzep-
tion der Intentionalität von der Husserlschen darin, daß Intentionalität 
nicht in analoger Statik an die Stelle des Kantschen Kategoriensystems 
tritt, sondern sich in einem historischen Prozeß befmdet. Dies bedeutet 
erstens, daß parallel zu diesem historischen Prozeß einer Entwicklung 
von Intentionalität sich deren Realitätskonzept ebenfalls historisch ver-
ändert. Zwtitens wird man nach einem Agens, einem ,,Antreiber" dieses 
Prozesses suchen müssen, für dessen Erforschung im Rahmen jener 
Konzeption drei Ansatzpunkte theoretische in Frage kommen: 
Entweder sucht man ihn im Subjekt selbst, oder in einer wie immer ge-
arteten (historischen) Realität, oder in einer vermittelten Konstellation 
zwischen Subjekt und Realität, die die intentionale "Vennittlung" be-
dingt. Im letzteren Falle bestände also ein irgendwie geartetes intentio-
nales Verhältnis, das seinerseits Agens für die erkenntnistheoretische! 
handlungstheoretische historische Intentionalität (identifIkationsstif-
tend und -aufuebend) des dialektischen Prozesses ist; in den ersten bei-
den Fällen fande ein Rekurs auf eine ursprüngliche Ebene, (der Sub-
jektivität an sich, oder der Realität an sich) statt, der seinerseits zu be-
gründen wäre. 

Das Spektrum ist innerhalb der dialektischen Theorien ausgefüllt: 
Für den ersten Begründungssatz steht Hegels Phänomenologie des 
Geistes, für den zweiten die orthodoxe Marx-Interpretation, für den 
dritten eine (nachzuweisende) Tradition Marx-Horkheimer-Adorno. 

3.6.1.1 Exkurs: ,,Lust" (Hege\) und ,,(Erd-)Geist·· (Goethe) 
Hegel entwickelt zwar seine These über die Entstehung des Selbst-

bewußtseins im Rekurs auf das Arbeitsverhältnis (im Kapitel über Herr 
und Knecht).165 Das Ich erfährt sich selbst im Bezug auf einen Zweck 
(intentional) und im Bezug zu dem ihm als Anderes gegenüberstehenden 
Material. Im diskursiven Wissen: Es erkennt sich erst selbst in seiner 
eigenen Objektivation. Indem so das Ich aber sich selbst bewußt ge-
worden ist, erfahrt es, daß das Andere, ihm gegenüberstehende, diesen 
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Stand nicht erreicht hat. Dieses Andere will das Selbstbewußtsein ,,zu 
sich selbst machen", ein Prozeß, den Hegel in einer Faustparaphrase im 
Kapitel ,,Die Lust und die Notwendigkeit"l66 beschreibt und der sich 
als überbfÜCkungsversuch der Kluft zwischen Diskursivität und Inten-
tionalität begreifen läßt. 

Hans Mayer ,167 der diese Stelle diskutiert und den Hegeischen 
,,zitierunfug" interpretiert, hebt den Unterschied und die Parallele zu 
Goethe hervor - vornehmlich der Unterschied erweist sich in der Wei-
terführung dieser überlegungen als fruchtbar . 

.. Er verachtet Verstand und Wissenschaft 
des Menschen allerhöchste Gaben -
er hat dem Teufel sich ergeben 
und muß zu Grund gehn ... 

"Verachte nur Vernunft und Wissenschaft, 
Des Menschen allerhöchste Kraft, .. . 
Ihm hat das Schicksal einen Geist gegeben, 
Der ungebändigt immer vorwärts dringt, ... 
Und hält er sich luch nicht dem Teufel übergeben, 
Er müßte doch zu Grunde gehen." 

(Hegel)"" 

(Goethe)'" 

Für Hegel bedeutet dieses ,,zu Grunde gehen" die ,,Aufuebung" des 
alten Stadiums einer EntWicklung zu einem neuen. Diese Entwicklung 
hat ihren Antrieb und ihr Wesen im Geist selbst, der einen Prozeß ini-
tiiert, in dem das isolierte Bewußtsein sich erst in objektiven, dann in 
absoluten Geist verwandelt (vgl. obiges Zitat). Die treibende Kraft der 
Selbstaufuebung zur ,,höheren Stufe" ist hierbei die .. Lust", das Prin-
zip der Vereinigung der Gegensätze, als Agens der Reflexion. Dieses 
Modell der Entwicklung der menschlichen Gattung zum absoluten 
Geist differiert erheblich von Goethes Konzeption, in der, ausgedruckt 
durch die Ironie des Mephisto, jenes spekulative Moment in den Hinter-
grund gedrängt wird: Mephisto ist nur die (mythologische) Personifi-
kation eines ganz anders verstandenen Lustprinzips, negativ als Unwil-
len über die Begrenztheit diskursiven Wissens, wie sich Mephisto in sei-
ner Selbstinterpretation versteht - weshalb er zur - mephistopheli-
schen - Schlußfolgerung kommt, Faust müsse auch ohne ihn zugrunde 
gehen, da er sich diesem Prinzip schon überlassen hatte. Konsequent -
aber gegen Goethe - kommt dann Fr. Th. Vischer zur Schlußfolgerung, 
daß "es zur Erklärung des Bösen gar keines Teufels brauchte".I'lO 
Dies ist jedoch insofern gegen Goethe interpretiert, als dort jene ma-
teriale Lustinterpretation eine des Mephisto ist und Faust unbefriedigt 
läßt. Darin liegt die Funktion Mephistos als Teil der Gesamtkonzeption 
des ,,Herrn", und insofern ist jener ungebändigte Geist ein produktives 
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Moment der Faustschen Entwicklung, wenn auch spekulativ begründet, 
jedoch nur ex negativo, aus der Ironie des Mephisto als deren notwendi-
ges Gegenbild - für Faust ein ,,spiel mit dem Absurden" (Mayer), aber 
nicht subjektiv, wie gegen Mayer einzuwenden ist, sondern als produk-
tives Moment in der "objektiven" Konzeption des Herrn (auf dem 
Theater): 
Folgendes ist zu resiimieren: 
Die Hinterfragung der Hegeischen Zitierweise erweist, daß Hegel den 
Erdgeist zugunsten Mephistos negieren muß - die unkontrollierte Ge-
walt von außen wird zugunsten der kontrollierten Negation des objek-
tiven Geistes durch sich selbst ignoriert. Die Warum Frage wird beant-
wortet mit einem Argument ex negativo: Die allgemeine Entwicklung 
zum Positiven, innerhalb derer auch Mephisto ein konstruktives Mo-
ment (des Theaterdirektors) ist, würde unmöglich gemacht, ließe man 
zu, daß Faust sich nicht Mephisto, sondern dem Nichtidentischen über-
läßt. Der "Trieb" bei Hegel ist positiv. l7l Der Erdgeist, so wäre mit 
Adorno zu sagen, wäre die Gestalt unbegrifflicher Negation der restrin-
gierten Rationalität. Wir werden unten dieses Konzept weiterverfolgen. 
"Um es irgendwie zustande zu bringen, muß er <Hegel> Üln <den Geist> zum 
Ganzen aufblähen <was Goethe mit der Konzeption des Herrn vornimmt, wenn 
auch ex negativo durch Mephisto>, während Geist doch dem Begriffe nach seine 
differentia spezifica daran hat, daß er Subjekt, also nicht das Ganze ist: Solche 
Subreption weicht keiner Anspannung des dialektischen Begriffs <i.S. 
Hegels>"t72 (Adorno). 

Wenn das Subjekt mit dem ihm immanenten Lustprinzip nicht das 
Ganze ist, und dies schon per definitionern, stellt sich die Frage, worin 
dann das dem Subjekt Äußerliche liegen kann, will man nicht ,,Dinge 
an sich" hypostasieren. Was führt zu dem ,,faustischen" Bestreben, das 
diskursive Wissen hinter sich zu lassen und den Prozeß qua Reflexion 
weitenutreiben - einer Reflexion, die als geistige und praktische Be-
wegung der "überwindung" ihren Niederschlag findet? 

3.6.1.2 ,,Produktivkraft" (Marx) 
"Auch der Zusammenhang freilich wurde dergestalt auf die 
Füße gestellt, also aus dem idealistischen Geistwesen zu befreien 
versucht, das heißt aus der rein geisthaften Parthenogenesis, ja 
Inzest/orm der Dialektik. . . (Bloch)"173 

Die Marxsche Radikalisierung der Problemstellung erbringt an der ent-
scheidenden Gelenkstelle - der zwischen Subjekt und dem ,,Anderen" 
- ebenfalls keine befriedigende Antwort, denn das Gegenkonzept, das 
Marx nach der Hegelkritik (vornehmlich und konzentriert im Kapitel 
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"Über die Produktion des Bewußtseins" der Deutschen Ideologie) 
vorlegt, bricht an der problematischsten Stelle ab. 

Zunächst die Kritik: 

"Diese Anschauung <vom gesellschaftlichen Prozeß> kann nun wieder ~-pckuI3-
tiv , idealistisch, d.h. phantastisch als "Selbsteneugung der Gattung" (die .Gesell-
schaft als Subjekt') gefaßt und dadurch die aufeinanderfolgende Reihe von im 
Zusammenhang stehenden Individuen als ein einziges Individuum vorgestellt 
werden, das das Mysterium vollzieht, sich selbst zu eneugen. "". 

Der aporetische Punkt der HegeIschen Letztbegrundung ist Marx also 
in seiner begründungsproblematischen Brisanz bewußt; daruberhinaus 
wird auch die schwächere Fassung jener idealistischen Begründung zu-
rückgewiesen : 
"Um das mystische Aussehen dieses ,sich selbst bestimmenden Begriffs' zu beset-
tigen, verwandelt man ihn in eine Person - ,das Selbstbewußtsein' - oder, um 
recht materialistisch zu erscheinen, in eine Reihe von Personen, die ,den Begrifr 
in der Geschichte repräsentieren, in ,die Denkenden', die ,Philosophen', die Ideo-
logen, die nun wieder als die Fabrikanten der Geschichte, als ,der Rat der Wach-
ter', als die Herrschenden gefaßt werden. Hiermit hat man sämtliche materiali-
stische Elemente aus der Geschichte beseitigt und kann nun seinem spekulativen 
Roß ruhig die Zügel schießen lassen. "175 

Die Marxsche Alternative sei zunächst durch folgende Abwehr dieser 
,Jdealistischen" Interpretationen seines Ansatzes charakterisiert: 
,,Die Individuen, die nicht mehr unter die Teilung der Arbeit subsumiert werden, 
haben die Philosophen sich als Ideal unter dem Namen: "der Mensch" vorgesteUt, 
und den ganzen, von uns entwickelten Prozeß als den Entwicklungsprozeß "des 
Menschen" gefaßt, so daß den bisherigen Individuen auf jeder geschichtlichen 
Stufe "der Mensch" untergeschoben und als die treibende Kraft der Geschichte 
dargestellt wurde. Der ganze Prozeß wurde so als Selbstentfremdungsprozeß "des 
Menschen" gefaßt, und dies kommt wesentlich daher, daß das Durchschnittsindi-
viduum der späteren Stufe immer der früheren, und das spätere Bewußtsein immer 
den früheren Individuen untergeschoben (wurde). Durch diese Umkehrung, die 
von vomeherein von den wirklichen Bedingungen abstrahiert, war es möglich, die 
ganze Geschichte in einen Entwicklungsprozeß des Bewußtseins zu verwan-
deln."'" 

Daß mit der Geschichte, so wie sie sich aus materialistischer Per-
spektive darstellt, ein Entwicklungsprozeß des Bewußtseins verbunden 
ist, wird hier keineswegs ausgeschlossen. Lediglich der Universalitäts-
anspruch des Bewußtseins wird zurückgewiesen zugunsten einer Auf-
fassung, die durch die Hervorhebungen in den nachfolgenden Zitaten 
rekonstruiert werden soll (und sich jedenfalls nicht auf das vulgärma-
terialistische Basis-Überbau-Theorem reduzieren läßt): 
"Die bestimmte Bedingung, unter der sie (die Individuen) produzieren, entspricht 
also, solange der Widerspruch noch nicht eingetreten ist, ihrer wirklichen Be-
dingtheit, ihrem einseitigen Dasein, dessen Einseitigkeit sich erst durch den Ein-



Dialekt ik versus deduktiv-nomologische Wissenschaftslogik 139 

tritt des Widerspruchs zeigt, und also nur für die späteren existiert. Dann erscheint 
diese Bedingung als eine zufällige Fessel, und dann wird das Bewußtsein, daß sie 
eine Fessel sei, auch der früheren Zeit unterschoben. 

Diese verschiedenen Bedingungen, die zuerst als Bedingungen der Selbst be-
tätigung, später als Fesseln derselben erschienen, bilden in der gesamten ge-
schichtlichen Entwicklung eine zusammenhängende Reihe von Verkehrsformen, 
deren Zusammenhang darin besteht, daß an die Stelle der früheren, zur Fessel ge-
wordenen Verkehrsform eine neue, den entwickelteren Produktivkräften und da-
mit der fortgeschritteneren Art der Selbstbetätigung der Individuen entsprechende 
gesetzt wird. die a son tour wieder zur Fessel und dann durch eine andere ersctzt 
wird. ",Hcrvorhcbg. v. Verf.)111 

Die Geschichte der sich entwickelnden Produktivkräfte sei also die-
jenige der "Kräfte der Individuen" selbst . 

Zwei Komponenten des historischen Prozesses sind hier angedeutet: 
Die erste - unter dem Intentionalitäts·Theorem erfaßte - meint den 
intentionalen Bezug des Subjekts zur Realität, die dem Subjekt als wi· 
dersprüchlich "erscheint". Dieses Widersprüchlich.Erscheinen fmdet sei-
nen Grund jedoch in der Tatsache, daß "wirkliche" Widersprüche "ein
getreten sind". 

Überläßt man sich jedoch nicht dem naiven Realismus einer Abbild-
theorie, deren Überwindung durch Wittgenstein selbst oder durch den 
Brentanoschen Aufweis des unendlichen Wahrheitsregresses natürlich 
auch für die marxistische Variante des Positivismus gilt , so ist weiterhin 
die Frage zu stellen, wie die Vermittlung zwischen der "Wirklichkeit" 
und dem "Erscheinen" eben dieser ftir die historischen Subjekte anzu-
nehmen ist - wie erfahren die Subjekte jene Wirklichkeit, die zum dia· 
lektischen Prozeß anregt, und was garantiert eine wie immer geartete 
Objektivität (der Erfassung)? Welches ist das Zwischenglied, das die 
Wahrnehmung des Widerspruchs als Widerspruch begründet, also den 
identifIZierten Widerspruch? 

Statt diesem Punkt eine detaillierte Untersuchung zu widmen - wie 
es in der noch darzustellenden neueren Dialektiktradition von Lukacs 
bis zur Kritischen Theorie der Fall ist - finden sich bei Marx lediglich 
weitere, auf der Feststellung von Analogien zwischen Geschichte und 
Bewußtsein gegründete Postulate, die auf das Primat der Praxis hin-
deuten, sowie implizite Argumentationen zum Problem, die vielleicht 
für unsere Rekonstruktion hilfreicher sind: 

"Alle Kollisionen der Geschichte haben also nach unserer Auffassung ihren Ur-
sprung in dem Widerspruch zwischen den Produktivkräften und den Verkehrs-
formen."'" 

Wird der Geltungsbereich dieser Argumentation nur ftir die Ebene 
der Faktizität angenommen, so läßt sich ftir das hier vorliegende Pro· 
blem nichts weiter entnehmen. Interpretiert man jedoch "Kollision" 
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nicht im Sinne von Ereignis, sondern intentional, wie es der Marxschen 
Absicht entspricht, dann zeigt sich wiederum das Metaphorische der 
Formulierung "Ursprung haben", ebenso, wie die Formulierung "Wi-
dersprüche treten ein" auf ein Ereignis hinzudeuten scheint, obwohl 
sie Resultat von Praxis sein soUen. Die materialistischen Theorien vom 
Geschichtsdeterminismus finden den Grund ihrer Dogmatik in jenem 
undiskutierten Problem. 

Fruchtbarer scheint jene Passage zu sein, die schon für die Rekon-
struktion des Totalitätsbegriffes leitend war: 
.. Es zeigen sich hier also zwei Fakta. Erstens erscheinen die Produktivkräfte als 
ganz unabhängig und losgerissen von den Individuen. als eine eigene Welt neben 
den Individuen, was darin seinen Grund hat. daß die Individuen. deren Kräfte sie 
sind. zersplittert und in Gegensatz gegeneinander existieren. während diese Kräfte 
andererseits nur im Verkehr und Zusammenhang dieser Individuen wirkliche 
Kräfte sind. Also auf der einen Seite eine Totalität von Produktivkräften. die 
gleichsam eine sachliche Gestalt angenommen haben und rür die Individuen 
selbst nicht mehr die Kräfte der Individuen sondern des Privateigentum~ sind. und 
daher der Individuen nur. sofern sie Privateigentümer sind ... 

Auf der anderen Seite steht diesen Produktiv-Kräften die Majorität der Indi-
viduen gegenüber, von denen diese Kräfte losgerissen sind und die daher alles 
wirklichen Lebensinhalts beraubt, abstrakte Individuen geworden sind. 

".79 

"Totalität", der intentionale Bezugspunkt und der intensionale Be
stimmungsfaktor kennzeichnet also zumindest den Rahmen, in dem 
Bewußtsein entstehen kann. Die Totalität der Produktivkräfte ist aber 
für die Individuen nur eine, wenn jener intentionale Bezug möglich ist, 
wofür Marx als historisches Exempel hier den Besitz von Privateigentum 
anfUhrt - ist diese Möglichkeit nicht gegeben, handelt es sich um ab-
strakte Individuen, d.h. Individuen ohne Möglichkeit der Intentionali-
tät. 

An dieser Stelle befindet sich Marx genau an dem Punkt, wo nachher 
LuUcs, Horkheimer und Adorno - jeder auf seine Weise - den weite-
ren Schritt vollziehen: Aus der Erfahrung jener Negativität den Versuch 
der gedanklichen wie praktischen überwindung der Totalität zu be-
gründen. 

Andererseits rekurrierte Marx zur Erklärung der Bewegung auf die 
Kategorien, die wir als Gedankentotalitäten, also das gedankliche Korre-
lat der Totalitäten, rekonstruiert hatten. Aus diesem Ansatz ist jedoch 
ebenfalls keine Antwort zu entnelunen, wie denn nun genau der Be-
wußtwerdungsprozeß vonstatten gehen soU - es ist lediglich etwas über 
den Problem rahmen - die Wechselwirkung zwischen gedanklichem 
Raster und seiner intentionalen überwindung angedeutet. 
"Was die dialektische Bewegung ausmacht. ist gerade das Nebeneinanderbestehen 
der beiden entgegengesetzten Seiten. ihr Widerstreit und ihr Aufgehen in eine 
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neue Kategorie, die Kategorie ... die ,ich hier selbst, infoJge ihrer widerspruchs-
vollen Natur, setzt und entgegensetzt ... ".00 

was keinerlei mechanistische Geschichtstheorie impliziert, wenn man 
sich den rekonstruierten Wirkungszusammenhang der Kategorie, der 
ihren Charakter als Kategorie allererst begründet, in Erinnerung ruft : 
Ein Zusammenhang theoretisch-praktischer Vermittlung, dessen genaue 
Struktur jedoch offengelassen wird. 

Marx ertastet sich das Problem zwar weiter, indem er die Lösung 
darin sucht, den Übergang von Sein zu Bewußtsein zu identifizieren 
als Übergang eines latenten Faktors zu einem bewußten, und zwar ge-
danklich wie praktisch bewußten, wenn er beispielsweise davon spricht, 
daß das ,)atente Proletariat in Deutschland durch die Konkurrenz der 
englischen Industrie zur Erscheinung gebracht"181 wird, oder ähnliche 
Analysen im Zusammenhang mit den Bauernkriegen vollzieht, jedoch 
den Bewußtwerdungsprozeß im Einzelnen hierbei nicht rekonstruiert, 
sondern Schlußfolgerungen allgemeinerer Art vollzieht, die in der 
Nachfolge zur Hauptkontroverse im Bereich marxistischer Theorie ge-
führt haben (und erst durch Sartre dem Versuch einer Lösung zugeflihrt 
wurden): 
Ausgehend von dem Marxschen Diktum: ,,Es zeigt sich hier, daß die 
Individuen einander machen, physisch und geistig, aber nicht sich ma-
chen ... " , perpetuieren sich die Versuche, dialektische Vernunft auf 
dem Boden sozialer Interaktion zu begründen, und die bewußte Er-
fahrung gesellschaftlicher Wirklichkeit auf die ,,gesellschaftliche Kon-
struktion der Wirklichkeit" zuriickzufiihren, entsprechend dem Ideal: 
.. <Die materialistische Geschichtsschreibung> bleibt fortwährend auf dem wirkli-
chen Geschichtsboden stehen, erklärt nicht die Praxis aus der Idee, erklört die 
Ideenformation aus der materiellen Praxis und kommt demgemäß auch zu dem 
Resultat , ... <folgt die Revolutionstheorie> . .. daß also die Umstände ebenso-
sehr die Menschen, wie die Menschen die Umstände machen. ,,1&2 

Die etwas voreilig von Marx gezogenen Schlußfolgerungen 
"Daß der wirkliche geistige Reichtum des Individuums ganz von dem Reichtum 
seiner wirklichen Beziehungen abhiingt. ist nach dem obigen klar."'13 

sowie: 
"Die Existenz revolutionärer Gedanken in einer bestimmten Epoche setzt bereits 
die Existenz einer revolutionären Klasse voraus ...... 

die überdies, wie vornehmlich Bloch gezeigt hat, in dieser Form (bezüg-
lich der Allgemeinheit und bezüglich einer historisch-empirischen Inter-
pretation) historisch nicht haltbar sind, flihrten auf den (problemati-
schen) Weg des Entwurfs von Georg Lukacs. 
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3.6.1.3 ,,Klassenbewußtsein" (Lukäcs) 
Lukäcs, von dem sich die Frankfurter Schule so gern distanziert, hat 

sich einer Frage gestellt, die unmittelbar von jedem aufgeworfen wird, 
der sich mit den Postulaten zum dialektischen Begriff einer "Wirklich-
keit", an der sich die Theorien ihrer Adäquatheit versichern müßten, 
beschäftigt : Wer entscheidet, was als wirklich angesehen werden soll? 

Implizit verbirgt sich diese Frage schon in den allgemeinen Bemer-
kungen zur "Lebenswelt" , wie sie von Habermas aufgestellt werden. 
Diese Lebenswelt präsentiert sich nämlich keineswegs als homogene, 
und je nachdem, von welchem Standpunkt aus man sie untersucht, kon-
statiert man andere "Wirklichkeiten". 

Habermas spricht noch von einer allgemeil/ell vorgängigen Erfahrung 
von Gesellschaft: 
"Diese vorgängige Erfahrung der Gesellschaft als Totalität lenkt den Entwurf der 
Theorie, in der sie sich artikuliert und durch deren Konstruktionen hindurch sie 
von neuem an Erfahrungen kontrolliert wird. Denn auch auf der Stufe schließ-
lich, auf der sich Empirie als veranstaltete Beobachtung vom Gedanken ganz ge-
trennt hat und ihm, der sich zu hypothetisch notwendigen Sätzen zusammenge-
zogen hat, von außen wie eine fremde Instanz entgegentritt. muß sich Einstim-
m~keit herstellen lassen; auch eine dialektische Theorie darf einer noch so restrin-
gierten Erfahrung nicht widerstreiten ... ". 

Dementsprechend beziehen sich Theorien 
"nicht auf die anthropologisch durchgehaltenen Strukturen. auf geschichtlich 
Konstantes; sondern auf einen jeweils konkreten Anwendungsbereich, der in der 
Dimension eines im ganzen einmaligen und in seinen Stadien unumkehrbaren 
Entwicklungsprozesscs, also schon in Kenntnis der Sache selbst und nicht bloß 
analytisch, definiert ist."'" 

Es gehe hier also um die "Erkenntnis der Sache selbst". LuUcs 
konzipiert als korrelierende These, daß der Zugang zur Sache selbst, 
also zur Wirklichkeit, nur vom .,standpunkte des Proletariats" mög-
lich sei. Hierzu entwickelt er einen Begründungszusammenhang, der an 
den Marxschen Begriff der Kategorie anknüpft: 
Zunächst geht er davon aus, daß "die objektive Wirklichkeit des gesell-
schaftlichen Seins '" in ihrer Unmittelbarkeit rur Proletariat und 
Bourgeoisie ,dieselbe' "t87 sei. Die Kategorien, unter denen sie identi-
fIZiert wird, seien jedoch klassenspezifisch unterschieden. Der Unter-
schied bestehe vornehmlich darin, daß die Bourgeoisie aus jedem be-
handelten geschichtlichen Gegenstand eine unwandelbare Monade ma-
che und ihre Funktion als "ewiges Wesen" betrachte - ein Argument, 
das von Marx schon vorgebracht wurde. Die geschichtliche Grundstruk-
tur aller Sachverhalte, die vom Bürgertum negiert würde, könne auch 
nicht Resultat unmittelbarer Anschauung sein, sondern müsse ,,gene-
tisch rekonstruiert"J811 werden. Dazu sei nun das Proletariat besonders 
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prädestiniert - was im folgenden begründet wird - und deshalb sei nur 
von diesem Standpunkt aus die historische Rekonstruktion der Wirk-
lichkeit möglich. Die Geschichtserkenntnis des Proletariats setze mit der 
Selbsterkenntnis der eigenen gesellschaftlichen Lage, mit dem Aufzei-
gen ihrer Notwendigkeit ein. Die Selbsterkenntnis des Proletariats sei 
ihrerseits dadurch gekennzeichnet, daß die isolierende Betrachtungs-
weise des Bürgertums zugunsten der totalisierenden Betrachtungsweise 
überschritten würde. Denn zur totalisierenden Betrachtungsweise sei 
ein Vorgehen, das seinen Ausgangspunkt vom Proletariat nimmt, inso-
fern motiviert, als es die Zwänge von Totalitäten erführe - also das, was 
wir die intensionale Determination, oder - schwächer - die Einschrän-
kung der Möglichkeitsspielräume genannt haben. Marcuses These vom 
"bestochenen Proletariat,,189 wird hier eine Konzeption entgegenge-
setzt, die gerade aus der Selbstentfremdung des Proletariats dessen Hang 
zu geschichtlicher Aufklärung ableiten will. 

"Die Kategorie der Vermittlung <die wir als intentional-intensionalen Zusammen-
hang rekonstruiert hatten> als methodischer Hebel zur Überwindung der bloßen 
Unmittelbarkeit der Empirie ist also nicht von außen (subjektiv) an die Gegen-
stande herangetragenes, ist kein Werturteil oder Sollen, das ihrem Sein gegen-
überstünde, sondern ist das Offenbarwerden ihrer eigentlichen, objektiven, gegen-
ständlichen Struktur selbst."'90 

Wie soll nun das Offenbarwerden zustandekommen? Zunächst in 
negativer Abgrenzung vom Bürgertum: "Für biirgerliches Denken da-
gegen erscheinen Subjekt und Objekt des Geschichtsprozesses stets als 
voneinander getrennt" - der Geschichtsprozeß werde empirisches Ma-
terial, und sein Wirkungszusarnmenhang übersehen: Nach dieser An-
sicht nämlich stehe 
"bewußtseinsmäßig ... das einzelne Individuum als erkennendes Subjekt der un-
geheuren und nur in kleinen Ausschnitten erfaßbaren objektiven Notwendigkeit 
des gesellschaftlichen Geschehens gegenüber, wäluend in der Realität gerade das 
bewußte Tun und Lassen des Individuums auf die Objektseite eines Prozesses 
gelangt, dessen Subjekt nicht zur Bewußtheit erweckt werden kann, das dem 
Bewußtsein des scheinbaren Subjekts, des Individuums stets tranzendent bleiben 
mußnl91 

Der Proletarier hingegen könne sich niemals als Subjekt des Ge-
schichtsprozesses flihlen, da die Realität seines Daseins diese Illusion 
sofort zerstören würde, denn 
"die individuelle Konsumtion des Arbeiters bleibt ein Moment der Produktion 
und Reproduktion des Kapitels, d.h. durch die Quantif"lZierung des Daseins wird 
dem Arbeiter von Trennung der Persönlichkeit und Arbeitskraft, die als von ihm 
abgetrennte, aber ihm gehörende Ware, in einem vorgegebenen, mechaniseh-
rationellen Teilprozeß verkaufen muß, bewußt. Auch der Kapitalist unterliegt 
dieser Verdinglichung, dem Zerreißen des Menschen in ein Element der Waren-
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bewegung und in einen (objektiv ohnmächtigen) Zuschauer dieser Bewe-
gung."aH 

Sein Bewußtsein jedoch fasse diese Bewegung als Produkt subjekti-
ver Tätigkeit auf, auch wenn dies objektiv eine Täuschung sei - in der 
Terminologie unserer Rekonstruktion: Der Wirkungszusammenhang 
zwischen Elementen des Geschichtsprozesses wird nur als intentionaler 
aufgefaßt, und durch das Übersehen der intensionalen Abhängigkeiten 
entgehe dem Kapitalisten die Pointe dessen, was Totalität ausmacht 
- gerade eine Doppelwirkung beider Relationen zu sein. 

Ob diese Diagnose des Wirtschaftsprozesses völlig adäquat ist - intui-
tiv erscheint sie weitgehend schlüssig, wenn man an die einander perpe-
tuierenden Hinweise der Verantwortlichen auf die Automatik des 
,,Marktmechanismus" erinnert, etwa im Zusammenhang der Argumen-
tation um die Grenzen des Wachstums, die mit dem Argument der Ar-
beitsplatzerhaltung bekämpft wird - kann im einzelnen nicht verfolgt 
werden. Uns interessiert hier nur, wie solche Diagnose.n überhaupt in 
das Bewußtsein des Proletariats gelangen können, und wie gerade da-
durch ihr Wirklichkeitscharakter bewiesen werden kann. Es scheint sich 
nämlich hier ein Zirkel in der Argumentation anzudeuten, der im fol-
genden vielleicht deutlich wird. Prinzipiell hat er die Form: Weil das 
Proletariat den Zwängen des Geschichtsautomatismus unterliegt, die das 
ausmachen, was die "Wirklichkeit" genannt wird, erkennt es diesen 
Automatismus - und gerade weil das Proletariat diesen Automatismus 
erkennt, gebührt diesem die Zuweisung des Prädikats "Wirklichkeit". 

Neben dem Verdacht der Zirkelhaftigkeit in der Ableitung dessen, 
was Wirklichkeit sein soll, scheint noch ein weiterer aporetischer Punkt 
vonuliegen: Es ist nämlich immer noch nicht gesagt, wie denn nun der 
Sachverhalt zu einem bewußten (identifIZierten) Sachverhalt wird - die 
GelenksteIle zwischen Subjekt und Subjekt.Qbjekt (Geschichte) ist 
immer noch unausgefullt. 

Zur Ausftillung dieses dunklen Punktes wird von Lukacs der Begriff 
der Warenform herangezogen: 
Dem Arbeiter fehle die Möglichkeit der Selbsttäuschung, da er die Ver-
äußerung seiner Arbeitskraft nicht nur als reines Tauschverhältnis emp-
fmde, sondern auch zugleich als bestimmende Existenzform seines Da-
seins als Subjekt, als Mensch. Und durch die Trennung, die ,,zwischen 
Objektivität und Subjektivität in den sich als Waren objektivierenden 
Menschen entsteht, wird diese Lage zugleich des Bewußtseins fähig ge-
macht" - deren Bewußtsein würde zum ,,5elbstbewußtsein der Ware". 
Und da die Wirklichkeit durch die Determination des Warencharakters 
von allem gekennzeichnet ist, würde dann das Selbstbewußtsein ein 
,,8elbstbewußtsein der Wirklichkeit", wie zu ergänzen wäre. 



Dialektik vcrsus dcduktiv-nomologische Wisscnschaftslogik 145 

Die Einsicht in die intensionalen Abhängigkeiten erscheinen also im 
Brennspiegel der Zwänge, die durch die Warenfonn ausgeübt werden. 
Hier bleiben jedoch drei Fragen offen - und zwar gerade die drei 
wich tigsten: 
(1) Macht diese Lage nur zum Bewußtsein fahig, oder führt sie zum 

Bewußtsein selbst? Ist dieses Bewußtsein ein mögliches oder ein 
notwendiges? 

(2) Wenn weite oder alle Bereiche menschlicher Interaktionszusam-
menhänge durch die Warenfonn und deren Mechanismus, den 
Mechanismus des ,,freien" Marktes gekennzeichnet sind - die 
Anknüpfung von Meinung an Ware und die unbegründete Restrik-
tion von Meinungen unter den Marktmechanismus, der zur Presse-
konzentration führt, wären ein Beispiel - unterliegt dann nicht 
auch die Analyse dieser Zustände dem Warencharakter? Oder 
anders gefragt: Verweist nicht gerade die Möglichkeit einer Dia-
gnose dieses Prozesses als Warenprozeß auf die Möglichkeit, sich 
jenseits dieses Prozesses zu stellen; verweist nicht gerade die 
Möglichkeit eines ,,5eIbstbewußtseins der Ware" darauf, daß sie 
gerade in diesem Moment nicht mehr intensional, sondern allen-
falls extensional noch eine Ware ist? Ein bewußter Verkauf von 
Arbeitskraft und ein unbewußter Verkauf von Arbeitskraft sind 
extensional identisch - ersterem fehlt aber das intensionale 
Spezifikum der Ware. 

(3) Funktioniert nicht gerade der Zwangscharakter der Ware nur 
dann, wenn die ihm unterliegenden Subjekte sich dessen nicht 
bewußt sind? Wenn diese Frage bejaht wird, was der Ansatz von 
Lukacs nahelegt, muß aber dessen Hauptpointe abgelehnt wer-
den: Dann kann gerade das selbstentfremdete Proletariat nicht 
zur Reflexion fmden. Wenn man aber nicht strikt behaupten will, 
daß es keinen autonomen Weg aus der Entfremdung gebe, eine 
Behauptung, zu der es keine Veranlassung gibt außer der einer an-
gemaßten Aufklärungskompetenz durch eine ,,fortschrittliche 
Partei" mit Unfehlbarkeitsanspruch, stellt sich die alte Frage er-
neut: Was führt zur Reflexion? 

Lukacs scheint hier auf anthropologische Fakten rekurrieren zu wol-
len, wenn er davon spricht, daß die Reflexionsfahigkeit von Waren, das 
"erwachende Bewußtsein", in einer Wechselwirkung stehe mit Gegen-
ständen, "aus denen es entsteht". Daß aus Gegenständen ein erwachen-
des Bewußtsein entsteht, ist jedoch reine Metaphysik. 

Wir können bis zu diesem Punkt resümieren, daß offenbar die Aporie 
der Argumentation von Lukacs darin besteht, daß er Ware einseitig im 
Objektbereich, dessen Funktionieren erklärt werden soll, ansiedelt: 
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Waren und Warenzirkulation sind im Gegenstandsbereich der Analyse 
liegende Elemente, unter die auch die Subjektivität der entfremdeten 
Arbeiter subsumiert wird. Abgesehen von der impliziten Annahme einer 
neuen Ontologie begibt sich dann aber Lukacs der Möglichkeit, die 
Entstehung von Selbstbewußtsein zu erklären, resp. wie denn das Be· 
wußtsein der ,,höheren Wirklichkeit der Geschichte", begriffen als Wir· 
kungszusarnmenhang gegenüber der bloßen Empirie, der der Tatsachen-
charakter nur angemaßt ist, zustandekommt. 

Denn die intentional-intensionale Deutung von Geschichte, die 
Lukacs auch vertritt, wodurch er im Paradigma dialektischer Ge· 
schichtsauffassung verbleibt, wird von ihm jedoch nicht zu Ende ge-
dacht: Sonst müßte er nämlich auch eine intentional-intensionale Deu· 
tung des Warencharakters und der Warenzirkulation vornehmen. Da die-
sen jedoch von vornherein qua Ontologie der Charakter der Wirklich· 
keit zugesprochen wird, steckt einerseits schon in den Prämissen, was 
erst abgeleitet werden soll: andererseits kann er nicht mehr schlüssig er-
klären, wie das Selbstbewußtsein solcher Objektivität zustandekommen 
soll. Wir haben also hier eine materialistische Variante des idealistischen 
"dialektischen Inzests" (Bloch) vor uns. 

In diesem Punkt scheinen sich nun bei Sartre, Horkheimer und 
Adorno Lösungen anzudeuten: 
Die ersten beiden interpretieren auch die Objektivität bzw. Wirklichkeit 
als intentional gegebene: Wirklichkeit erscheint als Funktion von Inten-
tionalität oder als Funktion gestörter Intentionalität. Horkheimer und 
Sartre nehmen an, daß in Funktion dieser Intentionalität ein positiver 
Begriff von Wirklichkeit entwickelt werden kann. Adorno hingegen ver· 
sucht den Nachweis, daß ein solcher Versuch eines positiven Wirklich· 
keitsbegrlffes immer in eine neue Ontologie münden muß - bzw. wenn 
man dies für unmöglich hält, in einen irrationalen Dezisionismus der 
Ontologiewahl. Er postuliert daher als einzige Möglichkeit die einer 
negativen Erfahrung von Wirklichkeit, die Funktion einer sich als ge-
scheitert bewußten Intentionalität ist, was er in der Konzeption des 
gesellschaftlichen Schmerzes vorzufinden meint, der die Subjektivität 
jeder Intentionalität übersteigt. 

3.6.1.4 ,,Not" (Horkheimer) und "Entwurf" (Sartre) 
Implizit läßt sich aus den Äußerungen Horkheimers entnehmen, daß 

er die hier behandelte Problemstellung in zwei Bereiche aufspaltet, was 
einen Fortschritt bei der Diskussion der Frage nach dem Zwischenglied 
darstellt: 
Zunächst ordnet er der Wahrnehmung einer unmittelbaren Negativität 
den Stellenwert einer notwendigen Voraussetzung zu, aus der sich je-
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doch nicht die konkrete Identifikation von Widersprüchen oder sogar 
ein Weg zu deren überwindung als vorgezeichnet ableiten ließe: 
"Das Ziel, das es <das Individuum> erreichen will, der vernünftige Zustand, grundet 
zwar in de, Not de, Gegenwa,t. Mit dieser Not ist jedoch das Bild ihrer Beseiti-
gung nicht schon gegeben. Die Theorie, die es entwirft, arbeitet nicht im Dienst 
einer schon vorhandenen Realität; sie spricht nur ihr Geheimnis aus. Wie genau 
sich in jedem Augenblick Verkehrtheiten und Triibungen erweisen lassen, wie 
sehr sich jeder Fehler rächen kann, so hat doch die Gesamttendenz des Unterneh-
mens, das intellektuelle Tun selbst, auch weM es als erfolgversprechend gilt, 
keine Sanktion des gesunden Menschenverstandes, keine Gewohnheit fLir 
sich. "'03 (Herv. v. Verf.) 

Zweitens unterscheidet er dann im Gegensatz zu Marx zwischen 
einer Tatsächlichkeit und einer (intentional) beurteilten Tatsächlich-
keit. Die Trennung der beiden kategorialen Ebenen ist immer präsent. 
Auf der ersten Ebene liegt der Grund für einen ,,Antrieb" zu dia-
lektischer Reflexion; die zweite Ebene, die Ebene der gedanklichen Ver-
arbeitung, ist nicht Funktion einer Faktizität - wie sollte der übergang 
von der Faktizität zur Gedanklichkeit gedacht werden? - sondern ist 
Funktion eines Entwurfes der Zukunft, der sich in derselben Ebene, 
eben derjenigen der Gedanken bewegt; damit ist zumindest ein forma-
les Problem ausgeschaltet: 
"Aber die beu,uille Tatsächlichkeit, die zu einer vernünftigen Gesellschaft hin-
treibenden Tendenzen, werden nicht jenseits des Denkens durch ihm äußerliche 
Gewalten hervorgebracht, in deren Produkt es sich dann gleichsam durch einen 
Zufall wiederzuerkennen vermöchte, wndern dasselbe Subjekt, das die Tatsa-
chen, die bessere Wirklichkeit durchsetzen wül. stellt sie auch 110'." 

,,Aus der rätselhaften Übereinstimmung zwischen Denken und Sein, Verstand 
und Sinnlichkeit, menschlichen Bedürfnissen und ihrer Befriedigung in der heute 
chaotischen Wirtschaft . . . soll in der zukünftigen das Verhältnis vernünftiger Ab-
sicht und Verwirklichung werden. Der Kampf um die Zukunft spiegelt dieses 
Verhältnis gebrochen wieder ... In der Organisation der Kämpfenden er-
scheint ... etwas von der Freiheit und Spontanität der Zukunft. "'M 

Nicht das Unglück unmittelbar ist Ursache unglücklichen Bewußt-
seins, wie Bloch annimmt. Neben der formalen Einsicht gemäß dem 
Konzept des Intentionalitätstheorems, daß nicht Faktizität als solche 
Agens dialektischer Reflexion sein könne, sondern nur Faktizität als 
beurteilte, enthalten Horkheimers Äußerungen implizit materiale The-
sen, die eine Weiterfiihrung der Problemlösung ermöglichen: Die "Not 
der Gegenwart" wird von den historischen Subjekten deshalb als solche 
"Tatsächlichkeit" beurteilt, weil diesen die übereinstimmung zwischen 
Denken und Sein ,,rätselhaft" ist. Die Rätselhaftigkeit - im Gegensatz 
zur "Gewohnheit" des gesunden Menschenverstandes - ist vornehm-
lich im Bereich der Wirtschaft zu exemplifIZieren, wo trotz theoriekon-
former Marktgestaltung etc. die Wirtschaft selbst ,,chaotisch" verlaufen 
kann. 
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Die Rätselhaftigkeit hatten wir rekonstruiert als Störung des Tripels 
Extension - Intension - Intention. Die Nichtkonformität extensionaler 
und intensionaler Subsumption konstituierte den dialektischen Wider-
spruch. Die Rolle der Intention stand hierbei noch etwas im Hinter-
grund. Ihr wird jetzt - durch Horkheimer, später Sartre und Adorno -
ihre Bedeutung zugewiesen werden. Denn es ist zu fragen: Weshalb 
empfindet man eine Wirtschaft als chaotisch, weshalb einen Zustand 
als Not der Gegenwart - wenn doch eine extensionale Konformität 
zwischen abbildender Theorie und den Zuständen besteht? Und an 
welchem Maßstab mißt sich eine Beurteilung eines angestrebten Zu-
standes als "vernünftig", demgegenüber die herrschenden Verhältnisse 
als ,,gebrochen" erscheinen? 

Hier bieten sich zwei Argumentationsstrategien an: 
Die erste leitet eine Beurteilung der Gegenwart aus dem Entwurf eines 
zukünftigen Zustandes ab, vor dem die Gegenwart als eine erscheint, die 
die Durchsetzung jener Intentionen als Identifizierungsregeln in der 
Zukunft nicht ermöglicht (vgl. hienu 2.2.4). Diesen Argumentations-
weg gehen Horkheimer und Sartre. Eine zweite Argumentation treibt 
das Rechtfertigungsproblem, das von der ersten auf die Ebene des Ent-
werfens der Zukunft verschoben wird, auf einen tieferen Ansatz, quasi 
eine Letztbegründung, durch eine unmittelbar sinnliche Erfahrung 
nichtbegrifflicher und nichtidentifIZierter Negativität der Gegenwart, 
woraus sich allenfalls negativ über die Qualitäten eine "Noch nicht" 
etwas sagen ließe. Dies ist der Ansatz der in die Kunsttheorie münden-
den ,,Negativen Dialektik" Adomos. 

Zum ersten Argumentationsgang: 
Die Diagnose des herrschenden Zustandes als Not nimmt ihren Aus-
gang bei bestimmten grundlegenden Interessen. Diese Interessen, (oder, 
wie Sartre sagt, Entwürfe), sind zunächst historisch-partikular. Dann 
stellt sich aber die Frage, wie aus ihrem Scheitern nun ein "allgemeines 
Interesse" abgeleitet werden kann, denn: 
"Die Interessen des kritischen Denkens sind allgemein, aber mcht allgemem aner-
kannt. Die Begriffe, die unter Ihrem Einfluß entstehen, kntisieren die Gegenwart. 
Die Marxsche Kategorie Klasse, Ausbeutung, Mehrwert, Profit, Verelendung, Zu-
sammenbruch sind Momente eines begrifflichen Ganzen, dessen Sinn nicht in der 
Reproduktion der gegenwartigen Gc~elhchaft. sondern in Ihrer Veranderung zum 
Richtigen zu suchen ht. "19< 

'Wenn der Verallgemeinerungsprozeß ein Abstraktionsprozeß wäre, 
erübrigte sich die Feststellung, daß diese allgemeinen Interessen sich 
nicht auf allgemeine Anerkennung stützen könnten. Ihre Allgemeinheit 
kann daher nur einen theoretischen Grund haben, der in der allgemei-
nen Struktur der historisch-partikularen Interessen und in der Struktur 
ihres Scheiterns liegen kann. 
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Dies macht Sartre zum Ausgangspunkt seiner Argumentation, die 
jene Allgemeinheit im "Selbstbewußtsein des geschichtlichen Subjekts" 
sieht, das dadurch zustande kommt, daß die Unzulänglichkeit der An-
nahme einer Entwurfsstruktur als historisch-partikularer durch das 
hieraus resultierende Scheitern des Entwurfs erwiesen wird: 
Das Selbstbewußtwerden des geschichtlichen Subjekts sowie dessen faktische 
Folgen, die vereinzelten Aktionen 
" ... reiche(n) aus, um jeder Gruppe den eigentlichen Sinn ihres Vorhabens zu 
rauben. Das soll nicht heißen, das Vorhaben existiere nicht als wirkliche, auf die 
Geschichte gerichtete Aktion des Menschen, sondern nur, daß das erreichte Re-
sultat - in die Gesamtbewegung hineingestellt - selbst bei völliger Übereinstim-
mung mit dem vorausgesetzten Ziel grundverschieden von dem ist, was es auf lo-
kaler Ebene darstellt. 19. 

Der Mensch macht also die Geschichte: das besagt, er objektiviert und ent-
fremdet sich darin; in diesem Sinne erscheint die Geschichte, die das reine Werk 
der Ge~mttätigkeit aller Menschen ist, ihnen als fremde Macht, und zwar in dem 
Maße, in dem sie den Sinn ihrer ... Untersuchungen im gegenständlichen Ge-
samtergebnis nicht wledererkennen.'97 

Die Ge~chlchte kann sich demgemäß in ihrer Bedeutungsvielfalt nur enthüllen 
und rur sich selbst faßbar werden auf dem Grunde einer zukünftigen Totalisierung 
als Funktion dieser Totalisierung und im Widerspruch zu ihr." 198 

Wir können hier die Argumente in eine Reihenfolge bringen: 
Ein Bewußtsein über Geschichte (i.S. der "res gestae", nicht der ,,histo-
ria") konstituiert sich über drei Stufen: 
Der erste Schritt besteht in einer ,,zukünftigen Totalisierung" - also 
dem Entwurf eines zukünftigen Systems intentionaler Setzung und 
intensionaler Bestimmtheit. 

Geschichte als Aktion stellt sich dar als Funktion dieser Totalisie-
rung - als Mittel, sie zu verwirklichen. 

Schließlich erscheint der Widerspruch in der Beziehung der Resul-
tate, die - analytisch durch die Begriffsdefinitionen ja extensional 
subsumierbar - faktisch jedoch eine andere intensionale Bestimmtheit 
haben, als die intendierte. 

Wäre der Entwurf der zukünftigen Totalisierung unmittelbar der 
konkrete Entwurf einer so und so gearteten "Verkehrsform", so ver-
schöbe sich das Rechtfertigungsproblem auf diese. Die Ableitung ist 
jedoch eine grundsätzlichere: 
Die Struktur eines Entwurfes - also die Struktur der Intentionalität -
enthält - ebenfalls analytisch - das Element, den Entwurf zur Ver-
wirklichung zu fUhren. Damit disqualiftzieren sich alle Verkehrsformen, 
die nur den Schein der Selbstverwirklichung zulassen, und eigentlich 
zu "KontIafinalitäten" (SaIte) führen, extensional aber noch als sub-
sumierbar unter die Begriffe gleicher Intention betrachtet werden. 
Und w.ei.cnzei.ü,& \äßt si.ch aus der \ntentiona\ität als spezifischen E\e-
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ment des Menschseins lediglich eine Verkehrsform als Totalität recht-
fertigen, die eine möglichst große Selbstverwirklichung jener Intentio-
nalität ermöglicht. Eine Intentionalität, die ihre eigene Vernichtung 
will, ist intentional widerspruchlieh - wenn auch faktisch möglich. 

Die "Letztbegründung" der Analysekriterien von Wirklichkeit, bzw. 
der Klassitikationskriterien von Realität als "Not" oder "richtig", hat 
bei Horkheimer und Sartre ihren Grund in der Intentionalität des 
Menschen überhaupt, als letzter Instanz der "gesellschaftlichen Kon· 
struktion der Wirklichkeit". 

3.6.1.5 "Schmerz" (Adorno) 
Finden wir bei Horkheimer und Sartre eine positive Instanz der Letzt-
begründung - die Grundstruktur menschlicher Intentionalität, sich zu 
verwirklichen - so setzt ihr Adorno ein Prinzip entgegen, das /legativ 
die Realitätsklassitikationen rechtfertigen soll. Dieses Prinzip liegt 
gleichsam hinter der Ebene der Intentionalität, als eine "Gestalt von 
Physischem": Der Schmerz. 

Gewonnen wird dieses Prinzip ex negativo aus einer Analyse der 
Intentionalität, aus der Adorno seinen Begriff von Dialektik recht-
fertigt, einer "dialektischen Logik, die positivistischer als der Positi-
vismus" sei. 199 

Dies impliziert, daß Adornos Konzept von Wirklichkeit jenseits der 
irttentionalistisch-positivistischen Alternative liegt, und sich gegen 
beide Strömungen richtet. 

Zwar sei das Objekt ,,kein Gegebenes", aber auch nicht intentionali-
stisch zu begreifen. Dies wäre verfehlt, denn 
"das Residuum des Objekts als das nach Anzug subjektiver Zutat erübrigende 
Gegebene ist ein Trug der prima philosophia ... Was die Sache selbst heißen mag. 
ist nicht positiv vorhanden ... ".00 

Ein positives Vorhandensein nämlich wäre nur abbildend zu erfas-
sen, was ja gerade die ,,subjektive Zutat" ausmacht, wenn das Subjekt 
in falschem Idealismus ,,zwischen sich, und das, was es denkt, Bilder 
schöbe ... ,,201 

Seine Kritik richtet sich sowohl gegen den Positivismus wie gegen 
die Marxistische Abbildtheorie - gegen ersteren: 
"In Gestalt der Registriermaschine, der Denken sich gleichmachen und zu deren 
Ruhm es am liebsten sich ausschalten möchte, erklärt Bewußtsein den Bankrott 
vor einer Realität, die auf der gegenwärtigen Stufe nicht anschaulich gegeben ist, 
sondern funktional, abstrakt in sich .... on 

sowie gegen letztere: 
"Die Abbildtheorie leugnet die Spontanität des Subjekts .... 0. 
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Sein "positivistischeres" Programm kulminiert daher in folgender 
These: 

"Die materialistische Sehnsucht, die Sache zu begreifen, will das Gegenteil: Nur 
bilderlos wäre das volle Objekt zu denken.loo 

Der Gedanke ist kein Abbild der Sache ... sondern geht auf die Sache selbst. 
Die aufklärende Intention des Gedankens, Entmythologisierung, tilgt den Bild-
charakter des Bewußtseins. "lOS 

Dieses ,.säkularisierte theologische Bilderverbot" muß also einen 
Realitätsbegriff haben, der nicht auf Abbildung beruht. Wie sieht eine 
solche Theorie aus, die keine sein will? "Ohne Reflexion keine Theorie" 
deutet an, daß sie nur in einem komplexen Mechanismus von Handeln 
und Erdulden und nicht in einem Surrogat besteht. 
"Die vermeintlichen Grundtatsachen des Bewußtseins sind ein anderes als bloß 
solche .... Aller Schmerz und alle Negativität, Motor des dialektischen Gedan-
kens sind vielfach vermittelte, manchmal unkenntlich gewordene Gestalt von 
Physischem, so wIe alles GliJck auf sinnliche Erflillung abzielt und an ihr seine 
Erflillung gewinnt. In den subjektiv sensuellen Daten wird jene Dimension, ihrer-
seits das dem Geist Widersprechende in diesem, gleichsam zu ihrem erkenntnis-
theoretischen Nachbild abgeschwächt, ... 106 

In der Erkenntnis uberlebt e~ <da~ somatische Moment> als deren Unruhe, dIe 
~ie in Bewegung bringt und in ihrem Fortgang unbesanftigt sich reproduziert; un-
glückliche~ Bewußt~in Ist ... ihm <dem Gei_t> inharent, die einzige authenti-
,ehe Würde, die er in der Trennung vom Leib empfing. Sie erinnert ihn, negativ, an 
seinen leibhaftigen A~pekt; allein daß er des~n fahig i_t, verleiht im Hoffnung ... 
Das leibhaftige Moment meldet der Erkenntnis an, daß Leiden nicht sein, daß es 
anders werden solle "Weh spricht: Vergeh." ... Darum konvergiert das spezifisch 
Materialistische mit dem Kritischen, mit gesellschaftlich verändernder Praxis ... 

AUe Tatigkeiten der Gattung verweisen auf ihren physischen Fortbe-
stand ..... 107 

Dies kann nicht positiv umgedeutet werden in eine wissenschafts-
soziologisch orientierte Relativierung der Subjektivität, denn dieses 
setzte wiederum positive Kriterien der Ideologiekritik voraus. 

Der Schmerz drückt vielmehr nur negativ 
"die Differenz zwischen dem Vorrang eines Objekts als einem kritisch herzustel-
lenden <was Sehmerzlosigkelt zur Folge hatte> und seiner Fratze im Bestehen-
den, seiner Verzerrung durch den Warencharakter"'o, 

aus. 
Damit rekurriert Adorno auf die Marxsche These von der Entfrem-

dung durch die Fetischisierung des Gegenstandes, sobald dieser Ware 
geworden ist, ein Mechanismus, der im 4. Kap . zentraler Gegenstand der 
Analyse sein wird. Die engere Marxsche Interpretation, die diesen Pro-
zeß nur als eine Transformation vom Gebrauchswert zum Tauschwert 
betrachtet, weitet Adorno aus zur AnnaIune, daß die Fetischisierung 
des Objekts ihren tieferen Grund in der Hypostasierung eines poHti-
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schen Begriffs vom Objekt hat, obwohl es einen solchen im Bereich der 
Sozialwissenschaften nicht geben könne, da ein "positivistischeres Pro-
gramm" keine Ontologien zulassen darf, sondern die bestehenden kriti-
sieren muß. Mit der Ablehnung des Begriffs verläßt Adorno konsequent 
den Bereich der Wissenschaft und läßt seine Dialektik in eine Kunst-
theorie übergehen, in der der Kunstwerkbegriff zum Paradigma für die 
Frage nach der "Außenseite" der Dialektik, d.h. für die Frage einer aus-
drucksmäßigen Objektivation der Inhalte wird. Kunst wird dabei als ein 
historischer Ausdrucksprozeß der ,,kollektiven Subjekte" begriffen, wo 
durch die nichtbegriffiiche Fragmentarizität und die Transformationen 
der Schönheitsideale in der "Dynamik" des künstlerischen Materials 
selbst dieser Zustand von Unmittelbarkeit herrsche, den die Wissen-
schaft niemals erreichen könne. Ein Rest von Positivität wäre also hier 
durch das ,,kollektive Subjekt der Kunst" garantiert - womit der Be-
reich der Wissenschaftstheorie verlassen wird. 

3.7 Der "dialektische Zirkel": "Praxis" als Konsistenzkriterium von 
Denken und Handeln (l) sowie als Folge von deren Inkonsistenz (2). 
überleitung zur Handlungstheorie. 

Durch welche Instanz kann ein "Übel, das sowenig eines philosophi-
schen Beweises bedarf, daß es ein übel sei, wie, daß es existiert" (Ador-
no)209 überhaupt identifiziert werden? Und in welche Richtung sollte 
die Abschaffung dieses übels, dialektisch gefördert und ermöglicht, 
gehen? 

Die Ebene, auf der das ,'potential dessen, was anders wäre,,210 
sichtbar wird, ist diejenige gesellschaftlicher Praxis. Die Rekapitulation 
der bisherigen dialektischen Beiträge hierzu erweist jedoch, daß hier ein 
Zirkel vorliegt, der in der Struktur dem hermeneutischen Zirkel des 
Verstehens ähnelt: Die Voraussetzungen sind nicht Prämissen, von de-
nen aus gemäß irgendeiner Logik fortzuschreiten wäre, sondern es sind 
konstitutive Voraussetzungen ihrer eigenen Modifikation, deren not-
wendige, wenn auch nicht hinreichende Bedingungen. 

Praxis als Voraussetzung der dialektischen (negativen) Identifizie-
rung von Wirklichkeit: Ausgehend von der Ebene der empirischen Phä-
nomene ("dem Abstrakten", weil Scheinhaften) war zunächst in dia-
lektischer Reflexion zur Ebene des "Konkreten", und zwar des "Ge-
dankenkonkreten" (Marx) emporzusteigen. Gegenstand dieser Analyse 
war die Herausarbeitung von Totalitäten, Wirkungszusarnmenhängen, in 
denen die historisch singulären Sachverhalte ihre Bedeutung für die 
Subjekte gewinnen, die damit umgehen. Neben diesem Gedankenkonk-
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reten unterscheidet Marx das "Realkonkrete", als Wirklichkeit, wie sie 
sich zum handelnden Subjekt verhält resp. sich seinem Handeln wider-
setzt.211 Dieses Realkonkrete, als das eigentliche "Wesen" der (gesell-
schaftlichen) Dinge erschließt sich demjenigen, der handelt, und zwar 
vorwiegend negativ, wenn es durch das Scheitern von Handlungen sich 
in seinen Konturen zu erkennen gibt (Adorno: Das Wesen ist das Un-
wesen.). 

Dem Denkmodell liegt dieselbe Struktur zugrunde wie etwa der 
Popperschen These, daß die Natur durch das Scheitern von Hypothesen 
für die Wissenschaft zunehmend an Gestalt gewinne, oder wie der 
hermeneutischen Idee, die Vorurteile solange am Text scheitern zu las-
sen, bis dieser dadurch seine Intention zugänglich macht. Hier wie dort 
stellt sich jedoch dasselbe Problem: Wie ist über das "Scheitern" zu 
entscheiden? 

Die Antwort Horkheimers und Sartres wäre diejenige, daß im Lichte 
von Entwürfen das Scheitern identiflzierbar ist. Solcher historisch-
partiellen Möglichkeit der Erkenntnis von Selbstentfremdung setzt 
Adorno die skeptische These vom "universellen Verblendungszusam-
menhang" entgegen: Wörtlich genommen, würde dies bedeuten, daß in 
solchem Zustand Entfremdung nur in ihrer Totalität zu erkennen sei, 
da die Subjekte ja schon unter ihr agieren. Doch wer erkennt solche 
universale Verblendung resp. universales Scheitern? Deren Abschaffung 
müßte Strukturveränderungen der jeweiligen Totalitäten zur Folge ha-
ben, und zwar derjenigen Strukturen die als Ursache der Entfremdung 
auszumachen wären - eine Stückwerkreform im Sinne der Sozial-
technologie212 hätte unter dem partielle ren Prämissen des ersten An-
satzes einen Sinn. 

Die Verfechter jener zweiten Argumentation versuchten zunächst, 
auf der Ebene von Plausibilitätsargumenten zu operieren: Adorno, in-
dem er die Erfahrung des Schmerzes aus dem wissenschaftlichen Be-
reich herauseskamotierte, und außerdem im Begriff des Schmerzes 
analytisch angelegt sah, daß dieser zu seiner überwindung dränge. Die-
ses Drängen habe dann die Funktion eines "Motivs", Wissenschaft zu 
betreiben unter dem "Potential dessen, was anders wäre", wohl ge-
meint als subjektiver Möglichkeitsannahme. Habermas objektivi~~t in 
seinen frühen Argumentationen diesen Ansatz, indem er einen Uber-
gang vom Sein zum Sollen dergestalt anzunehmen gewillt ist, daß die 
objektiven dialektischen Widersprüche gewisse Ausrichtungen der Wis-
senschaft legitimierten. 213 Ein naturalistischer Fehlschluß liegt zwar 
hier insofern nicht vor, als kein Ableitungszusammenhang, sondern ein 
Rechtfertigungszusammenhang reklamiert wird. Jedoch stellt sich die 
Frage, wie jenseits der Plausibilitätsebene die Identifizierung der dia-
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lektischen Widersprüche als ebensolchen, sowie ihrer überwindung 
durch eine interessengeleitete Wissenschaft auszusehen hätte. 

Reale DefIzienzerfahrungen sowie (ökonomische) Theorien, die 
jenen nicht nachkommen, partiell sie garnicht zu thematisieren erlau-
ben, liegen beispielsweise im Bereich der Ökologieproblematik vor. 
Ökologisches Übel kann dementsprechend nur gegen ökonomisches, 
solches nur gegen DefIzienz an Konsum- oder Freizeitgut etc. einge-
tauscht werden. Allein jedoch die IdentifiZierung der verschiedenen 
"Übel" durch denselben Begriff müßte sanktioniert oder abgelehnt 
werden. Hierzu sind begriffliche und reflektorische Anstrengungen jen-
seits außerwissenschaftlicher Plausibilität notwendig. 

Das Problem einer zu hypostasierenden Einsicht des von der Ent-
fremdung Nichtbetroffenen entsteht erstens nur, wenn jener Ver-
blendungszusammenhang als universaler, und nicht als einer angenom-
men wird, dessen Wirkungen sich im Lichte der divergenten Entwürfe 
zeigen. Zweitens übersieht er, daß Entfremdung durch scheiternde 
Praxis insofern gestört werden kann, als die Identität der handelnden 
Subjekte auf ihre Bestätigung durch deren Objektivationen angewiesen 
ist, und jener identitätsbildende Mechanismus ausfällt, wenn die Ob-
jektivationen sich nicht den Intentionen der Subjekte fügen. Anderer-
seits ist dieses "Not lehrt denken" nicht materialer Ausgangspunkt für 
Innovationen, da nur negativ bestimmt, sondern allenfalls zur Ein-
schätzung der eigenen Subjektivität geeignet. Diese Subjektivität ent-
deckt sich als sozial bedingte, jedoch noch nicht als soziale, geschweige 
denn als Intersubjektivität. Es wäre kurzschlüssig zu sagen, "es <dieses 
Bewußtsein> ... zerreißt das gesellschaftliche Gespinst, das sie <die 
Gegenstände> verbirgt, und gewahrt sie neu".214 Zwischen der Formu-
lierung 
"Die Erfahrung vom widerspruchsvollen Charakter der gesellschaftlichen Reali· 
tät ist kein beliebiger Ausgangspunkt sondern das Motiv, das die Möglichkeit 
von Soziologie überhaupt erst konstituiert. Nur dem, der Gesellschaft als eme 
andere denken kann denn die existierende, wird sie, nach Poppers Sprache, zum 
Problem; nur durch das, was sie nicht ist, wird sie sich enthüllen als das, was sie 
ist, ... "'215 

und dem Postulat 
"Im emphatischen Begriff der Wahrheit ist die richtige Einrichtung der Gesell-
schaft mitgedacht, so wenig sie auch als Zukunftsbild auszupinseln ist. "21' 

besteht ein Widerspruch, der nur aufgehoben werden könnte, wenn es 
hieße "Im emphatischen Begriff der Wahrheit sind die Bedingungen zu 
einer richtigen Einrichtung der Gesellschaft mitgedacht ...... 

Habermas wird diesem Problem in seinem Entwurf eines ,,herr-
schaftsfreien Diskurses" als Entscheidungsinstanz in der Konsens erzielt 
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werden soll gerecht, jedoch ohne den Zirkel zwischen einer Praxis, die 
jenes Übel als solches erweist, und derselben Praxis, durch die es abge-
schafft werden soll, zu verlassen. Er transfonniert den Zirkel nur auf 
eine theoretische Ebene: Denn "über die Unterscheidung zwischen 
einem wahren und einem falschen Konsensus muß in Zweifelsfällen 
durch Diskurs entschieden werden" 217 und "nur eine ontologische 
Wahrheitstheorie <die insgesamt als Dogmatik der Widerspiegelungs-
theorie schon Gegenstand unserer Zurückweisung war> könnte diesen 
Zirkel durchbrechen". 218 

An dieser Stelle zeigen sich drei Problemkreise, denen im folgenden 
Handlungstheoriekapitel die weiterführenden Überlegungen zu widmen 
sind: Zum einen ist die Binnenstruktur von Handlungen zu untersu-
chen, wobei insbesondere der Gesichtspunkt im Vordergrund zu stehen 
hat, wie die Prämissen untereinander und mit der Handlungsausführung 
zusammenhängen - spezifische Störungen eines solchen Zusammen-
hangs könnte die Möglichkeit der Motivation zu dialektischen Reflexio-
nen erhellen. Außerdem ist im Lichte solcher Überlegungen zu fragen, 
wie sich die Identität der Handelnden in solchen Prozessen verhält, 
bzw. inwiefern die analytische Methodik dieser Frage gerecht wird. 
Schließlich ist die Problematik von herrschaftsfreien Diskursen als 
Garanten einer unverletzten Identität des kollektiven historischen 
Subjektes sowohl wie der Einzelsubjekte zu überprüfen, was im Rah-
men der Bemerkungen zur Habennas-Luhmann-Kontroverse geschehen 
soll (Kap. 4.2.5.2). 

3.8 Zusammenfassung 

(l) Dialektik ist sowohl eine Theorie der Intentionalität als auch eine 
Metatheorie intentiollaler Argumentation, d.h. die Konstatierung von 
Sachverhalten und die Verknüpfung von Aussagen über Sachverhalte 
bezieht sich nicht auf Sachverhalte an sich, sondern auf Sachverhalte 
aus der Sicht des jeweiligen Bewußtseins historischer Subjekte, der 
untersuchten Subjekte wie auch des Wissenschaftlers, die beide wandel-
bare Intentionalitäten repräsentieren, was ihre Historizität begründet. 
Eine Dialektik stellt sich nur dar im Bezug auf ein konkretes Bewußt-
sein historischer Subjekte, die mit ihr "umgehen" - entweder (z.B. als 
Wissenschaftler) metatheoretisch, oder als historische Subjekte objekt-
sprachlich. Die Alternative "Ontologie-Intentionalitätsdenken" wird 
unterlaufen durch eine dialektische Theorie, die im Begriff der Totali-
tät durch die von dieser ausgehenden intensionalen Wirkung den Onto-
logieaspekt und durch deren intentionale Konstituiertheit den inten-
tional-subjektiven Aspekt miteinander "vennittelt". 
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Die Konkretisationsfalle dialektischer Theorie (Sprache, historische 
Sachverhalte, Handeln und Denken) sind nicht willkürliche Partiali-
sierungen, sondern haben analoge Strukturen. Dies ist darin begründet, 
daß aUe diese Gebiete intentionale Formen der Objektivation histori-
scher Subjektivität sind, die sich erst in ihren Objektivationen als solche 
erkennt. 

Der Präzisierungsversuch ging dementsprechend davon aus, daß 
historische Subjektivität unter der Kategorie der (intentionalen) Hand-
lung (im Gegensatz zu Verhalten) zu betrachten ist. Die weitere Dicho-
tomie waren dann Sprachhandlung/Denkakt sowie Handlung i.e.S. 
Auf bei den Seiten der Dichotomie kann man unterscheiden zwischen 
"entfremdeter" und ,,nichtentfremdeter" Handlung bzw. ideologischer 
und nichtideologischer Handlung. Die nichtentfremdeten Handlungen 
sind Gegenstand (handlungs-)logischer Analyse, die entfremdeten Ge-
genstand dialektischer Analyse. 

Die "Vermittlung" intensionaler und intentionaler Aspekte wird 
durch den Prozeß 

Totalität ->- dialektischer Widerspruch ->- neue Totalität 
beschrieben. 

Das gedankliche Korrelat von Totalitäten sind die Kategorien. 

(2) Der Prozeß besteht nicht in einer extensionalen Fortschrittslogik. 
Zwar wird auch beim Modus tollens die Möglichkeit strikter Subsump-
tion abgesprochen, stattdessen soll mit der Theorie von dialektischen 
Widerspruch die Situation beschrieben werden, in der extensionale Sub-
sumptionen und intensionale Nicht-Subsumption sich "widersprüch-
lich" zueinander verhalten. Diese Situation kommt zustande, weil es 
sich bei dem, worunter subsumiert wird, um die extensionalen Korre-
late von Wirkungszusammenhängen historisch sich verändernder .,To
talilälen" handelt, die nicht unabhängig von dem, was mit ihnen ge-
schieht - gedacht werden können. Ein dialektischer Widerspruch ist 
eine Relation über Relationen. 

Bezogen auf die Theorie des Begriffs richtet sich Dialektik als Ideo-
logiekritik also gegen den Begriff der "abstrakten" Kategorie, bezogen 
auf die Theorie (der Erklärung) von Handlungen als Theorie "der 
Selbstentfremdung" gegen deduktiv-nomologische Interpretations-
schemata von Handlungen. Die meisten Handlungsabläufe haben als 
ausgeftihrte nicht die Merkmale, die sie als intendierte haben sollten: 
Um sie dennoch intentional (als mißglückte) Handlungen interpretieren 
zu können, müssen sie - als objektivierte Sachverhalte - extensional 
unter das extension ale Korrelat der Intention des Handelnden subsu-
miert werden, obwohl dies intensional nicht möglich ist; der Handelnde 
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und Denkende merkt nicht, daß er anderen Intensionen unterliegt als 
den vermeintlichen. 

Ein dialektischer Widerspruch ist also nicht als solcher in einem sub-
jektunabhängigen (natürlichen) Sachverhalt begründet. Er entsteht in-
sofern, als vom denkenden und handelnden historischen Subjekt die 
Beschreibung und Reflexion auf einen Sachverhalt solchermaßen ge-
schieht, daß die verwendeten Begriffe extensional mit denen eines 
Systemzusammenhangs als Gesetzeszusammenhang, unter den dann die 
Beschreibung subsumiert wird, als übereinstimmend erachtet werden, 
intensional (als Funktion des Verwendungszusammenhangs) jedoch 
nicht damit übereinstimmen: Dialektische Widersprüche sind gemacht. 
Interessengegensätze in der Gesellschaft, ,,Antagonismen", Widersprü-
che in manipulierenden Argumentationen, lassen sich ohne Inanspruch-
nahme dialektischen Instrumentariums dechiffrieren und beschreiben -
sie sind kontradiktorisch, konträr oder subkonträr. 

Der dialektische Widerspruch hat also ein historisch-subjektives und 
ein historisch-intersubjektives ("objektives") Moment: Bezogen auf die 
historische Subjektivität ist die Tatsache, daß von historischen Subjek-
ten extensionale Subsumptionen vorgenommen werden; auf historische 
Intersubjektivität stützt sich die Behauptung, daß diese Subsumption 
unter intensionalen Gesichtspunkten nicht möglich ist, obwohl das 
historische Subjekt dies annimmt. 

(3) Anstelle der Erreichung einer Conclusio qua Deduktion (Subsump-
ti on von Subsumptionen) soll im dialektischen Verfahren eine ,,neue 
Totalität", die das intensional Widersprüchliche unter sich befaßt, er-
reicht werden, also im theoretischen Fall eine neue Kategorie (,Jeonkre-
te Kategorie oder Begriff') oder eine neue Interpretation der Hand-
lung (im Nachhinein), in der Praxis eine neue faktische Totalität. 

Dies bedeu tete, daß alle dialektischen Kategorien auf beide Bereiche 
(Denken und Handeln Le.S.) zutreffen können. Dialektik kennzeichnet 
somit eine spezifische Art selbstreflektierenden Denkens und Handeins, 
das falsche Identitäten (= fälschlicherweise hypostasierte Zuordnungen 
von extensionalen zu intensionalen Subsumptionen) durch bestimmte 
Negation zerstört. 

Eine solche Reflexion setzt aber voraus, daß auf Grund irgendeiner 
negativen Erfahrung jene falsche Identifikation überhaupt problema-
tisch erschien, woflir Adorno die Kategorie des (gesellschaftlichen) 
Schmerzes anfUhrt. Die Identifikation von einem Etwas als Negativem 
findet ihre Konsequenz in dialektischem Denken. Dies impliziert nicht 
den Automatismus eines ,,Antriebs von außen", seien es die Kategorien 
oder faktische Kräfte. Erst die Not als identifIZierte Not ist Anlaß. 
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Wichtig ist, daß in beiden Fällen der dialektische Widerspruch nicht 
einfach als .,falsche Subsumption" aufgefaßt wird, sondern als konsti-
tutiv für den Erklärungsprozeß. Wir müssen beispielsweise die meisten 
Vorgänge, obwohl sie nicht stricto sensu unter die Intention des sie Ver-
ursachenden subsumierbar sind, zunächst in jener Manier darauf bezie-
hen, um sie überhaupt als Handlung interpretieren zu können (selbst 
wenn der Handelnde damit sogar sein Ziel verhindert) - erst dann 
können wir zu adäquaten Interpretationen seiner Handlung - als 
,,selbstentfremdeter" fortschreiten. 

Aus dem Gesagten geht hervor, daß dialektisches Denken im Rah-
men diskursiver Wissenschaft (bzw. im diskursiven Ralunen von Wissen-
schaft) nicht möglich ist. Dies wird auch von Adorno, Habermas u.a. 
explizit bemerkt. Denn die beschreibende und erklärende Verfahrens-
weise kann nur zunächst ungeachtet von IdentifIzierungsskrupeln ver-
fahren, wie Th.S. Kuhn es ebenfalls zur Kennzeichnung wissenschaft-
lichen Verfahrens in einem Paradigma erwähnt. Gibt man dies jedoch 
für den ganzen Rationalismus aus, so wird, wie Habermas im Positivis-
musstreit bemerkt, eine "Halbierung" vorgenommen: Die intentionale 
Infragestellung der vorausgesetzten Paarungen von intensionalen und 
extensionalen Subsumptionen, die Aufhebung ihrer potentiellen "Wi-
dersprüchlichkeit" findet erst durch dialektische Reflexion statt. 

(4) Der Streit um die dialektische Negierung des Satzes von der Identi-
tät läßt sich nach vorliegender Rekonstruktion lösen, weil die Frage-
stellung präzisiert werden kann: Sie ist zu transformieren in eine dop-
pelte Frage, die nach extensionaler und intensionaler Identität, bzw. 
dem Verhältnis beider. 

Die Antwort lautet dann, daß dialektische Methode das Prinzip ex-
tensionaler Identität relativiert, wenn diese im intentionalen Kontext 
ihrer Verwendung das Problem (entstandener) intensionaler Nicht-Iden-
tität (als intensionaler "Nicht-mehr-Identität") verdeckt, wenn also ex-
tensionale Identität repräsentativ genommen wird flir Identität über-
haupt. Dies gilt fiir die Identität von B,egriffen, Argumentationen, 
Handlungen. Die Auflösung des abgesprochenen Identitätsanspruchs 
besteht in der Neuzuordnung von Tripein von Intension-Extension und 
Intention - Identität wird nur als eine auf allen drei Ebenen gleich-
zeitig bestehende Äquivalenz akzeptiert - eine Hypostasierung solcher 
Identität wäre allerdings Illusion. 

(5) Wir vertreten also mit Einschränkung eine Komplementaritätsthese 
bezüglich des Verhältnisses von Logik zu Dialektik. Allerdings geschieht 
dies in absoluter Kontradiktion zu einer ähnlich benennbaren Position 
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im Rahmen des orthodoxen dialektischen Materialismus: Ist dort die 
Dialektik die umfassendere Denkmethode, metaphysisch durch die 
Eigenbewegung der "Basis" legitimiert, in deren Bereich der Logik 
lediglich instrumentelle Funktion partikularer technischer Problem be-
wältigung als Element des dialektischen Prozesses zugebilligt wird, so 
ist in vorliegender Rekonstruktion Dialektik die Methode kritischen 
Denkens, das die Wissenschaftslogik immer zu begleiten hat, indem es 
deren Adäquatheit hinterfragt. Jene Hinterfragung fUhrt auf den vor-
wissenschaftlichen Bereich zurück, aus dem sie ihr Agens und ihre legi-
timation bezieht, auf den sie aber auch zurückwirkt infolge ihres pro-
blematisierenden und aufklärenden Impetus. Ist im vorhergehenden 
Teil die Theorie-Praxis Vermittlung ftir den Bereich der Ideologiekritik, 
also den Bereich des Denkens nachgezeichnet, so soll im folgenden ge-
fragt werden, wie sich die Problematik ftir das Feld der Handlung und 
ihre Logik darstellt. Hier wird der Methodenstreit erst virtuell zu fUh-
ren sein, da bezüglich dieser Frage expliziert noch keine Argumenta-
tionswechsel zwischen den konträren Positionen stattgefunden haben. 
Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit ist also ftir die Dia-
lektiker zugleich eine negative Konstruktion der Wirklichkeit. Diese 
verbirgt sich hinter dem Zerrspiegel der intensionalen Determinationen, 
die sich als scheinbare Intentionen präsentieren - jedenfalls flir die 
"selbstentfremdeten Subjekte". Das die gesellschaftliche Konstruktion 
der Wirklichkeit eine selbstentfremdete ist, insofern als das Resultat 
die Intentionen übersteigt, und den gesellschaftlichen "Schmerz" flir 
die Mehrheit der Abhängigen zur Folge hat, kann eine wirkliche gesell-
schaftlich konstruierte Wirklichkeit, das heißt eine intentional im 
strengen Sinne konstituierte Wirklichkeit nur als gescheiterte den Sub-
jekten erscheinen . Durch die Intensionen erscheinen Intentionen als 
negative - gerade dadurch werden sie jedoch ein Stück realer, weil sie 
als Möglichkeit den Subjekten vorstellbar werden: Indem die Inten
sionen jene Illtelltionen verhindern oder staren, bewirken sie die Mdg
lichkeit, einmal durch jene zerstört zu werden, weil sie so, ex nega
tivo, die Subjekte auf deren Existenz hinweisen, eine Existenz, von der 
viele Subjekte erst durch den Prozeß des Scheiterns erfahren. 

(6) Ausgehend von der Feststellung, daß bei dialektischem Vorgehen 
nicht aus einem fIXen Ausgangspunkt (etwa Prämissen) deduziert wird, 
sondern der Ausgangspunkt selbst in Frage gestellt wird, ziehen viele 
die voreilige Schlußfolgerung, dialektisches Denken beziehe sich auf den 
Genesiszusammenhang einer Theorie, während deren Geltung in de-
duktiver Darstellung sich legitimiere. 

Die aufgewiesene Gegenthese hierzu ist, daß dialektische Reflexion 
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gerade darauf abzielt, durch Problematisierung des Ausgangspunktes in 
die Geltungszusarnmenhänge einzugreifen: Dieser Begriff besteht mei-
stens in einer Kritik, Relativierung, Ergänzung und/oder Umbewertung 
der extensionalen Argumentation (Ideologiekritik) oder Änderung der 
Sachverhalte selbst (gesellschaftliche Praxis). 

(7) Handlungen (und/oder Sprachhandlungen), die dial~ktische Wider-
spruche aufheben, gehören in die Klasse der nichtselbstentfremdeten 
Handlungen. Daraus resultiert, daß sie gerade nicht qua Selbstent-
fremdung "dem Geschichtsgang", der Determination von Geschichte 
unterliegen - Geschichte scheint nur für den selbstentfremdet Handeln-
den und Redenden ein übersubjektives, seinen eigenen Fortgang selbst 
bestimmendes Prinzip zu sein. 

Damit entfällt aber der Absolutheitsanspruch der These, der Ge-
schichtsverIauf im großen sei festgelegt, insbesondere die daraus resul-
tierende Behauptung der Marxisten, bestimmte intersubjektive Konstel-
lationen (politischer, sozialer Natur usw.) könnten nur zwangsläufig 
von ,,fortschrittlicheren" abgelöst werden. In den seltenen Situationen, 
wo dialektische Widerspruche bewußt werden und dadurch potentiell 
aufgehoben werden können, wird der Geschichtsverlauf von denjeni-
gen, die sie aufheben, bestimmbar. 

(8) Der Versuch unserer Explizierung sollte darauf hinauslaufen, das 
aus der idealistischen Philosophie von den Dialektikern übernommene 
Begriffspaar "Wesen - Erscheinung", das für Ausgangspunkt ("Erschei-
nung") wie Ziel ("Wesen" in verschiedenen Fassungen) dialektischen 
Denkens konstitutiv ist, durch das Begriffspaar Intension-Extension 
metasprachlich zu charakterisieren, die relativ zum intentionalen Ho-
rizont der begriffsverwendenden und handelnden Subjekte gedacht, 
auf einer Ebene liegen, die eine Diskussion mit den kontroversen An-
sätzen der analytischen Tradition ermöglichen. 

Die beiden Aspekte des dialektischen Begriffs eines "Wesens" wur-
den hierbei deutlich: Seine "Objektivität" hinsichtlich seiner Wirkung 
auf historische Subjekte qua Intension, und die Tatsache der Mecha-
nismen seiner Genesis, die es zu einem "entsprungenen" macht (Ador-
no), den Mechanismen gesellschaftlicher Handlung. 
Zur näheren Explikation der Handlungsproblematik wenden wir uns 
daher der intensionalen Wissenschaftslogik zu. 
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Der Hauptmangel alles bisherigen Materialismus ... ist, daß der 
Gegenstand, die Wirklichkeit, Sinnlichkeit, nur unter der Form 
des Objekts oder der Anschauung gefaßt wild; meht aber als 
sinlllich menschliche Tiltigkeit, Praxis; nicht subjektiv. 

(Marx, l. These über Feuerbach) 

4.0.1 Allgemeine Bemerkungen zum Verhältnis extensionale Wissen-
schaftslogik - intensionale Wissenschaftslogik - Dialektik 

Der Absolutheitsanspruch extensionaler Wissenschaftslogik, als de-
ren kritisches Pendant wir die Theoreme dialektischer Theorie rekon-
struiert haben, ist in zweierlei Weise begründet, wobei eine im weiteren 
Sinne "positivistische" einer radikal skeptizistischen gegenübersteht: 
Geht erstere davon aus, daß durch die extensionalen Verfahren, das 
Operieren mit Begriffsumfangen also, die geeignete Ebene einer quasi 
stellvertretenden Repräsentation auch der gesamten ,Jnhaltlichen" Kor-
relate der erfaßten Probleme gefunden sei, d.h. ein positives Instrumen-
tarium, mit dem die sonst im Dunkeln bleibenden ,,Merkmale, Eigen-
schaften, Spezifiken" usw. auf die Ebene wissenschaftlicher Exaktheit 
gehoben werden können, so rechtfertigt die zweite Begründungsstrate-
gie ihr Extensionalitätspostulat keineswegs denn aßen naiv optimistisch, 
sondern aus der Position eines radikalen Skeptizismus heraus, der auf 
der Unvenneidbarkeit der extensionalistischen Restriktion im vollen 
Bewußtsein ihrer Unzulänglichkeit besteht. Insbesondere W.v.O. Quine 
weist nach,' daß Verfahren , die den Bereich der Extensionen verlassen 
und irgendwelche Probleme behandeln, die über die Dimension reinen 
Referierens hinaus sich auf den "Inhalt" beziehen, selbst nur zirkulär 
begründet werden können - so die Frage nach der Analytizität von 
Aussagen, der Definition, der Synonymie usw., und die so ex negativo 
gewonnene Rechtfertigung für die Restriktion auf den extensionalen 
Bereich erscheint als einzige Lösung, obwohl - und im vollen Bewußt-
sein dieses "obwohl" - sie ein Bündel neuer Probleme weitertranspor-
tiert, insbesondere das der Opakbeit der Übersetzung. 

Was dialektische Theorie , wenn auch häufig genug aporetisch, diesem 
Anspruch zumindest als begründetes Postulat entgegensetzt, wurde ifTI 
vorigen Kapitel diskutiert : Der ersten Rechtfertigungsstrategie wird 
entgegengehalten, daß oft genug extensionale Zusammenhänge und die 
mitgedachten intensionalen Implikationen auseinanderklaffen, was den 



162 Dialektik vcrsus intensionale Wissenschaftslogik 

- solchermaßen rekonstruierten - dialektischen Widerspruch aus-
macht, der andere Auflösungen erfordert als diejenige des Modus 
tollens. 

Der zweiten Strategie wird entgegengehalten, daß wir Vermögen 
zur Reflexion haben, die jenseits des rein diskursiven Denkens eine 
Ebene zu dessen überwindung zumindest negativ eröffnen, indem 
immanente Deftzienzen terminologisch erfaßbar werden. 

Im folgenden Kapitel soll nun die Frage diskutiert werden. inwiefern 
die sogenannte .. Intensionale Wissenschaftslogik" ebenfalls als kritische 
Theorie der extensionalen Wissenschaftslogik begriffen werden kann. 
und inwiefern sie dann natürlich zu einem mit dialektischer Theorie 
konkurrierenden Verfahren wird. Wir stellen also die Frage, ob be-
stimmte Aporien dialektischer Positivismuskritik durch intensionale 
Verfahren einer Lösung zugeführt werden können, und/oder bestimmte 
Spezifika dialektischen Argumentierens sich entweder komplementär 
oder kritisch zu intensionaler Wissenschaftslogik verhalten. Dieselbe 
Schwierigkeit, die sich uns im dritten Kapitel bei der Behandlung dia-
lektischer Theorie gestellt hat, schiebt sich nun vor eine Diskussion in-
tensionaler Wissenschaftslogik: Deren metatheoretischer Rahmen ist 
nur in Bruchstücken explizit ausformuliert. Dementsprechend wird 
unter dem Begriff ,)ntensionale Logik" - und damit natürlich auch 
unter dem die wissenschaftstheoretischen Konsequenzen erfassenden 
Terminus ,)ntensionale Wissenschaftslogik" Mannigfaches verstanden, 
sodaß der Diskussion dieser Problematik ebenfalls eine Rekonstruktion 
vorhergehen muß. Da wir inzwischen die Theoreme dialektischer Theo-
rie als bekannt voraussetzen können, erfolgt die Diskussion des Ver· 
hältnisses von dialektischer Theorie und intensionaler Wissenschafts-
logik auf der Folie einer Rekonstruktion intensionaler Wissenschafts-
logik. Diese Rekonstruktion erhebt, ebenso wie diejenige der Dialektik. 
keineswegs Universalitätsanspruch für alle Bereiche intensional-logischer 
Bemühungen. Sie folgt ebenso wie erstere einem in der Einleitung 
formulierten Problembewußtsein. das die Selektion leitet. Daher wer-
den die intensionale Begriffstheorie und die intensionale Handlungs· 
theorie im Vordergrund stehen. was im folgenden noch näher begründet 
werden wird. 

Bezüglich der Konfrontation dialektisches Denken - extensionale 
Logik scheint sich intensionale Logik zunächst aus zwei Gründen als 
positive Alternative zur Erfüllung der aporetischen Forderung. dialek-
tische Erklärungsmodelle präzise zu entwickeln. anzubieten: Erstens 
konnte mittels ihrer gezeigt werden. daß der Absolutheitsanspruch ex-
tensionaler Logik aus immanenten Gründen nicht aufrechtzuerhalten 
ist. Zweitens erfüllt intensionale Logik. da sie sich als .. Inhalts· ... nicht 
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als Umfangslogik versteht, die Erfordernisse, die entstehen, will man 
sich nicht auf die Diskussion extensionaler Subsumierbarkeit beschrän-
ken. Gerade diese beiden Gründe zusammen, die eine historische Wir-
kung intensionaler Wissenschaftslogik beschreiben, legen es nahe, deren 
Begriff in spezifischer Weise sehr weit zu fassen - jedenfalls über die 
gebräuchliche Dichotomie zwischen Modallogik einerseits und Inhalts-
logik andererseits hinaus: Versucht beispielsweise Christian Thiel einen 
scharfen Unterschied zwischen ,Jntensionaler Logik" als der "von ge-
wissen Richtungen der mathematischen Logik als Jntentional' bezeich-
neten Modallogiken" einerseits und intensionalen Deutungen einer 
Syllogistik andererseits zu ziehen, so übersieht er, daß gerade im Be-
reich der wissenschaftstheoretischen Anwendung beider e~ vornehmlich 
modallogische Probleme waren, die inhaltliche Fragestellungen neben 
den rein extensionalen Verfahren wieder in den Problernhorizont der 
Wissenschaftstheorie rückten, worauf Hans Poser hingewiesen hat (in: 
Das Scheitern des Positivismus an modallogischen ProblemV Wenn 
auch auf Grund der in der vorliegenden Arbeit gegebenen Problemsi-
tuation die Selektion sich auf Begriffstheorie und Handlungstheorie 
konzentriert, soll damit aus oben angegebenem Grund nicht impliziert 
werden, daß Modallogik ein jener intensionalen Wissenschaftslogik ex-
terner Problembereich sei . (Wir werden darauf zurückkommen.) Aller-
dings kann von uns der Begriff "intensionale Logik" bzw. "intensionale 
Wissenschaftslogik" nur als Etikett rur jene wissenschaftslogischen An-
sätze benutzt werden, die den extensionalen Bereich übersteigen, ohne 
daß "intensional" mehr besagt. Denn in jenen Überlegungen sind weder 
eine präzisere Intentions- noch ein präziser Intensionsbegriff meta-
"theoretisch zu Grunde gelegt. Sie operieren, wie gezeigt werden wird, 
noch auf der Stufe der im zweiten Kapitel diskutierten verwirrenden 
Begriffsvielfalt und Begriffsüberschneidungen zwischen beiden Kate-
gorien. Es wird jedoch deutlich werden, daß unsere metasprachlichen 
Kategorien, die wir zur Rekonstruktion entworfen haben, geeignete 
Instrumente sind, einen metatheoretischen Apparat auch zur Rekon-
struktion der Hintergründe intensionaler Begriffstheorie und Hand-
lungstheorie abzugeben . 

Insbesondere ist in Erinnerung zu rufen, daß durch die Explikation 
von Intension und Intention als identifIZierungsleitender Kategorien 
die theoretische Verbindung zwischen Begriffstheorie und Handlungs-
theorie deutlich wurde: Dies geschah zunächst dadurch, daß Intention 
und Intension allgemein als diejenigen Instanzen beschrieben wurden, 
die die subjektiven Identifizierungen als Setzung von Extensionen lei-
ten. Diese IdentifIZierungen bestehen im Bereich der Begrifflichkeit 
darin, daß ein Gegenstand - "Etwas" "als Etwas", z.B. ein Gegenstand 
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"als Baum" begriffen wird und somit zu einem intentionalen Gegen-
stand wird. Dies geschieht in Abhängigkeit einer Hierarchie von Funk-
tionen, die wir beschrieben haben. Von diesem intentionalen Zusam-
menhang unterscheidet sich der Wirkungsmechanismus der Intensionen: 
Diese, intuitiv vom Subjekt als "Eigenschaften, Wesen, Merkmale" 
eines Etwas empfundenen Abstrakta sind nichts anderes als schon vom 
Subjekt vorgefundene Identifikationen, die das Subjekt lediglich meist 
unbewußt nachvollzieht. Diese "Identifikationen" sind nicht gleichzu-
setzen mit "Identitäten"; das Idem facere selbst wird vorgefunden, ent-
weder durch seine Resultate, oder als Regel. Im schwächsten Falle ist 
dadurch ein Möglichkeitsspielraum seiner intentionalen Setzungen 
festgelegt, im stärksten Fall sind diese völlig determiniert. Der Fall 
,,ideologischen Denkens" trat dann ein, wenn ein Subjekt, im Glauben, 
intentional zu verfahren, lediglich Intensionszusammenhängen unter-
liegt bzw. diese rekapituliert. Dies bedeutet keineswegs, daß Intensio-
nen in jedem Falle zu hinterfragen, zu kritisieren und zu überwinden 
sind - im Gegenteil: Sie ermöglichen in bestimmtem Maße allererst 
Kommunikation, weil es sonst nur ,,rein intentionale" Privatsprachen 
gäbe. Intensionen sind damit Intentionen als Rahmen genetisch vor-
geordnet, wie es ja auch in der Funktionenhierarchie (F(sg)) deutlich 
wurde - die ideologie kritische Frage ist nur, in welchem Determina-
tionsgrad sie wirksam werden sollen. Dieselben Identifikationsmecha-
nismen leiten nun auch rationales Handeln und werden damit bestim-
mend für die Handlungstheorie: 
Um zu handeln, muß ich ein "Etwas" als Ziel, Wunschobjekt usw., 
klassifIZieren und ein anderes Etwas als geeignetes Mittel zur Erreichung 
des ersteren. Dies macht die (bisher meist "enger" gefaßte) Intentiona-
lität von Handlungen aus. Das Prinzip der Identifikation, das Inten-
tionsbegriffen innewohnt, ist hier dasselbe. In manchen Fällen aller-
dings ist es, wie wir sehen werden, ein Identifikationsprinzip höhe-
rer Ordnung, weil i1un begriffliche Identifikationen vorausgehen; dies 
muß aber nicht sein. Genauso wie von der Intentionalität von Hand-
lungen gesprochen wird, muß dann aber auch hier von "Intensionali-
tät" von Handlungen insofern die Rede 'sein, als wir auch hier über-
subjektiv vorgefundene IdentifIZierungen fmden: In vorgegebenen, kul-
turell festgelegten Präferenzordnungen werden bestimmte Gegenstände 
als Wunschobjekte und Ziele als geeignet dargestellt oder sogar vorge-
schrieben ("extern determiniert"), und dasselbe gilt für den Bereich der 
Mittel, bzw. des Wissens über die Mittel. 

Und ebenso wie im sprachlichen Bereich wird gefragt werden müs-
sen, ob Störungen dieser Zusammenhänge das erftillen, was man ge-
meinhin als ,,selbstentfremdetes Handeln" bezeichnet. Ausgehend von 
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diesem, noch näher zu explizierenden Ansatz werden wir im folgenden 
den Vergleich zwischen dialektischer Theorie und intensionaler Wissen-
schaftslogik durchfUhren. Allerdings ist in die Erinnerung zurückzuru-
fen, daß der spezifische Anspruch dialektischer Theorie war, ein Theo-
riedeflZit auszuflillen, das objektiv als Bedürfnis nach Reflexion besteht. 

Will man die Spezifik dieses Anspruchs als gerechtfertigt erweisen, 
muß man einerseits also diese Spezifik dialektischer Argumentation 
mit der Spezifik intensionaler Logik konfrontieren und fragen, ob diese 
jenem Anspruch nachkommt. War bei ersterer die Auflösung von dia-
lektischen Widersprüchen im Prozeßdenken so zu verstehen, daß durch 
Erkenntnis der Unsubsumierbarkeit der intensionalen Korrelate von 
Extensionen Handlungen stattfinden, die eine Veränderung der Auf-
fassung der Totalität bewirken, so liegt hierin das Moment der Praxis 
im dialektischen Denken, das auch in diesem Punkte in Konkurrenz zu 
einer handlungstheoretisch konzipierten Wissenschaftslogik (zur inten-
sionalen Handlungstheorie, zum intentional konzipierten (epistemi-
schen) Bereich der Modallogik und zur intensionalen Begriffstheorie 
tritt. Und andererseits wird die Kontroverse interessant, weil auch die 
intensionale Wissenschaftslogik (sowohl als Begriffs- als auch als Hand-
lungstheorie) den extensionalen Bereich verläßt und somit dem Haber-
masschen Verdikt eines positivistisch halbierten Rationalismus entgeht. 

Insgesamt kann man bei der Betrachtung von logischen Systemen 
unterscheiden zwischen einem meta theoretischen kategorialen Apparat, 
in dem die im eigentlichen formalen Zusammenhang verwendeten Ele-
mente vorgestellt, definiert und klassifIZiert werden (in der extensiona-
len Logik, z.B. ,,Alphabet, Regel, Kalkül" usw.), weiterhin dem forma-
len Apparat, und schließlich einer auf dem Boden jenes formalen Appa-
rates entwickelten angewandten Wissenschaftslogik, die Erklärungs-
modelle, Implikatonsbegriffe usw. für das fachwissenschaftliche Vor-
gehen bereitstellt. Bezüglich dieser drei Aspekte kann man nun zwar 
Parallelen zwischen extensionalen und intensionalen Logiken feststel-
len; im Bereich dialektischer Theorie fehlt aber vollkommen ein forma-
les Schlußsystem. Die Frage, ob hier entweder ein solches zu ent-
wickeln wäre, wurde implizit verneint, da die zur Entwicklung eines 
Formalismus notwendige Abstraktion von konkreter historisch-subjek-
tiver Intentionalität mit dem Intentionalitätspostulat dialektischer 
Theorie im Widerspruch steht. Daß ein anderer Garant für die Intersub-
jektivität des Vorgehens in Form einer anderen normal sprachlichen 
Präzisierung gegeben werden kann, wurde aufgezeigt. Die Diskussion 
zwischen dialektischer Theorie und intensionaler Logik kann daher, 
ebenfalls wie diejenige im 3. Kapitel, nur auf der Ebene der Wissen-
schaftslogik überhaupt sinnvoll geführt werden. 
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Die Konzentration auf Probleme intensionaler Wissenschaftslogik war motiviert 
durch das Scheitern extensionaler Wissenschaftslogik an modaltheoretischen Pro-
blemen, die durch das Schlußverfahren extensionaler Prädikatenlogik, die exten-
sionale Subsumption nämlich, nicht gelöst werden konnten. Dies betraf sowohl 
die metatheoretische Ebene als auch die Ebene diskursiven Schließens: Als Bei-
spiel für Ersteres sei auf die für Wiltgenstein in seinem Tractatus entstandene 
Notwendigkeit verwiesen, einen "logischen Raum" einzuführen, der die Möglich-
keit des Sinnvollseins von Aussagen begründet und begrenzt, und jedenfalls nicht 
in einer extensionalen Sprache beschreibbar ist. Hauptproblem auf der zweiten 
Ebene war die Problematik der Dispositionsprädikate - ein Problem, das aus der 
Verknüpfung des extensionallogischen Begriffs der Implikation (die auch wahr ist, 
wenn der Vordersatz falsch ist) mit dem empirischen Begriff der (Humeschen) 
Kausalität entstand, wenn diese in jener extensionalen Sprache dargestellt wer-
den soll, worauf Carnap verwies. In der Handlungstheorie werden ähnliche Fragen 
aktuell beim Versuch, Intentionen als Dispositionen zu interpretieren. 
Im Bereich der ModaUogik liegen nun zwar Konstitutionen widerspruchsfreier 
formaler Zusammenhänge (Kalküle) vor. Wederist jedoch ein metatheoretischer 
Apparat entwickelt, der aus alternativen Möglichkeitsbegriffen einen auswählt: 
Die Interpretation von Möglichkeit als logischer Möglichkeit ist für die Empirie 
uninteressant (S.0.);3 die Annahme ontologischer Möglichkeit als "faktischer 
Möglichkeit" verwehrt entweder den Weg zu den bisher bekannten empirischen 
FalsifIkationsverfahren oder wird, wenn im Sinne der Megariker mit dem Fakti-
schen gleichgesetzt, trivial. Eine epistemische Interpretation in Reduktion auf 
die Intentionen der Forscher fällt schon in den Bereich der Handlungstheorie. 
Noch sind - als Folge jener metatheoretischen Unklarheiten - bisher strikte 
Kriterien für die Gültigkeit der angewandten wissenschaftslogischen Schlußver-
fahren entwickelt. 

Für die Handlungslogik ist die Problemsituation dieselbe, insofern, 
als zwar metatheoretisch bestimmte Kategorien verwendet werden 
("Intention", ,,Handlung" usw.), dies jedoch solchermaßen, daß eine 
intentionale Begrifflichkeit wie ein Etikett extensional Beschreibbarem 
zugeordnet wird und einerseits der interpretatorische Zusammenhang 
um Formalismus genausowenig hergestellt ist wie zu den Anwendungen 
des Formalismus im sog. Praktischen Syllogismus. 

Ziel dieser Andeutungen ist, zunächst deutlich zu machen, daß eine 
Trennung Modaltheorie - Handlungstheorie schon an dieser Stelle 
willkürlich wäre. 

Zwar sollen auf Grund unserer in der Einleitung explizierten Pro-
blemstellung nun zunächst die Begriffs- und Handlungstheorie themati-
siert werden, von da aus ist jedoch retrospektiv die Modaltheorie inso-
fern mit zu behandeln, als sie bei Fragen nach der Gültigkeit des prakti-
schen Schließens relevant werden wird. Insbesondere wird in diesem 
Zusammenhang zur Diskussion stehen, inwieweit eine Klärung durch 
das rekontruierte Begriffsdupel Intension-Intention jene Lücke ausftil-
len kann. 

Denn wenn auch sowohl jene erwähnten metatheoretischen Voraus-
setzungen der Modallogik noch weithin ungeklärt sind (ob und unter 
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welchen Bedingungen diese als epistemische, logische oder ontologische 
zu entwickeln wäre), als auch das Problem, inwiefern Metasprachen zu 
extensionalen Objektsprachen nur als intensionale konstituiert werden 
können, erst andiskutiert wird, so sind doch die metatheoretischen 
Voraussetzungen des v. Wrightschen Ansatzes einer Handlungslogik 
teilweise intuitiv expliziert, so daß hie.r eine Diskussion der konkurrie-
renden Theorien (intensionaler und dialektischer) einsetzen kann auf 
der Basis von Postulaten. 
Eine Argumentation, die auf einen Vergleich abzielt, kann sich also 
nur auf den Ebenen A und C bewegen - so werden die differenten Er-
kenntnisziele und die wissenschafts-praktischen Leistungen deutlich. 

Was die zu Anfang des ersten Teils skizzierten Konkretisationsfälle 
dialektischer Theorie betrifft, so finden sich ausgearbeitete konkurrie-
rende intensionale Theorien im Bereich der Theorie 
- des Begriffswandels (Waismann, B1ack, Alston, Swinburne, 

Fine, Hesse, Giedymin, Feigl)4 
repräsentativ ausgearbeitet durch G. H. v. 
Wright in seinen beiden Ansätzen: 

- der Handlungstheorie 

- der Entscheidungs-, 
Wert-, 
Planungstheorie 

(l) Erklären und VerstehenS 
(2) Determinismus in den Geschichts-

und Sozialwissenschaften,6 
auf die hier im Einzelnen nicht einge-
gangen werden kann; - jedoch soll im 
Theorievergleich der Gesichtspunkt, wie 
bei gegebenen Zwecken zu handeln sei, 
als Erkenntnisgegenstand diskutiert wer-
den.7 

4.1 Dialektische versus intensionale Begriffstheorie 

Intensionale Begriffstheorie untersucht einen Begriffswandel bei gleich-
bleibender Extension des Begriffs - ein Programm also, das scheinbar 
die dialektische Problemstellung erftillt und dies, wie gezeigt werden 
wird, offensichtlich wesentlich präziser bewerkstelligt. 

Der Bedeutungswandel eines Begriffes bei gleichbleibender Exten-
sion kann in verschiedener Weise vorgestellt werden, wie Dieter Hen-
richs Referierung der einschlägigen Bemühungen angelsächsischer 
Sprachphilosophen verdeutlicht. Wir können uns daher im folgenden 
auf eine Zusammenfassung dieser Aufsätze beschränken. Zuvor er-
scheint jedoch ein Hinweis auf Friedrich Waismanns Konzept dynami-
scher Begriffstheorie angemessen, da hier die Problematik immanent 
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schon aus dem Fragehorizont extensionaler Wissenschaftslogik aufge-
worfen wurde und die Applizierbarkeit auf sozial wissenschaftliche Pro-
blemstellungen um so deutlicher in den Vordergrund tritt. 

4.1.1 Exkurs: Die ,,Porosität der Begriffe". 
Waismanns überlegungen zur VeriflZierbarkeit naturwissenschaftli-

cher Sätze ftihren ihn zu dem Punkt, Schwierigkeiten des extensionali-
stischen Verifikationspostulates mit der generellen "Porosität" oder 
Offenheit der definierten Begriffe zu begründen. Damit ist keinesfalls 
Unbestimmtheit gemeint. Vielmehr hängt 
"die Tatsache, daß in vielen Fällen so etwas wie eine schlüssige Verifikation gar 
nicht existiert, damit zusammen, daß die meisten unserer empirischen Begriffe 
nicht in jeder möglichen Hinsicht scharf begrenzt sind. Ich begegne einem Wesen, 
das aussieht wie ein Mensch, spricht wie ein Mensch, sich wie ein Mensch be-
nimmt und nur eine Spanne groß ist - werde ich das einen Menschen nennen? 
Oder im Falle von jemand, der so alt ist, daß er sich an König Darius erinnert, 
würde man den Betreffenden als unsterblich bezeichnen? Gibt es überhaupt etwas 
einer erschöpfenden Definition Ähnliches, womit sich unser Geist endgültig und 
ein für allemal beruhigt? a 

Jede noch so exakte Definition fUhrt einen Begriff ein, indem sie 
ihn nach einigen Richtungen begrenzt. Damit legt sie die IdentifIZierung 
von Gegenständen fest, die unter seine Extension fallen. 
"Wir neigen jedoch dazu, die Tatsache zu übersehen, daß es stets noch andere 
Richtungen gibt, in denen der Begriff undefiniert bleibt. Und selbst wenn wir 
ihn definieren, sind mühelos Bedingungen vorstellbar, die neue Abgrenzungen 
nötig machen würden."· 

Wenn man über den naturwissenschaftlichen Bereich hinausblickt, 
entdeckt man die frappante Analogie zu dialektischen Postulaten der 
Begriffsdynamik, sei sie im Rahmen allgemeiner Totalitäten oder auf 
der Ebene konkreter Begriffe (wie oben am Begriff "Unternehmer" 
expliziert) virulent. 
Wie faßt Waismann aber die "Bedingungen", die neue Abgrenzungen 
nötig machen, bzw. nach welchen Kriterien sollen die neuen Abgren-
zungen erfolgen? 
"Da wir aber in Wahrheit nie die Möglichkeit eines unvorhergesehenen auftau
chenden Faktors ausschließen können, gelangen wir nie zur absoluten Sicherheit, 
daß die Definition alles enthält, was zu ihr gehört; und so geht der Prozeß de~ 
Definierens und immer besser Definierens einer Idee weiter, ohne je einen End-
punkt zu erreichen. Mit anderen Worten, jede Definition erstreckt sich in einen 
offenen Horizont. Wie wir es auch drehen, die Lage wird immer dieselbe bleiben: 
keine Definition eines empirischen Ausdrucks umfaßt alle Moglichkeiten. Als 
Resultat ergibt sich mithin, daß die Unvollstandigkeit unserer Verifikationen in 
der Unvollständigkeit der Definition dabei gebrauchter Ausdrucke wurzelt, und 
die Unvollständigkeit der Definitionen wurzelt in der UnvoUstandJgkelt empiri-
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scher Beschreibungen. Das ist einer der Gründe, warum die Objektaussage p nicht 
schlüssig verifIZiert und auch nicht aufgelöst werden kann in Aussagen SI ' S2' ••. 

sn, die Beobachtungen enthalten ... ID (Herv. v. Verf.) 

Die (intentionalen) Mechanismen der IdentifIZierungen können also 
unter bestimmten Umständen gestört werden. Diese Umstände charak-
terisiert Waismann als "unvorhergesehene Faktoren", die deshalb un-
vorhergesehen waren, weil ihre Möglichkeit nicht gedacht würde. In den 
Kategorien unserer Rekonstruktion können wir dies folgendermaßen 
formulieren: Die intentionale Konstitution von Extensionen bewegt 
sich in einem expliziten Verhältnis zu den intersubjektiv vorgegebenen, 
als solche bewußt "wahrgenommenen" Intensionen, und zwar entweder 
im Möglichkeitsspielraum, der durch diese festgelegt wird, oder in ex-
pliziter Erweiterung dieses Spielraums (etwa, indem neue Begriffe ein-
geführt werden). Sie kann nun innovationsbedürftig werden, wenn die-
ser Spielraum intersubjektiver Identifikationsmechanismen entweder 
selbst sich ändert (,,neue Faktoren"), oder bestimmte Determinanten 
übersehen wurden und nun ins Blickfeld riicken, was seinen Grund in 
der "wesenmäßigen Unvollständigkeit" jeder Beschreibung und Defi-
nition habe. 

Dieser erstere Sinn, der des unvorhergesehenen Eintritts neuer Fak-
toren, sei jedoch der wissenschaftslogisch interessantere: 

Er kann bedeuten, 
.. a) daß ich eine gämlich neue Erfahrung mache, die ich mir gegenwärtig nicht 

einmal vorstellen kann; 
b) daß eine neue Entdeckung unsere game Interpretation bestimmter Fak-

ten beeinflussen würde. 
Die erste Möglichkeit wird durch einen blind Geborenen veranschaulicht, der 

später das Augenlicht erlangt. Die zweite durch die Veränderung, welche die Ent-
deckung einer neuen Naturkraft, z.B. der Elektrizität, mit sich bringt. In diesem 
Fall nehmen wir neue und unvorhergesehene Verbindungen unter den Beobach-
tungsdaten wahr, neue Linien sozusagen, die durch das Erfahrungsfeld gezogen 
werden können. Daran sieht man genauer, wie die Offenheit und Porosität der 
Begriffe in der besonderen Unvollständigkeit unseres empirischen Wissens wur-
zelt, die ich gerade umrissen habe."u 

Daß eine ,,normale Lage" besteht, die den prinzipiell offenen Be-
griffen eine relative Gültigkeit ermöglicht, ist immer eine vage Unter-
stellung, und das "Dazwischentreten unvorhergesehener Bedingungen" 
entzieht sich ebenfalls einer terminologisch korrekten Beschreibung 
wegen seiner Unbekanntheit, - Voraussetzungen, die nicht in klare 
getrennte Aussagen aufgespalten werden können. (Man ist an die dia-
lektische Ansicht der Unbegrifflichkeit des Nichtidentischen erinnert). 

Noch näher zur dialektischen Postulation rückt Waismanns Ansatz, 
wenn dieser jetzt die Konsequenzen aus jener Porosität der Begriffe 
zieht: 
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"Es liegt also die Annahme nahe, daß die Beziehungen zwischen einem Natur-
gesetz und seinen empirischen Belegen, oder zwischen einer Objektaussage und 
einer Aussage über Sinnesdaten, oder auch zwischen einer psychologischen Aus-
sage und Beobachtungen des Verhaltens einer Person insgesamt lockerer sind, als 
bisher angenommen wurde. Wenn aber diese Voraussetzung gilt, dann scheint 
die Anwendung der Logik in einem Wichtigen Sinne begrenzt zu sein. Man kann 
das so ausdrucken, daß die bekannten logischen Beziehungen nur zwischen sol-
chen Sätzen Gültigkeit haben, die zu einem homogenen Bereich gehören, oder 
daß der Deduktionszusammenhang sich nie über die Grenzen eines derartigen 
Bereichs hinaus erstreckt. "12 

Was anderes ist dies, als das dialektische Postulat, daß in bestimmten 
Fällen Subsumtion nicht möglich sind? Welche Argumentationsformen 
sollen aber dann an deren Stelle treten? In den Naturwissenschaften, 
die Waismann vornehmlich interessieren, ist die Problematik eine ande-
re als im gesellschaftswissenschaftlichen Bereich. Erweiternd kann man 
jedoch für letzteren auch hieraus Erkenntnisse entnehmen: 
Aus der Unbeantwortbarkeit der Frage, ob ein Kriterium für die Voll-
ständigkeit von Prämissen existiert, und aus der Unmöglichkeit, sich 
überhaupt eine Vorstellung von einem solchen Kriterium bilden zu 
können, reduziert Waismann das Gültigkeitspostulat der Logik auf be-
stimmte "Schichten" der Sprache (z.B. die Sätze der Mechanik, die ja 
eine theoretische Sprache ist). Deren Verbindung zur Beobachtungs-
sprache läßt sich nie qua Implikation herstellen, es sei denn, wir wären 
uns der Vollständigkeit der Prämissen gewiß. Erst in einem solchen Fall 
könnte das Auftreten nichtsubsumierbarer Ereignisse zur Anwendung 
des Modus tollens fUhren. Dies wäre jedoch nur dann in Ordnung, 
,,falls das System der Prämissen für jeden einzelnen Fall genau und vollständig 
angebbar wäre. Aber trifft das zu? Haben wir jemals die Gewißheit, alle, wirk-
lich alle Bedingungen zu kennen, auf denen das Ergebnis sogar des schlichtesten 
Experiments beruht? Offenbar nicht; angegeben wird nur ein Teil der Bedingun-
gen, nämlich solche, die durch experimentelle Techniken isoliert und unserm 
Willen unterworfen werden können, oder die leicht zu überblicken sind, 
USW."13 

Das Problem 
"dieser Kontaktbereiche sollte heute die Aufmerksamkeit des Logikers in An-
spruch nehmen. Man könnte in diesem Zusammenhang von den lockeren Schluß-
ketten sprechen, die von Sätzen einer Schicht zu denen einer anderen führen; die 
Verknüpfung ist nicht länger zwingend - dank der Unvollständigkeit aller unserer 
Daten. "14 

Im Gegensatz zu Poppers Falsifikationsoptimismus fUhrt also die 
"Holismuskritik" Waismann gerade zu einer Relativierung des logischen 
Absolu theitsanspruchs. 

In wie viel höherem Maße gilt aber das Gesagte rur die Sozialwissen-
schaften, abgesehen von deren "empirischem Anteil": Bedeutet es doch 
nicht nur durch jene immanente Überwindung des Extensionalismus-
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postulats die überwindung des behavioristischen Absolutismus, sondern 
weist auch die Verfechter jener empirischen "Objektivität" unerbittlich 
darauf hin, wie sehr sie die fundamentale Voraussetzung ihres wissen-
schaftslogischen Operierens, die Annahme einer prämissenmäßig er-
faßten ,,normalen" Lage, selbst nicht thematisieren. Allerdings kann 
der radikalste Denker des Wiener Kreises, der dessen Grundparadigma 
mit vorliegenden überlegungen empfmdlich stört, ebenfalls nicht ange· 
ben, wie denn nun genau die Erkenntnis der Störfaktoren vonstatten 
gehen soll . Die Erfahrung, "daß etwas stört", kann jedenfalls nicht in 
den definierten Begriffen der Theorie, deren Definitionen vom Nicht-
vorhandensein der Störfaktoren ausgehen, begrifflich erfaßt werden 
(Davon handelte das gesamte Kapitel 3.6 .). Das diskursive Denken 
kann nicht das, wodurch es gestört wird, in eigener Terminologie for-
mulieren. Die theoriemäßige Erfassung des "Schmerzes", einschließlich 
des "Schmerzes der Naturwissenschaftler", bleibt Postulat. 

Max Black1s wies darauf hin, daß das Verhältnis einer Bedeutung 
zu anderen hinsichtlich der Nähe und Ferne oder der Vereinbarkeit 
bzw. Unvereinbarkeit von semantischen Merkmalen je nach Aufklä-
rungsstand variieren kann. Ebenso können unbekannte Eigenschaften 
gefunden werden, die der Bedeutung eingegliedert werden müssen. 

Eine solche Bedeutungsverschiebung hat Konsequenzen für den 
Gebrauch des Begriffes, der bezüglich der alten Kontexte modifIZiert 
werden muß. Insgesamt kann man mit Henrich drei Formen von Be-
deutungswandel eines Begriffes unterscheiden: Als empirischer Be-
deutungswandel kann begriffen werden, wenn im Zuge der Entwicklung 
des Wissenstandes ein Begriff durch Bedeutungswandel in die Klasse 
der Begriffe einbezogen wird, zu denen seine semantischen Merkmale 
kontradiktorisch waren (wenn etwa aus der Entgegensetzung Erde -
Stern die Identifikation Erde als Stern wird). Dies ist zu radikalisieren, 
wenn die kontradiktorischen semantischen Merkmale die einzigen 
neuen Merkmale sind. Als radikaler theoretischer Bedeutungswandel 
soll folgende Konstellation bezeichnet werden: 
Ein Begriff in einer Theorie T 2 kann die Bedeutung eines Begriffes BI 
in einer Theorie TI, die der zweiten vorausging, ersetzen. Um die For-
derung, welche Kriterien hierzu notwendig seien, entspann sich im An-
schluß an A. Fines Ansatz eine Diskussion. Fine hatte folgende Krite-
rien angegeben: B2 muß in T 2 formale Eigenschaften haben, die denen 
die BI in TI hat, ähnlich sind, und B2 muß die Fälle, die BI in TI er-
faßt hatte, innerhalb von T 2 zu beschreiben erlauben. Als Beispiel sei 
der relativistische Materiebegriff als Nachfolger des Newtonschen ge-
nannt. Hier liegt eine theoretische Bedeutungsverschiebung - für theo-
retische Begriffe - vor. Sellars nannte die neuen Begriffe "Nachfolger-
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begriffe". Im Rahmen von T 2 hat BI keinen Sinn mehr, er ist als mög-
liches Prädikat ausgeschlossen. 

Schließlich lassen sich für beide Bereiche übergänge konstruieren: 
Wenn die Bedeutung des ersten Begriffes als partielle Bedeutung des 
zweiten aufgefaßt wird usw. 

Bezüglich der Frage, inwieweit hierdurch das Anliegen dialektischer 
Theorie der Begriffsdynamik erfüllt ist, kann auf Henrichs Hinweis im 
Zusammenhang seiner Erlauterung zu Hegels Logik rekonstruiert wer-
den: Es sei noch ein weitergehender Bedeutungswandel zu denken, 
wenn nämlich die Bedeutungsverschiebung selbst zum Bestandteil der 
Bedeutung von B2 würde, was in dem Fall ein tritt, daß B2 ein zur 
Reflexion gehörender Begriff ist: 

Wenn aber eine Bedeutungsverschiebung eine diskursive Relation ist, 
liegt also 8 2 , dessen Bedeutung u .a. jene bewußtgewordene Relation 
ist auf einem meta theoretischen Niveau. Die Frage ist, ob er noch 
im intendierten Sinne als "Nachfolgerbegrifr' angesprochen werden 
kann, und nicht gemäß der dialektischen Metapher von der ,,höheren 
Stufe" als neuer Begriff auf neuem Reflexionsniveau. In der Termino-
logie der Kuhnschen Theorie der Wissenschaftsdynamik entspräche die-
se Unterscheidung derjenigen zwischen der Relation zweier Nachfolge-
begriffen im Rahmen desselben instrumentellen und/oder weltanschau-
liche Paradigmas einerseits und der Beziehung zweier Begriffe in je· 
weils verschiedenen Paradigmen, was durch die intensionale Unter-
scheidung zwischen empirischem und radikalem Bedeutungswandel 
erfaßt ist. 

Einige der Intentionen dialektischer Theorien bezüglich des Be-
griffswandels werden also von jener intensionalen Theorie durchaus 
abgedeckt (sogar die Forderung Blochs). Vergegenwärtigt man sich je-
doch, als Folge welcher Erwägungen Dialektiker Begriffswandel postu-
lieren, muß man die intensionalen Lösungsansätze insofern überschrei-
ten, als sie auf anderes bezogen sind: Zwar ist das Postulat der Dialek-
tiker bezüglich der variablen Intentionalität als Konstituens von begriff-
licher Gegenstandserfassung durchaus erfüllt; die spezifische Situation 
hingegen, auf die nach dialektischer Theorie der Wandel erfolgt, ein dia-
lektischer Widerspruch nämlich, ist ja nach obigem Prazisierungsver-
such gerade dadurch gekennzeichnet, daß die Intention des begriffsver-
wendenden und deren Wirkung unterliegenden Subjektes bezüglich der 
falschlicherweise festgehaltenen Extension des entsprechenden Begriffes 
zu den Intensionen mit kategorialer Wirkung, die seine Möglichkeit oder 
gar Faktizität determinieren, in Widerspruch steht; der Zustand, den 
die Dialektiker im radikalsten Falle als Selbstentfremdung bezeichnen . 
Eine falsche "abstrakte" Kategorie (BI) wird ja erst dadurch in 8 2 lIber-
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fUhrt, daß durch ideologiekritische Reflexion das Subjekt eines insge-
heimen intensionalen Bedeutungswandels bewußt wird, der, ohne ihm 
bewußt zu sein, in BI einen dialektischen Widerspruch, bezogen auf die 
Begriffsverwendung, hat entstehen lassen. Dieser bestand zwischen den 
identifIZierten Sachverhalten, die unter einem Begriff intentional ge-
dacht werden, dlt. seiner Extension und deren tatsächlicher intensio-
naler Nichtsubsumierbarkeit, die dem Subjekt unbewußt blieb, da es 
weiterhin den Begriff adäquat zu verwenden glaubte, obwohl sich die 
Intensionen der unter ihm befaßten Sachverhalte verändert haben. Ein 
dialektischer Begriffswandel löst diesen Widerspruch auf, indem die 
übersehenen Faktoren offengelegt und dadurch ,,konkrete" Kategorien 
geschaffen werden, die eine intersubjektiv konsistente Relation von 
Intension und Extension bezüglich der Intention des Subjektes aufwei-
sen. 

4_2 Dialektische versus intensionale Handlungslogik l6 

Die sogenannte objektive Geschichtsschreibung bestand eben 
darin, die geschichtlichen Verh:iltnisse getrennt von der Tatig-
keit aufzufassen. 

(Marx) 

Erleichtert wird die Kontroverse der beiden virtuell konkurrierenden 
Theorien zunächst dadurch, daß das Grundpostulat dialektischer Theo-
rie von der intensionalen Wissenschaftslogik erfüllt zu werden scheint: 
Die Handlungslogik und die davon abgeleitete Wissenschaftstheorie 
bzw. Erklärungstheorie sind keine Umfangslogiken: Ihre Gegenstände 
werden a) als intentionale Gegenstände der Subjekte begriffen, b) mit-
tels intentionalistischer Argumentation erfaßt, d.h. auch als intentio-
nale Gegenstände der Forscher angesehen. 

Allerdings muß ein Vergleich intensionaler Handlungstheorie mit 
ihrer dialektischen Alternative, einer dialektischen Theorie der Entfrem-
dung, zunächst einige terminologische Schwierigkeiten überwinden. Die-
se stellen sich, da sowohl der Handlungs- als auch der Verhaltensbegriff 
in verschiedenster Weise verwendet werden, und auf der anderen Seite 
der Begriff der Entfremdung zentrale Kategorie auch für zahlreiche 
nichtdialektische Theorien ist. Andererseits lassen sich aus dem Über-
blick über das terminologische Labyrinth einige problemgeschichtliche 
Erkenntnisse ableiten, die für die Behandlung der Fragestellung interes-
sant werden . Insbesondere die Frage, ob der Verhaltensbegriff als onto-
logische Alternative zum Handlungsbegriff verwendet werden soll, was 
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auf der Annahme grundet, daß beide etwas wesenhaft verschiedenes be-
zeichnen, oder ob der Verhaltensbegriff, wie es der älteren Tradition 
entspricht, als Oberbegriff verwendet wird, aus dem durch Hinzufü-
gung zusätzlicher Bedingungen der Handlungsbegriff als einer unter 
mehreren möglichen Unterteilungen entwickelt werden kann, ist nicht 
nur eine formale Frage. Meistens geht mit letzterem Ansatz einher, 
daß Verhalten als die allgemeinere Kategorie die extensional beschreib-
bare Außenseite von Vorgängen meint, die durch lebende Wesen voll-
zogen werden, und durch eine Konkretisation der Fragestellung unter 
Hinzuziehung anderer Beschreibungsideale je nach den Umständen der-
selbe Vorgang als Handlung interpretiert werden kann, was nicht immer 
möglich ist. 

In diesem Fall handelt es sich primär um einen Beschreibungsdualis-
mus bzw. einen epistemischen Dualismus. Es ist jedoch zu zeigen, daß 
letztere Unterscheidung ihre Basis nur in einer unzulänglichen Fundie-
rung der extensional verwendeten Sprache hat, insbesondere im proble-
matischen Begriff der Ursache für Verhalten resp. Handeln. Würde auf 
diesen stärker reflektiert, müßte die Unmöglichkeit der Aufrechterhal-
tung eines Verhaltensbegriffs als einer dem Handlungsbegriff allgemei-
neren Kategorie deutlich werden. Insbesondere ist in diesem Zusammen-
hang die These Davidsons anzugreifen, daß Handlungsgründe die Ursa-
chen von Handlungen seien - eine Identitätsbehauptung, die abzuleh-
nen sein wird. Ist dies gezeigt, so erweist sich der Dualismus Handlung-
Verhalten als ontologischer, was auch die Voraussetzung eines Theorie-
vergleichs zwischen intensionaler Handlungstheorie und Dialektik ist. 
Denn beide gehen von letzterer Unterscheidung aus, im Gegensatz zur 
Verhaltenstheorie im Rahmen extensionaler Wissenschaftslogik, die auf 
der epistemischen Unterscheidung grundet, um damit ihre Restriktion 
auf den extensionalen Bereich zu rechtfertigen. Denn quasi arbeitsteilig 
überläßt sie dann die Handlungsanalyse den Verfechtern hermeneuti-
scher Wissenschaftsideale, wenn nicht sogar gegen die Unmöglichkeit 
einer solchen konkreteren Analyse polemisiert wird. Aus dem Erweis 
jener ontologischen Differenz zwischen beiden Kategorien rechtfertigt 
sich somit auch indirekt die Schwerpunktverlagerung der Handlungs-
diskussion in die Behandlung der Fragestellung: Intensionale Hand-
lungstheorie oder dialektische Theorie der Handlung? 

4.2.1. Handlung und Verhalten - ontologischer- oder Beschreibungs-
dualismus? Methodologische Implikationen der Angewiesenheit von 
Handlung auf Sprache. 

Je nachdem, ob man einen Beschreibungsdualismus oder einen onto-
logischen Dualismus zwischen Handeln und Verhalten annimmt, be-
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greift man zwangsläufig das Verhältnis zwischen extensionalen Erklä-
rungen zu Handlungserklärungen im Sinne einer epistemischen Komple
mentarität oder einer Alternative. Dies betrifft den Kern des Selbst-
verständnisses einer nichtextensionalen Handlungstheorie, weshalb diese 
Frage zunächst vorgeklärt werden muß, damit der Angriffspunkt dia-
lektischer Relativierung und Kritik präziser ausgemacht werden kann. 
Um den Unterschied zwischen den verschiedenen Auffassungen eines 
Verhältnisses zwischen Handlungs- und Verhaltenserklärung deutlich 
zu machen, ist eine neutrale, nicht vorbelastete Kategorie einzuführen, 
fiir die ich den Begriff "Tätigkeit" setzen will. 

Die verwirrenden Fronten verlaufen auf dem Hintergrund der allge-
mein vorgenommenen Distinktion zwischen der mechanistischen Er-
klärung auf der einen und der teleologischen Erklärung auf der anderen 
Seite. Unter letzterer soll zunächst jede Erklärung verstanden werden, 
in der mittels eines Zweckbezugs oder einer Funktion erklärt wird. Ist 
dieser Zweckbezug durch ein übersubjektives (relativ-objektives) "Sy
stem" (Parsons) gegeben, spricht man von funktionaler Erklärung. Die-
se Problematik können wir nur kurz in einem Exkurs (4.2.5.2) behan-
deln. Gegenüber jenen "objektiv"-teleologischen Erklärungen interessie-
ren hier die subjektiv-teleologischen, in denen der Zweck als (unter be-
stimmten Determinanten) von einem konkreten Subjekt fur dieses per-
sönlich sich darstellender begriffen wird. V. Wright nennt diese sub-
jektiv-teleologischen Erklärungen intentionale oder intentionalistisch. 
Ihre Struktur ist die eines praktischen Syllogismus. 

Diese ErklärungsmodeJle also stehen im Gegensatz zu den mechani-
stischen Modellen, in denen versucht wird, die vorgenommene Tätig-
keit durch Rückführung auf physi(ologi)sche Determinanten zu erklä-
ren. Der frühe Behaviorismus eines Pawlow und Thomdike17 interpre-
tierte diese Determination als eine empirisch zu analysierende Relation 
zwischen einem Stimulus, der auf ein nichtthematisiertes System 
(Black-Box) einwirkt und einem korrespondierenden Respons, - dem 
Verhalten, das der Stimulus nach sich zieht. Skinner '8 , der im seI ben 
Paradigma verbleibt, untersucht hingegen, wie durch die Verstärkung 
bestimmter Response die Neigung des ebenfalls als Black-Box betrachte-
ten Sichverhaltenden zu diesen Responsen verstärkt oder durch nega-
tive Sanktionierung abgeschwächt werden kann. Gegen jenes behavio-
ristische Erklärungsprinzip, gleich ob es am radikalen Begriff der ge-
setzmäßig zu erfassenden Determinante festhält (z.B. auch bei Taylor), 
oder ob es auf Häufigkeitsrelationen als allgemeiner Instanz rekurriert 
(wie es Skinner vertritt), lassen sich vom systematischen Standpunkt 
aus drei verschiedene Kritikstrategien denken, die auch eingeschlagen 
wurden. Jede dieser Strategien geht von einem anderen Verhältnis zwi-
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schen mechanistischen und teleologischen Erklärungen aus, und sie ha-
ben demgemäß drei Handlungsbegriffe zum Resultat mit jeweils unter-
schiedlichen Konsequenzen für das Selbstverständnis einer Handlungs-
theorie, was zuvor expliziert werden muß, damit die "Reibeflächen" 
zwischen diesen Konzepten und der dialektischen Alternative aufein-
anderpassen: Die erste erweist den Rekurs auf physische Determination 
als unvollständige Erklarung, wie beispielsweise Macolm 19 daran expli-
ziert, daß solcherlei Handlungserklärung zuließe, daß jene Handlung 
ohne Absicht nicht hätte stattfinden können, dh. die Handlungs-
erscheinung wäre vom Handlungsziel unabhängig. Gerade dann ist es 
aber keine Handlungserscheinung. Konsequenz jener Kritikstrategie 
ist die Forderung eines dualistischen Beschreibungsansatzes im Sinne 
eines epistemischen Dualismus. So postuliert beispielsweise Putnam20 
in seiner Konzeption eines funktionalen Materialismus, daß funktionale 
Zustände nur bezüglich ihrer physikalischen Eigenschaften mittels Ur-
sache-Wirkung Verknüpfung erklärt werden sollen. Oder, wenn man 
statt der übersubjektiven Funktionalität auf die subjektive Intentionali-
tät als mentales Agens rekurriert, folgt aus jener Konzeption, daß auch 
hier die analogen physikalischen Zustände mechanistisch beschrieben 
werden könnten. Eine Schwerpunktverlagerung tritt dann ein, wenn 
man nicht mehr von intentionalen/funktionalen Zuständen mit physi-
kalischen Eigenschaften die Rede ist, sondern von physikalischen Zu-
ständen mit zusätzlichen mentalen Eigenschaften. 

Wir werden ausführlicher auf jenen epistemischen Dualismus zurück-
kommen im Zusammenhang der Frage, wie sich die Prämissen einer 
Handlungserklärung zur Beschreibung der Ausführung einer Handlung 
verhalten. Dort ist die variierende Diskussion jenes Dualismus bei A. C. 
Danto und D. Davidson thematisiert. 

Die zweite Kritikstrategie richtet sich gegen jenen Behaviorismus mit 
dem Argument, Handlungen seien ein qualitativ ausgezeichneter Son
derfall von Verhalten, der im Ralunen der Verhaltenserklärung, die nur 
für den allgemeinen Fall adäquat sei, gesonderte Erklärungsmodelle for-
dere. Dieser Dualismus besteht also nicht in der Forderung nach Kom-
plementarität, sondern nach Spezifierung. 

Max Weber hatte Handeln als besondere Art des Verhaltens definiert, 
als ,,menschliches Verhalten", das im Gegensatz zum tierischen seine 
Spezifik darin hat, daß "der oder die Handelnden mit ihm einen sub-
jektiven Sinn verbinden".21 Diese weite Fassung erlaubt, neben dem 
zweckrationalen Handeln, das durch die Annalune eines sicheren Er-
reichens des Zieles durch die verwendeten Mittel gekennzeichnet ist, 
auch das wertrationale Handeln miteinzubeziehen, in dem diese An-
nalune nicht mehr sicher ist und zudem Ziel und Mittel miteinander 
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"verschmelzen", sowie das "traditionelle" und ,.affektuale" Handeln. 
Das tradition a1e Handeln, ein Sich-Verhalten, das zur Erhaltung der 
Tradition dient und ein affektuales Verhalten, das - meist unbewußt -
der Objektivation von Emotionen dient, liegen auf der Grenze zwischen 
dem rein reaktiven Sich-Verhalten und dem sinnhaften Handeln; be-
wußt oder unbewußt sinnvoll ist jedes menschliche Verhalten, indem 
man unter sinnvoll "subjektiv-sinnvoll" versteht ; rationale Handlungs-
formen sind nur die ersten beiden, weil bewußte Gründe angegeben 
werden können, weshalb diese Handlungen durchgeführt werden kön-
nen. Diese Unterscheidungen sind - beglÜndeterweise - allesamt un-
scharf, was auf die ,,fließende Grenze" zurückgeführt wird. 

Betrachtet man nicht nur eine isolierte Handlung, sondern auch 
einen übergeordneten sinngebenden Kontext (Erhaltung von Traditio-
nen, Notwendigkeit, sich emotional abzureagieren), folgt dann aller-
dings, daß in gewissem Sinne alle Handlungen rational sind, wie einige 
Kritiker eingewendet haben. M.E. kommt man hier mit horizontalen 
Klassifizierungen unter der Annahme fließender übergänge zwischen 
Handeln und Verhalten nicht weiter, sondern ist gezwungen zu Metha-
phern wie "Verschränkung, Integration usw." Zuflucht zu nehmen. 
Implizit deutet sich hier aber schon, daß jede Tätigkeit als Resultat 
eines hierarchisch angeordneten Systems von Handlungs- und Verhal-
tenselementen zu erklären ist, wobei die "übergänge" nicht fließend 
in der horizontalen Ebene der Klassifikation, sondern durch unter-
schiedliche Strukturen eines Systems vertikaler Dependenzen zu in-
terpretieren und präziser zu erfassen sind. Dies setzt eine Fassung 
Handlungs- und des Verhaltensbegriffes LS. einer Alternative vor· 
aus, die durch die Angabe unterschiedlicher hierarchisch angeordneter 
ErklärungshinterglÜnde relativiert werden kann. Damit gewinnen wir 
auch die Möglichkeit, den Ansatzpunkt dialektischer Kritik zu fIXieren, 
die nämlich ihre Funktion haben wird, wenn jene Hierarchien gestört 
sind. 

Die dritte Alternative einer Kritik am behavioristischen Absolut-
heitsanspruch ist die radikalste: Sie besteht in der Annahme eines on
tologischen Dualismus zwischen der Ebene der Möglichkeit von Ursa-
che-Wirkung-Verknüpfungen und der Ebene, in der die Möglichkeit der 
erklärenden Rückführung von Handlungen auf Instanzen besteht, die 
zeigen sollen, warum diese Handlungen so verlaufen mußten. Schon 
bei Kant in seiner Unterscheidung zwischen dem moralischen und phy-
sischen Bereich angelegt, findet sich diese Alternative von zahlreichen 
Vertretern der neueren Handlungstheorie aufgegriffen (Chisholm 
USW.)?2 Wir wollen sie am Beispiel des ausgearbeitetsten Ansatzes, dem 
Konzept G.H. von Wrights, diskutieren, sowie die entstehenden Aprio-
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rien zu einer Erweiterung fruchtbar machen, um dann Möglichkeiten 
dialektischer Relativierung und Kritik zu überprüfen. 

Vorbereitet wird diese Position durch eine radikalere Kritik am me-
chanistischen Erklärungsmodell als diejenige, die nur auf seine Unvoll-
ständigkeit oder Ergänzungsbedürftigkeit hinweist: 

"Wir bezweifeln keineswegs, daß es Kausalrelationen der erwahnten Art gibt; aber 
die neurologische Deutung voluntativer und kognitiver Einstellungen stellt besten-
falls eine kontingente Beziehung zwischen diesen und entsprechenden Gehirnzu-
ständen dar, keineswegs jedoch einen notwendigen Zusammenhang. Und ob die 
durch jene Gehirnzustände verursachten Bewegungen Handlungen sind oder nicht, 
ist wiederum kontingent und hängt von anderen Faktoren als den Korperbewe-
gungen und Nervenprozessen des Handelnden ab. "23 

Mit der Annahme jener doppelten Kontingenz wird sowohl die Mög-
lichkeit einer Komplementarität als auch die einer Spezifizierung aus-
geschlossen. Erst recht natürlich der Versuch, der auf der Meinung 
gründet, 
"daß Gesetze i1ber das Verhalten nicht so "streng" WIC etwa die Gesetze der klas-
sischen Mechanik seien, sondern eher statistischer denn "streng kausaler" Art:'" 

Eine Handlung wird dadurch zu einer Handlung, daß sie fUr den Han-
delnden Resultat einer kognitiven und einer voluntativen Prämisse ist. 
Dies scheint zunächst mit dem Weberschen Konzept zweckrationalen 
Handeins zu koinzidieren . Zwar trifft diese Koinzidenz fur einige As-
pekte zu, unterscheidet sich jedoch in anderen Aspekten wissenschafts-
logischer Einschätzung: 
Eine Tätigkeit als Handlung ist zu begreifen als radikale Alternative zu 
einem Verhalten , das als Stimulus-Respons-Mechanismus aufgefaßt 
wird. Denn die Annahme einer solchen Alternative macht erst möglich, 
auf prlizisere Weise den Übergang zwischen beiden Polen zu rekonstruie-
ren, als dies bei Max Weber der Fall ist, was durch eine erklärungsmäs-
sige Strukturmodifikation der Hintergrunderklärungen beider der Fall 
sein wird - (bei v. Wright nur ansatzweise durchgefUhrt .) 

Demgemäß tritt v. Wright fUr einen "Methodologischen Parallelismus 
zwischen Naturgesetzen und sozialen Regeln ein. Er will zeigen, 
"daß die Beziehung deterministbcher Vorstellungen zu gesellschaftlichen Regeln 
in den Sozialwissenschaften analog der Beziehung deterministischer Vor~tcllungen 
zu Naturgesetzen in den Naturwissenschaften ist . ,," 

Parallelismus bedeutet aber, daß das eine Verfahren an die Stelle des 
anderen tritt , daß nicht zwei Seiten einer Sache , und auch nicht ein 
spezieller Aspekt eines weiteren Problems hier zu diskutieren sind. 

Das hier in erster Annäherung skizzierte Programm soll im weiteren 
Verlauffolgendermaßen diskutiert werden : 
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Zunächst wird die Erklärung einer isolierten Handlung durch den prak-
tischen Syllogismus, wie von v. Wright intendiert, besprochen werden. 
wobei zunächst das voluntative, dann die kognitive Prämisse und an-
schließend das Problem ihres Verhältnisses zur C'onc1usio problemati-
siert werden. Anschließend werden, wie ebenfalls bei v. Wright schon 
angedeutet, die Prämissen im intersubjektiven Zusammenhang (gesell-
schaftlichen Zusammenhang) diskutiert, was eine erste Relativierung 
zum Resultat haben wird. In beiden Fällen soll außerdem deutlich wer-
den, daß niemals eine Handlung durch einen einzigen Syllogismus er-
klärt werden kann, sondern meistens durch eine Hierarchie ineinander 
verschachtelter Syllogismen, deren Menge nur durch einen epistemi-
schen Akt des Wissenschaftlers als endliche Menge begriffen werden 
kann. 26 

Der Syllogismenhierarchie jener subjektivintentionalen Erklarung 
entsprechen auf der Seite der objektiv-teleologischen Erklärungen die 
Verschachtelungen von Systemen zu Subsystemen. 

Eine dialektische Relativierung dieses Konzepts kann daran an-
setzen, daß zunächst an der Analyse der Syllogismenhierarchie gezeigt 
werden soll, daß oft teleologische und mechanistische Erklärungen in 
derselben Hierarchie stehen können. Eine dialektische Kritik dieses 
Ansatzes begründet sich im weiteren darauf, daß der Aufweis von Sto-
rungen in jener Syllogismenhierarchie durch jenen Ansatz nicht mog-
lieh ist. Wir werden hier wieder auf die Kategorie der "Intension" zu-
nickgreifen müssen, wodurch im weiteren die dialektische Konzeption 
einer Analyse und Überwindung der "Selbstentfremdung" von Hand-
lungen rekonstruiert, und ihre Stellung im Gesamtkonzept dialektischer 
Theorie deutlich gemacht werden kann. 

Auf diesem Stand des Umreißens der Problemstellung sind noch drei 
Ergänzungen zu machen: 
Erstens soll - über v. Wrights Handlungsbegriff hinausgehend - unter 
Handlung nicht nur die bewußte äußere Tätigkeit, sondern auch, mit 
Max Weber jedes von Sinn getragene Tun, "einerlei ob äußerliches oder 
innerliches Tun, Unterlassen oder Dulden"27 gemeint sein. Die Er-
ganzung der v. Wrightschen Konzeption, Handeln nicht nur als Verande-
rung zu definieren, steht im Einklang mit der These Watzlawicks von der 
"Unmöglichkeit, sich nicht zu verhalten" (in unserer Terminologie: 
"tätig zu sein").28 
"Verhalten hat vor allem eme Eigenschaft, die so grundlegend ist, daß sie oft 
ubersehen wird: Verhalten hat kein Gegenteil, oder um dieselbe Tatsache noch 
\impler auszudrucken : Man kann sich nicht nicht verhalten ... Handeln oder 
Nichthandeln. Worte oder Schweigen haben alle Mitteilungscharakter ... "29 
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Zweitens verlasse ich in einem weiteren Punkt die v. Wrightsche Ter-
minologie : V. Wright spricht in doppelter - und implizit klar abge-
grenzter - Weise von Verhalten: Einmal im Sinne eines Oberbegriffs, 
im anderen Fall als Stimulus-Respons-Mechanismus geprägte Alternative 
zur Handlung. Im ersten Fall spreche ich von Tätigkeit. 

Drittens: Da. wie implizit schon deutlich geworden, jeder Handlung 
voluntative und kognitive Identifizierungen, die das handelnde Subjekt 
vornimmt. vorausgehen, und da solche Identifizierungen nur mittels 
eines Zeichensystems vonstatten gehen konnen, ist jede Handlung auf 
ein Zeichen- oder Symbolsystem , angewiesen. In den meisten Fällen ist 
dies das System, in dem das einzelne Subjekt überhaupt lernt , zu identi-
fizieren - die Sprache. Dieser Aspekt wird weiter zu differenzieren sein . 

Die Angewlesenheit von Handlungen auf Sprache bringt Schwierig-
keiten in der Verwendung des [ntentionsbegriffes mit sich. V. Wright 
spricht einerseits von Intentionen bzw. intentional im Sinne von volun-
tativ , andererseits Im Sinne eines wissenschaftstheoretischen Konzepts, 
daß jene Voluntativität berucksichtigt ("intentionale" oder "intentio-
nalistische Erklärung") . Und der Gesamtkomplex gehort nach gängigem 
Sprachgebrauch in den Bereich intensionaler Wissenschaftslogik. 

Ich werde zunachst den von mir explizierten Intentionsbegriff und 
den Intensionsbegriff aus Kap. 2 verwenden. Dies hat zur Folge , daß 
auch die kognitive Prämisse eines Schlußes intentional ist , weil Identi-
fizierungen vorgenommen werden, die Gegenstände als etwas, also als 
intentionale Gegenstande , flir das Subjekt darstellen . Außerdem liegt 
eine _JlOhere" Intentionalität vor, die die so identifizierten Gegenstän-
de nochmals als Zweck(-objekt) oder Mittel identifiziert. Diese Identifi-
kation nenne ich zu Zwecken der Unterscheidung nicht mit v. Wright 
intentional, sondern voluntativ oder kognitiv, obwohl sie dieselbe 
Struktur (Funktionenhierarchie) wie die erste Intention hat. Für die 
teleologische Erklärung verwende ich den Terminus intentionalistisch , 
der besagen soll, daß hier eine dritte intentionale IdentifikatIOn, die 
intern vom Wissenschaftler vorgenommene Identifikation emer Sub-
jekt-Intentionalitat als solche vorliegt i.S . einer epistemischen Intentio-
nalität des Wissenschaftlers. WIe diese epistemische Intentionalitat SIch 
zur kognitiven und voluntativen Intentionalität des Subjekts verhalt, 
wird in 4 .2.4.1 und insbesondere in 4 .2 .4.4 diskutiert werden. Gegen 
den eingebürgerten Terminus "Intensionale Wissenschaftslogik" anzu-
gehen - es mußte "intentionale/intentionalistische" Wissenschafts-
logik heißen -, scheint wenig erfolgversprechend. 

4.2 .2 Der praktische Syllogismus 
In seinem ersten Ansatz expomert v. Wright den praktischen Syllo-
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gismus, zu dem er nach zahlreichen, durch kritische Diskussion be-
stimmten Modifikationen kommt, folgendermaßen: 

"Von jetzt an beabsichtigt A, p zum Zeitpunkt t herbeizuführen. Von jetzt an 
glaubt A, daß er p zum Zeitpunkt t nur herbeiführen kann, wenn er q nicht später 
als zum Zeitpunkt t' tut. Folglich macht sich A nicht später als zu dem Zeitpunkt 
daran. q zu tun, wo er glaubt, daß der Zeitpunkt t' gekommen ist - es sei denn, 
er vergißt diesen Zeitpunkt, oder er wird gehindert." 3O 

A bezeichnet hierbei den Handelnden, p das Handlungsziel und q die 
zu erklärende Handlung (Explanandurn). In abgekürzter Schreibweise, 
die ich im folgenden verwenden werde, damit insbesonder die ver-
schachtelten Syllogismen in der Darstellung nicht zu kompliziert wer-
den,läßt sich das Modell skizzieren als: 

A intendiert p 
A glaubt (ist überzeugt), daß q -+- p 

A tutq 
wobei ,,-+-" keineswegs eine Art Implikation sein soll, sondern bedeutet : 
"Nur wenn ich q tue, hat dies mit erwarteter Sicherheit p zur Folge, 
bzw. führe ich damit p herbei. ,,31 

Die erste Prämisse bezeichne ich im folgenden als die intentional-
voluntative (v. Wright: ,Jntentionale-"),32 die zweite als die intentio-
nal-kognitive (v. Wright: ,,kognitive-") Prämisse. Zunächst werden die 
beiden Prämissen versuchsweise für ein isoliertes Subjekt und eine iso-
lierte Han~lung exponiert, wobei so weit wie möglich v. Wright gefolgt 
werden soll. 

4 .2.2.1 Die intentional-voIuntative Prämisse 
,.A beabsichtigt p." Welchen wissenschaftslogischen Stellenwert hat 

dieses "Beabsichtigen, Intendieren, Wollen"? Ein solches gemeinhin un-
ter "Intention" gefaßtes mentales Etwas ist zunächst notwendige, aber 
nicht hinreichende Bedingung dafür, daß eine Tätigkeit als Handlung 
bezeichnet werden kann. Diese allgemeine formale Eigenschaft moti-
vierte wohl einige Versuche, wie z.B. den Ryleschen,33 Intentionen als 
Handlungsdispositionen zu deuten. Allerdings wird hiermit das Problem 
insofern verschoben, als eine exakte Deutung von "Dispositionen" noch 
aussteht, und auch ihre Rekonstruktion mittels Modaloperatoren auf 
Aporien stößt.34 Dasselbe gilt dann natürlich auch für den Versuch 
Alstons,3S Intentionen ihrerseits als durch Wünsche dispositional be-
stimmt zu explizieren. Bevor wir mit v. Wright danach fragen, was 
denn die Intentionen determirtiere, ist deren Begriff jedoch noch weiter 
nachzugehen. 
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"Wollen" oder "Beabsichtigen" zu defmieren stößt insofern auf 
Schwierigkeiten, als es sich um eine mentale Kategorie handelt, deren 
Spezifik gerade in ihrem Mentalismus liegt, was behavioristisch-opera-
tionale Deutungsverfahren zu ihrer Erfassung ausschließt, denn jene 
sind gegenüber der Handlungs-Verhaltens-Dichotomie neutral. Daher 
kann dieser Begriff von "Intention" nur auf der mentalen Ebene selbst 
umschrieben werden; dies soll jedoch so geschehen, daß der Weg zu 
einem objektivierenden Explikationsverfahren offensteht, das zugleich 
aber nichtbehavioristisch ist. Hier bietet sich die in 2.2.4 skizzierte 
Möglichkeit an, eine Wittgensteinsche Lösung, die einen Zugang zu 
mentalen Kategorien (Introspektion) nicht an einer begrifflichen Re-
ferenz zu solchen mentalen Gegenständen festmacht, sondern durch 
die Gebrauchsanalyse (des Darüber-Redens) fmdet. "Beabsichtigen/In· 
tendieren" bedeu tet offenbar, bestimmte Gegenstände oder Sachver-
halte als Ziele oder Wunschobjekte zu identifizieren. Ein solcher schein-
bar naiv-referenzsemantischer Ansatz wird jedoch gerade durch seine 
Erweiterung und Relativierung interessant: Denn einerseits ist hiermit 
impliziert, daß Wollen und Beabsichtigen variabel sind relativ zu Sprach-
gemeinschaften und intensionalen Kriterien, die das Sprachspiel festle-
gen, im Rahmen dessen "Ziel" und "Absicht" jeweils gebraucht wer-
den. Und zweitens ergibt sich durch den Rekurs auf die Sprachebene 
eine nichtbehavioristische Objektivationsmöglichkeit dadurch, daß auf 
der Ebene der Sprache die mentalen Qualitäten ein externes Korrelat 
in Begriffen fmden, nach denen man fragen kann. Schließlich eröffnet 
sich hierdurch drittens die Möglichkeit, das Problem vorgegebener Prä-
ferenzordnungen anhand deren sprachlicher Vermittlung im Sinne 
unseres Intensionsbegriffes zu rekonstruieren. Dies ist auch die Voraus-
setzung fUr das bei v. Wright vorgeschlagene Explorationsverfahren für 
Intentionen, die dadurch bekannt werden, daß man den Handelnd.en 
danach fragt, oder daß man sich hermeneutisch in das Sprachspiel ver-
setzt, und somit implizit die Frage an den gesamten Handlungskontext 
richtet. Bei der Herausarbeitung jener Fragemöglichkeit als ontologi-
scher Qualität von "Intention" wird weiter unten deutlich werden, wie 
nahe v. Wright sich am Apelschen Paradigma ,,Apriori der Kommuni· 
kationsgemeinschaft" befindet: Denn die abschließende Beantwortung 
der Frage, was eine Intention sei (im Denken des Handelnden Subjekt) 
wird operationeIl beantwortet: Intention (im Sinne von "Absicht ha-
ben") ist identisch mit dem Wissen des handelnden Subjekts von eben 
dieser Intention. Die Frage, ob eine Intention vorliegt, findet das Kri-
terium ihrer Antwort in der Bewußtheit dieses Vorliegens. 

Bewußtsein über das Vorliegen von Etwas kann nur über den Weg der 
Identifikation dieses Etwas vonstatten gehen. Und diese Identifikation 
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ist sprachabhängig. Sie gründet also im zu relativierenden Apriori der 
Sprache, das damit auch Apriori jeder henneneutischen Explikation 
von Handlungen wird. Im Zusammenhang der Problemstellung, warum 
ein praktischer Syllogismus "schließt" ist dieser Aspekt weiter zu diffe· 
renzieren, in Parallele zu dem Ansatz von G.E.M. Anscombe,36 der mit 
v. Wright jene paradigmatische Voraussetzung gemeinsam hat. 

Zwei weitere Problemkreise eröffnen sich bei der Frage nach der 
"Intention", wobei zugleich die Unmöglichkeit eines Verbleibens bei 
der Diskussion einer isolierten Handlung eines isolierten Subjekts zu 
erkennen ist : Genauso, wie wir fragen können, inwiefern "Intentionen" 
Handlungen detenninieren (eine Frage, die wir uns in 4.2 .2.3 stellen 
werden), kann man zunächst fragen , was eigentlich Intentionen deter· 
miniert, d.h. was dazu führt, daß wir bestimmte Dinge oder Sachver-
halte als Ziele oder Wunschobjekte auffassen, was impliziert, daß wir 
ihre Tatsächlichkeit herbeiführen wollen ; in der Tenninologie von 
Alfred Schütz37

: Was vennag aus den offenen Möglichkeiten eines 
Handlungshorizontes problematische, d.h. reale Wahlkandidaten zu 
machen? 

V. Wright unterscheidet hier zwischen interner und externer Deter-
mination. Im Falle einer rein intentionalen (voluntativen) Detennina· 
tion einer Handlung, flir die einzig das handelnde Subjekt verantwort-
lich zeichnet, spricht v. Wright von interner Detennination. Als externe 
Detennination nimmt v. Wright einen Mechanismus an, der wie im Sti-
mulus-Respons-Zusammenhang die Handlungsabsicht als Respons von 
außen detenniniert. Würde dies radikal zutreffen, könnte von Handlung 
keine Rede mehr sein, weil die Zielidentifikation nicht mehr vorgenom-
men, sondern vorgegeben ist, etwa durch einen Befehl. Andererseits 
hält v. Wright mit Recht am Konzept der Handlung fest, was damit zu 
begründen ist, daß Befehle ja auch verweigert werden können. Daß sie 
ausgeführt werden, ist offensichtlich durch eine höhere Intentionalität 
begründet, die die Folge einer Nichtbefolgung des Befehls venneiden 
will. Die Unterscheidung ist m.E. grundsätzlich sinnvoll , nicht jedoch 
die Explikation, die v. Wright anbietet. Denn die scharfe Trennung zwi-
schen interner und externer Detennination ist nur aufrechtzuerhalten, 
wenn man vom Ideal der Erklärung einer Handlung durch einen einzi-
gen praktischen Syllogismus ausgeht. Es ist daher notwendig, die Frage 
nach der Detennination von Absichten hier schon vorgreifend ausflihr-
licher zu behandeln, da sie unmittelbare Auswirkung erstens auf die 
Frage nach interner oder externer Detennination der eigentlichen 
Handlungen als Explanandum hat, und zweitens die Unvollständigkeit 
des Versuchs deutlich macht, eine Tätigkeit durch die Erklärung qua 
einem einzigen praktischen Syllogismus schon als Handlung (intentio-
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nal) zu erweisen. Implizit unterscheidet v. Wright zwischen der inter-
nen und externen Determination von 
a) "Intentionen" (Absichten, Wollen) 
b) ,Jntendierten" (gewollten) Gegenständen als intendierten Gegen-

ständen 
c) Handlungen. 

Die Unterscheidung zwischen diesen drei Determinationsarten wird 
nicht bezüglich der Relevanz ihrer Unterschiedlichkeit f1ir weitere Über-
legungen benutzt. Sie ist hier jedoch im Einzelnen zu entfalten, um die 
unterschiedlichen Reaktionen dialektischer Kritik, die sich ja auf sol-
che intentional gestörten Determinationszusammenhänge richtet, ver-
ständlich werden zu lassen. 

a) Intentionen können nach v. Wright durch vier Faktoren deter-
miniert werden, nämlich Wünsche, Pflichten, Fähigkeiten des Handeln-
den und situative Umstände der Handlung. Ersterer fiele nach jener 
Distinktion unter die internen Bestimmungsfaktoren, letztere drei unter 
die externen. Zur Kategorie Wunsch führt er aus: 

"Manchmal wird diese Frage im Rückgang auf weitere Intentionen beantwortet. 
Warum beabsichtigte A, morgen in das Konzert zu gehen? Die Antwort könnte 
lauten, seine Absicht beruhe auf seinem Entschluß, sich musikalisch zu bilden. 
Der Konzertbesuch ist hier Mittel zum Zweck. Doch warum hat er sich rur etwas 
so Entlegenem als Ziel entschlossen? Die Antwort vermittels Intentionen wird uns 
m.E. letztlich auf eine der zwei Hauptarten von Determinationen der Intention 
fuhren, die ich Wünsche und Pflichten nennen möchte. "38 

Dann wird "Wunsch" an folgendem Beispiel expliziert: 
"Meine Liebe zur Musik ist sozusagen ein latenter Wunsch, der sich in meiner 
Intention manifestiert, beispielsweise jetzt Musik zu hören oder morgen ins 
Konzert zu gehen. " 

Ex negativo soll wohl deutlich werden, daß "Wunsch" sich durch die 
Unmöglichkeit eines fragenden Rekurses auf externe Determinanten 
explizieren läßt. 

Extern determinierend wirken im Gegensatz hierzu die Pflichten, die 
"drückenden Notwendigkeiten des Lebens",39 die meistens relevanter 
in der Handlungsdetermination wirken als die Wunsche; weiterhin die 
anerzogenen und erworbenen Fähigkeiten (angeborene Fähigkeiten, 
falls es sie gibt, "determinieren" intern), - Fähigkeiten also deren "Be-
stimmung" wohl nicht im Sinne von Determination, sondern nur in der 
Festlegung von Möglichkeitsspielräumen sich auswirkt, und auf dieser 
Ebene auch die natürlichen oder hergestellten situativen Umstände. Wir 
werden auf diese Punkte im RaIunen der Überlegungen über die Kon-
textabhängigkeit von Handlungen und deren Konsequenzen f1ir hand-
lungstheoretische Erklärungsmodelle weiter eingehen. 
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b) Extern oder intern bestimmt können auch die Gegenstände mei
lies Hande/ns sein, die dennoch voluntativ angestrebt werden. Ein Bei-
spiel ftir die interne Bestimmung jener Gegenstände: 
"Jemand sagt: "Ich beabsichtige (habe mich entschlossen). meine Ferien auf den 
Kanarischen Inseln zu verbringen." "Warum hast du das vor?" fragen wir. Wu 
sind bestrebt. den Wunsch zu erfaluen. der hinter seiner Absicht steht. Er ant-
wortet: "Oh, ich möchte sie kennen lernen. sie soUen sehr schon sein." Dies 
könnte im vorliegenden FaU seine einzige Motivation (sein motivierender Wunsch) 
sein. Doch angenommen, er antwortet : "Ich glaube, es wird mir gut tun, ich bin 
ziemlich erschöpft und überarbeitet." Jetzt erweist sich die geplante Handlung 
als Mittel zu einem Zweck. und der Zweck besteht in der Gesundheit oder allge-
mein im Wohlbefinden des Betreffenden: dies ist es. was man zu erreichen 
wünscht. 
Gesundheit, Wohlbefinden und Gluck sind .. natürliche" Gegenstande unserer 
Wünsche.· .. • 

Auch hier kann man mit Alston neben den aktualisierten Wünschen 
eine noch allgemeinere Instanz, die Disposition, Wünsche zu haben, un-
terscheiden. (Diese könnte Prämisse eines allgemeinen Erklärungsmo-
dells sein, das nicht unbedingt die Form eines praktischen Syllogismus 
haben muß, wie zu zeigen ist.) 

Extern bestimmte Gegenstände können nach v. Wright sehr wohl 
Gegenstände intentional-voluntativer Handlungen sein. Gegenstände 
können durch institutionalisierte Praxis oder durch symbolische Auf-
forderung extern determiniert werden: 
.. ,Warum parkst du deinen Wagen nicht hier?' (angenommen, dies sei möglich). 
Die Antwort könnte lauten: ,Es ist verboten,' Hier fungiert eine Verkehrsregel als 
Determinante meines Verhaltens. Ihr zu ~ehorchen ist ein extern bestimmter Ge· 
genstand meines intentionalen HandeIns. "41) 

Eine Determination durch symbolische Aufforderung liegt dann vor, 
wenn beispielsweise ein 
H' •• Gegenstand sozusagen durch die Bitte bestimmt und von mir nur rückschau-
end nachgebildet (ist). Aus diesem Grund nenne ich ihn extern bestimmt - im 
Gegensatz zu intern bestimmten intendierten Gegenständen, die vorliegen, wenn 
ich vor der AusfLihrung der Handlung sagen kann, was ich beabsichtige .. ,"42 

c) Bezüglich der Hand/ungsdetermination selbst argumentiert v. 
Wright analog: 
"Entsprechend lasscn sich die Determinanten einer Handlung in interne und ex-
terne unterteilen. Intentionen und kognitive Einstellungen gehören zur ersteren, 
symbolische Aufforderungen zur letzteren." 

Diese Ausführung wird jedoch problematisch, wenn v. Wright gleich-
zeitig auf einen behavioristischen Topos rekurriert, um "externe Deter-
mination" zu verdeutlichen: Der Stimulus-Respons-Mechanismus, durch 
den die Ebene bloßen Verhaltens charakterisiert ist: 
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.. Externe Handlungsdeterminanten sind uns wie Stimuli gegeben, auf die wir rea-
gieren. Solche Reaktionen müssen erlernt werden - gerade wie bedingte Reflexe. 
Die Aneignung institutionalisierter Verhaltensformen ist mit charakteristischen 
Motivationen verknüpft . Ich werde diesen motivationalen Mechanismus normati-
ven Druck nennen. "43 

Wesentlich ist in diesem Zusammenhang das "wie". Wenn dadurch 
ausgedrückt werden soll, daß der Wirkungsmechanismus in gleicher 
Weise zwingend ist, stellt sich in aller Radikalität die Frage, ob noch 
von einer Handlung gesprochen werden kann. Oder es ist zu fragen, ob 
die zugrundegelegte Fassung einer Handlungs-Verhaltens-Dichotomie 
nicht zu relativieren ist. 

Oben war "Intentionalität" (= Absicht) in der Fassung v. Wrights 
gleichgesetzt mit "Bewußtsein von der Intentionalität", der Begriff also 
subjektiv-operationell relativiert. Damit wird eine Realdefinition dieser 
Kategorie vermieden und einzig ein Kriterium des Vorliegens gegeben, 
das seinerseits jedoch mental ist, lediglich durch eine Fragemöglichkeit 
gekennzeichnet. 

Die Frage der Identität von Wrightscher Intentionalität und Bewußt-
heit fUhrt jedoch zu einem zweiten Problem: Welcher Art muß die Tä-
tigkeit sein, die durch ihren intentional-voluntativen Charakter zur 
Handlung wird? Die Tätigkeit "ein Fenster öffnen" zerfällt in beliebig 
kleine Partikularitäten, die gemeinhin entweder als "Basic-Acts" oder 
"Handlungsatome" bezeichnet werden. Sind diese Handlungsatome be-
wußt? Geht dadurch, daß sie unbewußt verlaufen, der intentionale 
Charakter verloren bzw. miJssen wir auf dieser quasi mikrokosmischen 
Ebene von Verhalten sprechen, das lediglich intentional veranlaßt, 
selbst aber nichtintentional ist? Ein ähnliches Entscheidungsproblem 
stellt sich im makrokosmischen Bereich der Handlungen. Um es an 
einem Beispiel zunächst zu verdeutlichen: Drückt der Bahnangestellte 
auf den Knopf, um das Signal auf grün zu stellen, und/oder den Zug 
abfahren zu lassen, und/oder um Geld zu verdienen, und/oder weil dies 
gezwungenermaßen die einzige Möglichkeit ist, seine materielle Existenz 
zu sichern, und/oder weil er einem Pfeifton gehorcht, mit dem ihm ein 
anderer befiehlt, den Knopf zu drücken, und/oder weil er dem Befehl 
folgen will usw.? Je nachdem, woftir ich mich entscheide, dient die 
Handlung einem anderen "Zweck", hat also einen anderen Handlungs-
charakter, obwohl die Tätigkeit dieselbe ist. Diese Forderung nach einer 
Auswahl ist jedoch illusorisch und beruht auf fiktiven Bedingungen. 
Denn meist dreht es sich um ein Bündel interner und/oder externer 
Determinanten einer solchen Handlung, das in den Prämissen einer Er-
klärung von Handlung erfaßt werden muß. Ein solches Prämissen-
konglomerat wird dann wohl nur durch eine komplizierte Hierarchie 
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von praktischen Syllogismen, deren intentionale Prämissen sich wie 
Allgemeines zu Besonderem verhalten, einschließlich unter- oder über-
geordneter extensionaler Erklärungen, mit denen Stimulus-Respons-
Mechanismen beschrieben werden können, zu erfassen sein. Stellt man 
sich zunächst intuitiv eine solche Hierarchie von Erklärungen einer 
einzigen Tätigkeit vor, so wird die Möglichkeit ersichtlich, nach welchen 
Kriterien eine Tätigkeit mehr dem Verhalten, oder mehr der Handlung 
zuzuordnen ist: Stehen als fundamentale-"oberste"- Prämissen Stimu-
lus-Respons-Mechanismen, sollte von Verhalten gesprochen werden; er-
scheinen auf der konkretesten untersten Ebene physiologisch nichtin-
tentionale Mechanismen, wobei das Ganze jedoch intern determiniert 
ist bezüglich der übergeordneten Prämisse, ist die Tätigkeit als Handlung 
zu identifIzieren. Wir können dabei auf die Untersuchungen Goldmanns 
(s.u.) zurückgreifen, der sich der Frage widmete, wie sich Handlung und 
deren Beschreibungen unterschiedlichen Komplexitätsniveaus zueinan-
der verhalten: Sein Ansatz basiert auf der These einer durch unter-
schiedliche Faktoren bestimmte "Level-generation" von Handlungen, 
einer Generierung, die die Komplexität einer Handlung und deren Be-
schreibung pragmatisch rekonstruiert.44 In 4.2.2.3 werden wir weiter 
darauf eingehen, und zeigen, daß der Unterschied zwischen interner 
und externer Determination, bzw. der Unterschied zwischen Handeln 
und Verhalten lediglich als gradueller Unterschied faßbar wird. Hier 
eröffnet sich dann der Problemkreis, an dem dialektische Theorie an-
setzen kann, insofern, als unter dem extensional neutralen Erschei-
nungsbild einer Tätigkeit oftmals Handlungen vermutet werden, in 
denen jedoch nur sinnvollerweise ein Verhalten anzunehmen ist, wenn 
man die Hierarchie der handlungsleitenden Prämissen betrachtet und 
dabei in den oberen Bereichen der Hierarchie einen Stimulus-Respons-
Mechanismus entdeckt. Liegt dieser Irrtum beim Handelnden Subjekt 
vor, so ist eine Theorie zu fordern, die sich mit inkonsistenten Prämis-
sen beschäftigt und versucht, diese Inkonsistenz "aufzulösen". Die 
Inkonsistenz der Prämissenstruktur kann sich weiterhin, wie ich ver-
mute, im übersubjektiven Bereich fortsetzen, und ist sogar bei vielen 
externen theoretischen Versuchen der Explikation konkreter Hand-
lungen anzutreffen. Hier stellt sich eine Aufgabe flir dialektische Re-
flexion auf die Voraussetzungen jener Inkonsistenz. 

4.2.2.2 Die kognitiv-intentionale Prämisse 
Ebenso wie die voluntativ-intentionale Prämisse einer Handlung 

hat auch die kognitive Prämisse ihre Grundlage in der vom handelnden 
Subjekt vorgenommene Identifikation. Aus eben diesem Grunde ist sie 
gleichermaßen intentional. IdentifIziert werden Gegenstände und Sach-



Dialektik versus intensionale Wissenschaftslogik 189 

verhalte als Mittel zur Herbeiführung des Zieles. Diese Prämisse ist in 
gleicher Weise notwendige Bedingung der Handlung; in ihr wird die 
Handlung dem Subjekt als Mittel sich vorstellende erfaßt. Diese Vor-
stellung der Handlung vor ihrer Ausführung ist durch das Wissen des 
Subjekts sowohl von den Möglichkeiten (übersubjektiver Bedingungs-
faktor der Handlung) als auch von seinen Fähigkeiten (subjektiver Be-
dingungsfaktor) der Handlung festgelegt. Über v. Wright hinausgehend 
ist also auch ftir jene zweite Prämisse die Frage nach interner oder ex-
terner Determination zu klären. Denn dieses Wissen seinerseits ist eben-
falls durch subjektive und übersubjektive Faktoren festgelegt. Zu den 
übersubjektiven gehören die Sprache des Individuums und damit seine 
Identifikationsfähigkeit, weiterhin sein tradiertes Wissen und seine er-
worbenen Fähigkeiten, deren Rahmen meist institutionell fIXiert ist. 
Zu den subjektiven gehören seine affektive Grundstruktur, die in Grenz-
situationen (z.B. der Manipulation) auch die Aktualisierung des Wissens 
als Handlungsvoraussetzung zum Respons eines externen Stimulus wer-
den lassen, bzw. verhindern kann. Gerade jene durch die Sprach- und 
Identifizierungsmöglichkeit wesentlich bestimmte kognitive Prämisse 
von Handlungen läßt in Umrissen schon erkennen, daß ihr Prämissen-
charakter, d.h. ihre angenommene Handlungsvorgängigkeit, eine Relati-
vierung erfordert. Denn instrumentelles Wissen und Sprachfähigkeit 
werden ihrerseits im Kontext von Handlungen erworben, wie es bei-
spielsweise in der Wittgensteinschen Konzeption des "Sprachspiels", 
der Schützschen "Lebenswelt" oder der bei Mead explizit abgelehnten 
Trennung zwischen der Welt des "doing" und der Welt des ,,knowing" 
vollzogen wird.4s Die virtuelle Vorstellbarkeit einer Handlung als 
Instrument setzt gerade jene handelnd erlernten Identifikationen vor-
aus. Am prägnantesten wird dies von Parsons formuliert: 
"Die Spezifizierung erlernter Ziele, spezieller Normen und allgemeiner Wert-
strukturen, sind Kernbestandteile der gemeinsamen Kultur, eines Systems sozialer 
Interaktion ... Um den Begriff der Kultur zu formulieren, gehe ich von folgenden 
Tatsachen aus: in der Perspektive eines Handelnden erlangen Objekte seiner Um-
welt Bedeutung ... Jedes Objekt .. . ist ein Zeichen."" 

Wird bei Parsons die Identifikation von Wissen und Handeln durch 
die erlernte übersubjektive Funktionalität von Objekten begründet, so 
verlagert sich bei Mead der Schwerpunkt auf die Herausstellung von 
Wahrnehmen, Erleben und Erfahrung als Handlungen. Diese nimmt das 
Subjekt insofern vor, als es qua wahrnehmendes Subjekt einen Sinnbe-
griff einsetzen muß, damit jene Erlebnisse als solche überhaupt konsti-
tuiert werden. Im Gegensatz Parsons - Mead ist die Dichotomie zwi-
schen subjektiver und übersubjektiver Teleologie als Konstituens von 
Handlungen wieder zu erkennen, die oben schon angesprochen war. 
Wir werden in 4.2.5.4 dies wieder aufnehmen. 
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4.2.23 Die Beziehung der Prämissen zur Konklusio - Analogie zum 
Determinismus in den Naturwissenschaften? Die Hierarchie praktischer 
Erklärungsmodelle (I) 

Der internen Schlußstruktur des praktischen Syllogismus ist hier 
insofern sehr differenziert nachzugehen, als gerade an dieser Frage in 
einem virtuellen Methodenstreit dialektische Kritik zu exponieren wäre, 
soll sie analog der im dritten Kapitel erläuterten Beziehung zu DN·logi· 
scher Argumentation hier einen Stellenwert haben. 

Es stellt sich nun die Frage, ob die Verknüpfung zwischen den Prä· 
missen und der Konklusio eine kausale (also eine zwischen Ursache und 
Wirkung) oder eine logische (zwischen Grund und Begründetem) ist. 
Interpretiert man den Syllogismus kausalistisch, so wird er als komple-
xes ON-Modell erscheinen, das neben äußeren auch ,Jnnere" Ursachen 
aufzuweisen hätte als Antezedenzbedingungen. Interpretiert man ihn 
intentionalistisch, so ist der Schluß für sich logisch bindend. 

Daß keine Humesche Ursache hier angenommen werden kann, kann 
einem Nachweis entbehren, da die Bedingungen, die den Begriff "Ur-
sache" erfüllen, nicht gegeben sind, auch dann nicht, wenn man - im 
schwächsten Fall - die intentionale und kognitive Prämisse als Disposi-
tionen interpretiert: 
Donald Davidson41 versucht, seine Auffassung, Handlungsgrunde seien Ursachen 
rur Handlungen, gegen verschiedene Einwande zu verteidigen - Einwande, die flir 
unsere Problematik insofern interessant sind, als wir es mit ahnlichen Determi-
nismusproblemen auch im dialektischen Problem feld zu tun haben werden. Die 
Davidsonsche These, daß die Rationalisierung von Handlungen nur ein UnterfaU 
der Kausalerklärung sei, begegnet zunächst jenem Abschwachungsargument, daß 
Gründe aUenfaUs als Dispositionen anzusehen seien; diese sind jedoch Zustande, 
die lediglich mögliche Faktizitäten nach sich ziehen können: Tritt eine solche 
Faktizität auf, so ist der Schluß auf eine zugrundeliegende Disposition ein induk-
tiver Schluß. Davidson weist nun das Gegenargument vor, daß nicht die Disposi-
tionen, sondern deren Auftreten, also ein Ereignis, Primärgrund einer Handlung 
sein kann. Eine Verknüpfung zwischen Ereignissen entspricht jedoch einer Ur-
sache-Wirkung-Relation, wobei der Ursache-Begriff auch für singuläre FäUe 
verwendet würde. Hiergegen ist aus unserer Sicht jedoch einzuwenden, daß dem 
"Ursache"-Ereignis durch den Handelnden noch eine Interpretation zukommen 
muß, bis es die Handlungsausflihrung als Wirkung veranlassen kann - die Binnen-
struktur einer Handlung hätte demgemäß dualen Charakter, wobei jene Interpre-
tation aUererst eine "Ursache-Wirkung-Relation" als Resultat stiftet, also die 
eigentliche Ursache für einen Komplex physischer Abfolge ist, der sinngemäß 
insgesamt als Wirkung zu interpretieren wäre. Dann verliert aber der kausalisti-
sche Ansatz seine Pointe, dergemäß Gründe Ursachen sind. 

Das zweite Argument gegen Davidson verweist auf die Notwendigkeit eines 
logischen Unterschieds der Ursache von der Wirkung, was bei Handlungen, die 
erst durch ihre Gründe zu solchen werden, nicht gegeben sei. Hiergegen wendet 
Davidson zunächst mit Recht ein, daß Handlungen zwar mit Hilfe ihrer "Ursa-
che" nur beschrieben werden können, was jedoch einer IdentifIkation mit jenen 
"Ursachen" nicht gleichzusetzen sei. 
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Die Beschreibung von Handlungsursachen impliziere diejenige der Wirkungen, 
jedoch gelte nicht der umgekehrte Fall; dies sprache gegen ein logisches Enthal-
tensein der Gründe in der Handlung. Wünsche ließen sich nicht durch die Hand-
lungen, die sie rationalisieren, definieren. 
Diese Davidsonsche Zurückweisung des Arguments einer logischen Verknupfung 
zwischen Handlung und Grund impliziert jedoch nicht automatisch jenen Ruck-
zug auf einen eingeengten Ursache-Begriff als Begriff fur Gründe. Vielmehr wlfd 
von Wright mit weiteren Argumenten jenes Modell logischer Verknupfung zu· 
gunsten eines intentionalistischen modifizieren, demgegenüber der physische 
Ablauf von Ereignissen eine bloß kontigente Außenseite von Handlungen ist. 
Schließlich läßt sich durch eine differenzierte Behandlung des praktischen Syllo-
gismus dem Davidsonschen Vorwurf begegnen, der mit Recht den praktischen 
Rekurs auf einen Grund rur eine Handlung kritisiert und an Stelle eines solchen 
Monismus die Ursache-Relation rur Handlungen in der singulären Verknüpfung 
von Elementen einer Ereignisklasse (Handlungen) zu Elementen einer anderen 
(Gründe): Davidson übersieht hier nämlich, daß die Definition solcher Klassen 
nur eine kontingente ist im Lichte des jeweils Handelnden - lediglich auf der 
Ebene des Verhaltens gilt jene Konstruktion einer Kausalbeziehung, da die ver-
knüpften Klassen dort definitorisch festgelegt werden ("Stimulus", "Respons", 
"Input", "Output" etc.). Die Nicht-Generalisierbarkeit solcher Kausalrelationen, 
die Davidson selbst behauptet, hat tiefere WirzeIn als die Unkenntnis der Be-
trachter über die Generalisierbarkeit der Relation; vielmehr scheitert eine solche 
Fragestellung schon an der Tatsache, daß jene Relationen durch den Handelnden 
intentional konstituiert werden - eine Konstituierung, die nicht Instanz rur eine 
induktive Verallgemeinerung sein kann, genauso wenig wie sie die Annahme leiten 
könnte, wenigstens rur den konkreten Fall habe es ein Gesetz rur die Verknüpfung 
gegeben. Mit der Kontigenz des interpretatorischen Entschlusses, ein (mentales) 
"Ereignis" als Grund rur eine Handlung anzunehmen, steht und faUt die Ereignis-
abfolge , die somit nicht kausal sein kann. 

Als Alternative zur kausalistischen Deutung des praktischen Syllo-
gismus möge zunächst eine logische Relation angenommen werden, wo-
bei herauszuarbeiten ist, worin denn nun diese Logik bestehe. Zu die-
sem Problem kann man verschiedene Antworten und Widerlegungen 
in der analytischen Philosophie vorfinden; Hauptverfechter einer logi-
schen Relation sind G.E.M. Anscombe48 und G.H. v. Wright in seinem 
ersten Ansatz.49 

Nach Anscombe ist im Begriff der Handlung analytisch enthalten, 
daß der Handelnde weiß, warum er die Handlung tut. Dieses Wissen 
wird beschrieben durch die intentionale und die kognitive Prämisse. 
Wenn der Handelnde nicht weiß, daß er die ,,Handlung" a unter einer 
intentionalen Beschreibung D von a tut, also eine Frage danach nicht 
beantworten kann und nicht weiß, daß diese Beschreibung wahr ist, 
dann liegt keine Handlung vor. Daß die Frage erhoben werden kann, 
ist also Bestandteil des Begriffes "Handlung", ist in ihm analytisch ent-
halten. Dagegen sind zwei Einwände zu erheben, deren erster methodo-
logisch relativiert, deren zweiter widerlegt werden kann. Der erste be-
steht in dem Quineschen Nachweis, daß der Begriff "analytisch" nicht 
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definiert oder expliziert werden kann, ohne daß man in einen Zirkel 
gerät.50 Wir befinden uns dann in einer Aporie, die allerdings nur be-
steht, wenn man sich im Quineschen Paradigma bewegt , das lediglich 
hyperextensionalistische Sprachen im Sinn jener skeptizistischen .. Re-
ferenz"-Semantik als sinnvoll zuläßt. 51 Eine methodologische Relati-
vierung dieses Vorworts ergäbe sich, wenn man im Paradigma herme-
neutischer Konstituierung von Intersubjektivität sich bewegt , wo "Ent-
haltensein" ohne den Quineschen Begriff von Analytizität über Regeln 
und Traditionen der Sprachverwendung festgelegt werden kann. Aller-
dings lassen sich gegen die Konsequenzen dieses Versuchs von anderer 
Seite her Einwände erheben. auf die später einzugehen sein wird . Die 
zweite Kritik ist von A.C. Danto formuliert. 52 Er richtet sich gegen die 
Anscombesche Implikation, daß jenes Wissen , das der Handelnde über 
seine Handlung hat, nichtempirisch sei, und eben deshalb nur analy-
tisch sein könne. Dies sei gerade die Spezifikjenes praktischen Wissens 
im Gegensatz zum ,,kontemplativen" Wissen. Danto wendet dagegen 
zunächst mit Recht ein, daß bei zahlreichen Tätigkeiten erst eine Be-
obachtung für den Handelnden deutlich werden läßt, welche Handlung 
er ausführt, z.B. ob er wirklich "Käse schneidet" und nicht irgendetwas 
anderes. Dieser Einwand ist nichtig, denn er richtet sich gegen den fal-
schen Punkt: Es dreht sich nämlich nicht um die Frage, wie die Tätig-
keit überhaupt erklärt werden kann, sondern darum, wie die Tätigkeit 
als Handlung zu erklären ist. Natürlich ist zur Exploration der Tätigkeit 
Empirie erforderlich; das Bewußtsein beim Handelnden und bei dem-
jenigen, der die Handlung als Handlung erklären soll, also der Sprung 
von der Erkenntnis der Tätigkeit zu ihrer Erkenntnis als Handlung ist 
jedoch ein nichtempirischer Schritt. . 

Ausgehend von der Definition der Intention (im Sinne von Absicht) 
als "Vorstellung davon . . . wie wir die Welt gerne hätten"S4 versucht 
Danto die Interpretation einer logischen Handlungsbegründung und 
einer kausalen im Sinne von Davidsons zu vereinen, indem er eine 
neue Version der Dualismusthese formuliert: Die Beziehung zwischen 
Grund und (Handlungs)inhalt ist logisch, die zwischen Grund cum In-
halt zur (faktischen) Handlungsausführung ist kausal. Hier liegt dasselbe 
Mißverständnis vor wie in seiner Anscombe-Kritik : Hätte der zweite 
Teilsatz gelautet: " . . . zur Tätigkeit", wäre seiner These zuzustim-
men, mit der Einschränkung, daß jener Kausalitätsbegriff nur in der 
obigen Restriktion zu verwenden ist, resp . obsolet wird, wenn man die 
im Begriff autonomer Handlung implizierte Kontingenz von Ereignis-
folgen berücksichtigt. Die Fälle nichtautonomer Handlung lassen sich 
in diesem Paradigma nicht behandeln; sie werden eigens thematisiert. 
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-Von Wright dagegen untersucht zunächst die Frage, wie sich die 
Konklusio verifIZieren ließe. Da die Konklusio einen intentionalen Be-
griff des Handeins enthält, der nicht rein empirisch zu verifIZieren ist, 
muß gezeigt werden, daß der Handelnde A bei dem Auftreten gewisser 
physischer Vorgänge auf etwas abzielte - nur dann können wir von 
intentionalem Handeln reden. Das heißt aber nach v. Wright, daß sich 
die Last der Verifikation auf die Prämissen verlagert - es muß verifi-
ziert werden, daß jemand etwas beabsichtigt. 55 Die Konklusio ist also 
"automatisch" dann verifIZiert, wenn die Prämissen verifIZiert sind. 
Daraus folge, daß der Zusammenhang zwischen beiden ein logischer ist, 
was schon abzusehen war, da die Konklusio intentional interpretiert 
ist. Eine Aussage über eine Handlung ist demgemäß dann wahr, wenn 
sie logisch unter wahre Prämissen, die Intentionen beschreiben, sub-
sumiert werden kann. Nach dem ersten Ansatz von Wrights kann die 
Verifikation der Prämissen empirisch erfolgen: Zwar führt nicht immer 
eine Absicht zur äußeren Handlung, aber negativ können insofern aus 
empirisch wahrnehmbaren Vorgängen Schlußfolgerungen gezogen wer-
den, als ein Handelnder nichts tut, von dem er weiß, daß es eine poten-
tielle Ausführung seiner Absicht verhindert. 

Zu diesem Zwecke genügt es aber nicht, irgendwelche Vorgänge als 
existent zu registrieren, um irgendwelche Extensionen als erfüllt oder 
nicht erftillt anzusehen, sondern die Vorgänge müssen interpretiert wer-
den auf bestimmte Merkmale hin. Diese Interpretation geschieht auf 
dem "Erfahrungshintergrund" einer "Kulturgemeinschaft", also inten-
sional (Bedeutung übersubjektiv) in dem von uns gefaßten Sinn: Die 
Identifikation einer Handlung als Handlung geschieht auf dem Boden 
übernommener Bedeutungen. Das Explanandum wäre nicht intentional, 
wenn es nur für sich betrachtet würde; erst dadurch, daß wir es als lo-
gische Folgerung aus intentionalen Prämissen ansehen, interpretieren 
wir es intentional. Vergleicht man diesen praktischen Syllogismus mit 
dem DN-Modell der Erklärung, so stellt man wesentliche Differenzen 
fest. Bei letzterem findet die entscheidende Subsumption in der zweiten 
Prämisse statt: Indem F (a) unter F (x) subsumiert wird, ist zwangsläu-
fig wenn F (x) ~ G (x) gilt, die Subsumption von G (a) unter G (x) 
gegeben, wodurch G (a) erklärt ist. Da für den praktischen Syllogismus 
wegen der fehlenden Möglichkeit einer Extensionalisierung es nicht 
möglich ist, auf solche Subsumptionsverhältnisse qua erfüllter Exten-
sion zu rekurrieren, müssen die Verknüpfungen der Prämissen durch 
interpretativen Entschluß auf dem Boden einer anderen Intersubjektivi-
tätsgarantie allererst hergestellt werden. Die Identifikation der Prämis-
sen als Prämissen einer Handlung in einem praktischen Schluß, die der 
Verifikation vorausgehen muß, setzt voraus, daß eine Tätigkeit als in-
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tentional unter der Beschreibung, wie sie entweder durch die Prämissen 
direkt oder abgeleitet gegeben ist, identifIZieren können. Dies setzt aber 
seinerseits voraus, daß wir wissen, daß die Intention vorliegt, d.h., daß 
die Prämissen wahr sind. Denn nur dann können wir Intensionen (Be-
deutung der Handlung für uns) der Konklusio als intentional (flir das 
bezogene Subjekt) interpretieren. Hier aber stellt sich die Frage. was 
überhaupt in diesem Identifikationszirkel die VeriflZierungsinstanz sei. 
Andererseits halten wir daran fest, daß irgendwelche Determinanten, 
d.h. Einflüsse von einem Antecedens zu einem Consequens ..... am Wir-
ken sind. Das ist es, was uns ... ,Verhalten als intentional sehen' 
läßt."s6 Zur Lösung wird in diesem zweiten Ansatz v. Wrights schein-
bar die Perspektive verschoben: Es geht zunächst darum, was uns ein 
Verhalten als intentional sehen läßt. Dies wäre ein Umgehen jenes 
Zirkels, der oben aufgezeigt ist. Unmittelbar danach rutscht v. Wrights 
Argumentation jedoch wieder in die Objektebene. 
"Es ist in diesem Fall recht natürlich zu sagen, das Verhalten von A sei determi-
niert durch seine Intention und seine kognitive Einstellung. Denn beide voraus-
gesetzt, mußte er tun, was er tatsächlich tat. Wir können deshalb von der Inten-
tion und der kognitiven Einstellung als Determinanten einer Handlung sprechen 
und sagen, sie seien zusammen ein (zureichender) Grund oder eine Begründung. 
q zu tun. "51 

Diesen Grund-Folge-Zusammenhang in diesem Sinne als logischen 
aufzufassen, hält v. Wright jedoch - und dies ist das Spezifische seines 
zweiten Ansatzes - für einen entscheidenden Irrtum, der darin liege, 
" ... den Inhalt der intentionalistischen Auffassung in einer logischen Inklusion 
der Konklusio eines praktischen Schlusses in dessen Prämissen zu sehen". '" 

Am Beispiel eines Tyrannenmörders, der willentlich und rational aUe 
situativen Erfordernisse herbeigeführt hat, im entscheidenden Moment 
aber nicht abdrückt, expliziert v. Wright einen Begriff ,,nicht angemes-
senen" HandeIns, das dadurch gekennzeichnet ist, daß trotz Gegeben-
sein sowohl der voluntativen wie der kognitiven Prämisse die Handlung 
nicht eintritt. An diesem Punkt scheint die Möglichkeit gegeben, eine 
dialektische Alternative zu exponieren; an einem Punkt also, wo sowohl 
logische als auch hermeneutische Konsistenzerwartungen versagen. 
Pareto prägte für den vergleichbaren Fall den Begriff "unlogisches 
Handeln", auf den wir im Zuge der Entfremdungsproblematik zurück-
kommen werden. Doch zunächst weiter v. Wright zur Frage der Hand-
lungsde termination: 
"Eine Intention und die Einschätzung der Mittel zu ihrer Realisierung be,um-
men - wie schon gesagt - einen zureichenden Grund oder eine hinreichende Be-
gründung fUr eine angemessene Handlung. Wenn der Handelnde angemessen han-
delt, verstehen wir vollstandig, warum er so handelt, - etwa beim Versuch. den 
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Tyrannen zu töten, daß er auf ihn schießt. Keine weitere Information könnte 
uns dies besser verstehen lassen. (Wir könnten uns sicherlich fragen, warum er 
überhaupt die Absicht hat, die er hat, oder wie er dazu kam, - möglicherweise 
falschlieh - etwas flir ein Mittel zur Verwirklichung seiner Absicht zu halten. 
Doch diese Fragen betreffen nicht die Determinanten seines Handeins, sondern _ 
wenn es sie gibt - die Determinanten jener Determinanten.) Wenn der Handelnde 
hingegen nicht angemessen handelt, verstehen wir ihn überhaupt nicht. Sein Be-
nehmen ist rur uns nicht nachvollziehbar und in diesem Sinne irrational - oder 
antirational, falls man unterstellt, er habe hinreichende Gründe gehabt . . :'.9 

Da nach v. Wright das "Weil" im Zusammenhang einer Handlungser-
klärung auf keinerlei Gesetz beruhe, kann jene "Analogie" zum Deter-
minismus nur in einer "Rechtfertigung" bestehen. Hiermit wird jedoch 
wieder auf hermeneutische Konsistenzkriterien zurückgegriffen: Die 
Handlung muß dem Handelnden bewußt sein, damit im befragten Dis-
kurs desjenigen, der sie erklären soll, eine konsistente Antwort erfolgen 
kann. (Diese Frage muß natürlich nicht explizit verbal an den Handeln-
den gestellt werden, kann es jedoch. In den meisten Fällen handelt es 
sich um den hermeneutisch-fragenden Zugriff auf den Kontext und die 
situativen Gegebenheiten einer Handlung, aus dem auf Grund der beim 
Fragenden intentional gegebenen Bedeutungsgeladenheit der Daten, die 
er sieht, die Antwort abgeleitet wird. Vor "irrationalem" Handeln ver-
sagt aber gerade dieser Zugang ebenso wie der logische. Wir werden uns 
im Exkurs "Hermeneutik und Dialektik" diesem Problem weiter zu-
wenden.) 

Auch bei externer Determination liegt keine kausale oder logische 
Beziehung vor: Der Zusammenhang zwischen der externen Determinan-
te und der Handlung ist insofern eine "interne" Relation, als die Recht-
fertigung, also die Beantwortung der Warum-Frage möglich ist, d.h. eine 
bewußte Handlung vorliegt: 

"Angenommen, A antwortet auf die Frage, warum er q getan habe "Weil es mir 
befohlen war". Könnte er nicht lügen oder sich in seinen eigenen Motiven tau· 
sehen? Bei weiterem Nachfragen könnte er einraumen, er habe q ausgefUhrt, wetl 
er den Zorn des Befehlenden gefUrchtet, also unter dem Einfluß normativen 
Drucks und nicht bloß aufgrund des Befehh gehandelt habe. Doch wenn er keiner-
lei Motive dieser Art zugibt - selb~t nicht "im Stillen" und "insgeheim" -, mü~
sen wir ihn beim Wort nehmen und sagen, er habe q getan, weil es ihm befohlen 
war. Es steht kein "externes" Entscheidung~"Verfahrcn rur die Wahrheit der "weil"-
Behauptung zur VerfUgung, dem wir in einem solchen Fall völlige Glaubwürdigkeit 
zubilligen könnten. Der Zusammenhang zwischen der externen Determinante 
und der Handlung ist, wie ich ausgefUhrt habe, kein innerer Zusammenhang Im 
Sinne einer logischen Inklusion. Vielmehr handelt es sich um eine durchau~ "in-
terne" Beziehung, die auf dem Urteil des Handelnden darüber beruht, warum er 
so und nicht anders handelte. Darum liegt hier keine in irgendemem vernünftigen 
Sinne "kausale" Beziehung vor."'" 
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Die Präzisierung ist notwendig, um auszuschließen, daß wir bei ex-
terner Determination der enge Verhaltensbegriff applikabel wird. (Die-
ser Begriff soll für die Diskussion der Selbstentfremdungsproblematik -
in Absetzung vom tierischen Verhalten - vorbehalten werden.) 

Was an dieser Stelle deutlich wird ist, daß der Versuch v. Wrights, die 
Problematik interner oder externer Determination von Handlungen in 
einem einzigen praktischen Erklärungsmodell zu lösen, zu einer gewis-
sen Begriffsunsicherheit bezüglich der Intern-extern-Dichotomie fUhrt. 
Obwohl hier z.B. eine externe Determination der Handlung angenom-
men wird, spricht v. Wright dennoch - mit Recht - von interner Be-
ziehung, da der Handelnde seine Handlung als ebensolche beurteilt. 

Ich schlage daher vor, jene Position intensionaler Handlungslogik , 
bevor dialektische Kritik einsetzen soll, zu verstärken, indem nicht 
jeweils nach einer Erklärung fur eine Handlung gesucht wird, son-
dern jede Handlung und jedes Verhalten als Konsequenz einer hierar-
chisch angeordneten Struktur ineinander "verschachtelter" Prämissen 
angesehen wird. Idealtypisch sind hierfür drei Fälle zunächst denkbar: 
a) Die konkrete Handlungsabsicht, die notwendige Bedingung einer 

Handlung ist, ist ihrerseits durch eine übergeordnete Intention "in-
tern" determiniert. 

b) Es liegt zwar eine übergeordnete Intention vor - die konkrete Tä-
tigkeit folgt jedoch einem unbewußten "extern" determinierenden 
Schema. 

c) Es liegt zwar eine konkrete Intention vor, die jedoch durch einen 
übergeordneten Mechanismus extern determiniert ist - etwa durch 
ein institutionalisiertes Verhaltensschema, das extern determiniert. 
Gehen wir von der einfachen Form des praktischen Syllogismus: 
A beabsichtigt p 
A glaubt, daß q ~ p 

A tut q 
aus, so steHt sich die Verknüpfung im ersten Fall folgendermaßen dar : 
Der gesamte praktische Syllogismus, der die Handlung q erklärt , ist ein-
gebettet in einen übergeordneten praktischen Syllogismus, wo er selbst 
nur als Mittel erscheint, einen übergeordneten Sachverhalt herbeizu-
fUhren, z.B. durch den unmittelbaren Zweck "Signal auf grün steHen" 
der übergeordneten Intention "Zug abfahren lassen" nachzukommen : 

A beabsichtigt r 
A glaubt , daß <wenn> 

{ 

A beabsichtigt p } 
A glaubt, daß q ~ p 

A tut q ~r 

A tut P 
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r = Zug abfahren lassen 
p = Signal auf grün stellen 
q = Knopf drücken 
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Da der Pfeil ,,-+" eine intentionale Auffassung einer Folgebeziehung 
darstellt, haben wir nicht einen einfachen Kettenschluß vorliegen, (A 
tut q; p tritt ein, r tritt ein) was ja lediglich eine Folgebeziehung von 
Geschehnissen darstellte. Man kann sich nun beliebig hohe (drei-, vier-, 
... n-fache) Verschachtelungen denken (etwa bezüglich einer noch 
übergeordneten Absicht S: Geld verdienen). Wie stellt sich jene inten-
tionale Handlungsverknüpfung bei genauerer Betrachtung vor? 

Der Frage, wie die Binnenstruktur komplexer Handlungen beschaf-
fen sei, ist bisher A.1. Goldmanns61 Differenzierung am weitesten ge-
recht geworden: Gegen die "Identitätsthese", die hier lediglich verschie-
dene Beschreibungen flir ein und dieselbe Handlung annimmt, richtet 
Goldmann zunächst das Argument, daß weder die intentionalen Gründe, 
noch die kausalen Folgen der verschiedenen Gegen3tände der Beschrei-
bungen identisch seien. In jenem komplexen Fall müsse man vielmehr 
davon ausgehen, einen unterschiedlich strukturierten "Handlungsbaum" 
vor sich zu haben, dessen Verzweigungen formal durch "Dadurch-daß-
Relationen" beschrieben werden können. Deren Qualitäten sind jedoch 
unterschiedlicher Art, als Oberbegriff rur ihr Funktionieren fUhrt Gold-
mann den Begriff der "Level-Generation" ein, durch die erfaßt werden 
soll, daß in komplexen Handlungssituationen durch sie die jeweiligen 
Handlungen auf eine ,,neue Stufe" gehoben werden. Der einfachste 
Fall besteht in der instrumentellen Generierung, die wir schon anspra-
chen: Eine Handlung ist intentional gesehenes Instrument, eine andere 
zu verwirklichen. Ein weiterer Typ von Generierung liegt in der Kon
ventionsgenerierung, indem die Dadurch-daß-Relation zwischen zwei 
Handlungsvorkommnissen nicht instrumentell, sondern durch Konven-
tionen gewährleistet ist (z.B. einen Dienstvertrag, oder in dem häufigen 
Fall von Zeichenhandlungen durch die konventionierten Zeichensyste-
me, die Verwendung finden.) Weiterhin werden angefUhrt die "Aug
mentation Generation" (das generierte Handlungsvorkommnis impli-
ziert das generierende), die "Compound Generation" (zwei Handlungs-
vorkommnisse generieren ein gemeinsames als Resultat), sowie die 
"Simple Generation", in der nicht auf eine explizite Konventionsregel 
rekurriert werden muß, sondern die Generierung in speziellen (tempora-
len p.e.) Umständen liegt, etwa, wenn durch eine Aussage ein Wider-
spruch zu einer früheren Aussage ,,generiert" wird . Neben der instru-
mentellen sind rur unsere Überlegungen die Hinweise auf die konventio-
nellen und Compound-Generierungen interessant; einerseits wird wohl 
ersichtlich, daß es sich in der vorliegenden Klassifikation nicht immer 
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um radikale Alternativen handelt, andererseits, daß die Generierungen 
nicht auf derselben kategorialen Ebene liegen: Sie erklären ihren unter-
schiedlichen Charakter durch die wechselnden Bezüge - entweder das 
handelnde Subjekt, oder die handlungsbestimmende Umwelt, oder den 
Handlungsanalysator. In allen Fällen wird jedoch deutlich, daß hier ein 
Potential flir eine dialektische Analyse sich abzeichnet, und zwar des-
halb, weil jene Verschachtelungen ftir diejenigen Störungen des Tripels 
zwischen "Extension" (Handlungsvorkommnis), "Intension" (Handlung 
aus übersubjektiver Sicht) und "Intention" (Handlung aus der Sicht des 
handelnden Subjektes) anfällig sind, die im 3. Kapitel vorgestellt wur-
den: Bei "entfremdeten" Handlungen wird danach zu fragen sein, wie 
sich jene drei Faktoren in der "Level-Generation" zueinander verhalten. 

Der Begriff der Basis-Handlung wird nun ausgehend von diesem 
Schema bei Goldmann rückwirkend festgelegt: Basishandlungen sind 
all diejenigen, bei denen keine "Level-Generation" vorliegt, sondern 
vielmehr dem Wunsch unmittelbar die Ausführung folgt, d.h. die kogni-
tive Prämisse, an der ja die Generierungen ansetzen, rudimentär, unbe-
wußt oder gar völlig absent sei. Dies bringt Probleme mit sich, inwie-
fern dann noch von Basis-Handlungen gesprochen werden kann und 
tangiert den oben angespro~henen zweiten Problemkreis - die Frage 
nach einer Kombination von Handlungs- und Verhaltenserklärungsmo-
dellen. 

Der zweite Fall möglicher Handlungsverknüpfung, in dem sich auch 
eine Lösung flir die Frage nach dem Handlungscharakter von Basic-Acts 
oder Handlungsatomen andeutet, stellt sich folgendermaßen dar: Eine 
übergeordnete Intention bestimmt eine Tätigkeit z. B. Armheben, die 
ihrerseits einem festen, unbewußten Schema 

F (x) -+ G (x) 
F (a) 

G(a) 
folgt. Dieses Schema, das eine Einzeltätigkeit als Respons G (a) auf 
einen Stimulus F (a) gesetzesmäßig zurückführt, kann in einen prakti-
schen Syllogismus folgendermaßen eingebettet werden: 

A beabsichtigt p 
A glaubt, daß q -+ p 
F (a) ist das extensional-physiologische Korrelat von q 
F (x)-+G (x) 

G (a) findet statt. 
p = Zug abfahren lassen 
q = Knopf drücken 
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G (a) = Muskelreaktion im Finger von a 
F (a) = Gehirnstrom, der G (a) auslöst 
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G (a) braucht nicht unbedingt ein mikrophysiologischer Vorgang zu 
sein. Man stelle sich eine allgemeine Intention von A vor, die ihn veran-
laßt, sich in einen Mechanismus manipulierter Massen zu begeben -
auch dann wird seine spontane Reaktion G (a) ohne sein Bewußtsein 
nach dem Gesetz F (x) -+ G (x) bestimmt, da er in Kauf genommen hat, 
daß F (a) auftritt, (z. B. wenn er sich alkoholisiert, um Handlungen zu 
begehen, von denen er weiß, daß sie unweigerlich stattfinden, wenn er 
(A) betrunken ist. Andere Beispiele: Athmosphäre im Fußballstadion, 
Extase, die durch Musikkonsum bewirkt wird usf.) Diese Tätigkeiten 
sind im übergeordneten Sinne Handlungen, weil sie Intentionen folgen, 
obwohl unmittelbar keine Intentionen zuzuordnen sind, sondern erst 
über die bei A vorher kognitiv bewußte Gleichsetzung von F (a) = q. 

Unter diesen Fall ist das wesentliche Problem des sogenannten Be-
fehlsnotstands zu subsumieren. Eine angeblich nach Verhaltensscherna-
ta extern determinierte Tätigkeit kann nicht als Verhalten (und damit 
als "ohne eigenen Willen durchgeflihrt") interpretiert werden, wenn 
eine intentionale übergeordnete Vorentscheidung (z. B. in eine Institu-
tion einzutreten oder, als allgemeinere Vorentscheidung, zu überleben 
etc.) vorausgegangen ist. Allerdings ist dann diese intentionale Vorent-
scheidung zu beurteilen, und nicht die Stirnulus-Respons-vermittelte 
Basistätigkeit. Umgekehrt verhält es sich im Fall drei, flir den später die 
Kategorie "Selbstentfremdung", auf ihre Anwendbarkeit gepriift wer-
den soll: Unter einem übergeordneten Stirnulus-Respons-Mechanismus 
wird intentional gehandelt, etwa, wenn unter anerzogenen Mechanis-
men, äußerem Zwang, fehlender kognitiver Oberschaubarkeit anderer 
Alternativen, Mythen und Instinktresten, religiösem Enthusiasmus usw. 
fjedoch) durchaus instrumentell und bewußt gehandelt wird. In diesem 
Fall sieht das idealtypische Schema folgendermaßen aus: 

F (x) -+ G (x) 
F (a) 
Intentionales Korrelat von G (a) ist: a beabsichtigt q 
a glaubt, daß p -+ q 

a tut q 
q bleibt hierbei ein Verhalten, obwohl ihm kognitive und intentionale 
Prämissen vorangehen, denn der gesamte Konnex zwischen beiden ist 
Respons auf einen Stimulus, der nicht bewußt ist: Das ,.handelnde" 
Subjekt kann weitergehende Fragen nach den Gründen seiner unmittel-
baren Handlungsabsicht nicht beantworten; eine Rechtfertigung ist un-
möglich geworden. Dies betrifft nicht den Fall bewußten Befolgens reH-
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giöser Nonnen, bei dem meist geantwortet wird: "Weil ich muß". Denn 
dies setzt ein bewußtes Akzeptieren dieser Nonn als Nonn voraus. Al-
lerdings entsteht an diesem Punkt die Schwierigkeit, dieses Akzeptieren 
seinerseits zuriickzuftihren. Wird die Zuriickftihrung an der Instanz der 
Erziehung als Stimulus ohne bewußte Alternative festzumachen sein, 
so liegt das Stimulus-Respons-Modell höher in der Hierarchie und macht 
riickwirkend die gesamte Tätigkeit zu einem Verhalten. 

Bis zu diesem Punkt wurde das Problem unter der einschränkenden 
Prämisse diskutiert, daß die Hierarchie der Erklärungsmodelle immer 
auf den Handelnden A bezogen war, also das Problem der "Interaktion" 
ausgeklammert ist. Diese Problemerweiterung wird in 4.2.3 erfolgen. 

Implizit wurde durch vorliegende Erläuterungen eine weitere rele-
vante Frage beantwortet: Die Frage, ob in dem Modell einer Handlungs-
erklärung qua Rechtfertigung eine Analogie zum naturwissenschaftli-
chen Detenninismus, wie v. Wright vennutet, liegen könnte. M. E. ist 
weder eine formale noch eine inhaltliche Analogie aufzufinden: Denn 
niemals werden in den Naturwissenschaften verschiedene Detenninan-
ten durch verschiedene Erklärungstypen gleichzeitig erfaßt, noch kön-
nen wir feststellen, daß in unserem Fall ein A durch ein B detenniniert 
wird im Sinne eines einseitigen Prozesses. Die Rechtfertigung findet 
nach henneneutischen Konsistenzerwägungen statt, und auf Grund die-
ser wird bekanntlich bewußt zirkulär verfahren. Ein weiterer Grund zur 
Ablehnung einer Analogie besteht in der Möglichkeit, daß sogar dieses 
relativ schwache Konsistenzprinzip durchbrochen werden kann durch 
irrationale oder unlogische Handlungen, die dennoch (per definitionem) 
Handlungen sind, da beide Prämissen vorliegen. Während im theoreti-
schen Syllogismus die Prämissen den Status objektiven Grundes der Ab-
leitung haben, so im praktischen Syllogismus als Motive nur subjekti-
ven oder intersubjektiven Status. Hier liegt keinerlei "Detennination" 
in jenem diskursiven Sinne vor, allenfalls ein komplizierterer Mechanis-
mus, der vielleicht dialektisch beschrieben werden kann. In 4.2.6 wer-
den demgemäß dialektische Theorie und detenninistisches Denken so-
gar als kontradiktorisch exponiert werden. 

4.2.3 Dialektische Relativierung des praktischen Syllogismus: Die Be-
ziehung individuelles Subjekt - kollektives Subjekt sowie Subjekt -
Gesamtsystem 

Nachdem in erster Annäherung die Grundtheoreme intensionaler 
Handlungslogik vorgestellt sind, soll auf der Folie der bereits erarbeite-
ten Resultate dialektischer Theorie gefragt werden, wo eine kritische 
Reflexion, als die sich dialektische Theorie ja begreift, gegenüber jenem 
handlungstheoretischen Ansatz einsetzen kann. 
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Die intensionale Handlungslogik begriff sich als Alternative zum 
Behaviorismus. Dies bedingte, daß wir von einer Alternative zwischen 
Handeln und Verhalten sprachen, dergestalt, daß unter Handeln eine 
voluntativ-kognitiv geleitete Tätigkeit verstanden wurde und unter Ver-
halten ein Respons auf einen Stimulus, die beide in extensionalen Spra-
chen gemessen und beschrieben werden können. Jene Gegenüberstel-
lung zwischen extensional-behavioristischer Verhaltenslogik und inten-
tionaler Handlungslogik wurde im letzten Argumentationsschritt inso-
fern relativiert, als ersichtlichermaßen der Unterschied als Funktion der 
Struktur einander übergeordneter Prämissen nur ein gradueller sein 
kann. Allerdings wurde ex negativo auch ersichtlich, daß jene Graduie-
rung des Unterschieds einige handlungsleitende Qualitäten nicht erfas-
sen kann, die sich in der Grauzone zwischen Zwang und Freiwilligkeit 
bewegen, also weder physiologische Stilnuli noch frei gefaßte Ent-
schlüsse sind. Wir hatten im Bereich des Denkens und der Sprache für 
diesen Problemkreis die Kategorie der Intension b~reitgestellt, deren 
Relevanz für den handlungstheoretischen Bereich sich schon bei der 
Rekonstruktion des dialektischen Begriffs der Totalität andeutet. Die-
sen Überlegungen soll hier weiter nachgegangen werden mit dem Ziel, 
neben der Dichotomie "extensional beschreib bares Verhalten-intentio-
nales Handeln" einen Begriff ,Jntensionaler Tätigkeit" zu entwickeln, 
der verstehen läßt, wie im Bereich des Handelns dialektische Theorie 
einige Problemf,ille erfassen kann, die den beiden diskursiven Ansätzen 
aus dem Blickfeld geraten sind. Versteht man unter Intension die über-
subjektiv festgelegten IdentifIkationsmechanismen, die die Bedeutung 
als vom Subjekt vorgefundene konstituieren, so ist die Frage nach der 
Möglichkeit solcher Handlungsintensionen identisch mit der Frage, wie 
übersubjektiv auf die Handlungen eines bewußten Subjekts eingewirkt 
werden kann, ohne daß direkt physiologischer Zwang ausgeübt wird. 
Dialektische Theorie als totalisierende Theorie richtet hierauf ihr Inte-
resse: 
Geleitet durch den (nichtholistischen und nichtkybernetischen) Begriff 
der Totalität, wie er oben rekonstruiert ist, werden also die intentional-
intensionalen Wirkungsmechanismen gesellschaftlicher Interaktion hier 
zur Diskussion stehen müssen. Bevor dies im einzelnen für die intentio-
nal-voluntative und die intentional-kognitive Prämisse geschehen soll, 
ist noch folgendes zu bemerken: 
Die intensionale Handlungslogik, (die ja eigentlich intentionale Hand-
lungslogik heißen müßte), hat sehr wohl schon ein Problembewußtsein, 
das den oben angesprochenen Aspekt erfaßt. Allerdings zieht sie in kei-
ner Weise die hieraus resultierenden Konsequenzen für die Entwicklung 
differenzierender 'Erklärungsmodelle von Handlungen. In seltsamem 
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Kontrast zu jener Restriktion wird dennoch die von uns rekonstruierte 
Wirkungsfähigkeit von Intensionen im Spektrum, das auf der einen 
Seite durch die Festlegung von Möglichkeitsspielräumen, auf der ande-
ren Seite durch direkte Determination begrenzt ist, sehr wohl erfaßt. 
V. Wright unterscheidet nämlich zwei Gruppen von solchen Faktoren, 
die ich als intensional bezeichnen will : 
Erstens die durch Interaktion festgelegten oder neu gebildeten Rollen: 
"Jede neue Handlung der einen Seite löst die Folgerung eines "Iatenten" prakti-
schen Schlusses auf der anderen Seite aus, - wobei der Schluß insofern latent ist, 
als erstens die Ziel-Strukturen sowohl hinsichtlich der Pflichten der Rolleninhaber 
als auch hinsichtlich der Wünsche ("Furcht und Hoffnung") derer festliegen, die 
ihre Erwartungen in die Rolleninhaber setzen; zweitens ergibt sich auf der Grund-
lage früherer Erfahrungen oder gängiger Beurteilungen eindeutig, was die jeweilige 
Situation erfordert. 

Solche Ketten nach und nach entstandener zureichender Gründe dIe eine 
Handlung notwendig machen, sind besonders wichtig, wenn die Ereignisse auf eine 
Katastrophe zusteuern oder zu einem Zerfall fUhren. Der Ursprung imperialisti-
scher Kriege, der Zerfall von Reichen, der Zusammenbruch eines Wirtschaftssy-
stems folgt oft diesem Muster und erzeugt dadurch den Eindruck "historischer 
Unausweichlichkeit. .. ., 

Zweitens die schöpferischen Erfindungen und technischen Innova-
tionen 
" ... weil sie neue Handlungsmöglichkeiten öffnen und dabei in stärkerem Maße 
latente Wünsche als vorgegebene institutionell determinierte Pflichten freisetzen. 
Die Kettemeaktionen, die mit solchen Veränderungen einsetzen, erzeugen oft 
eine Spannung zwischen den Pflichten der Rolleninhaber sowie den durch Regeln 
bestimmten, auf externe Gegenstände gerichteten Intentionen auf der einen Seite 
und den durch den situativen Wandel gegebenen Handlungsmöglichkeiten auf 
der anderen. Die Internalisierung institutionalisierter Formen wird schwieriger 
und unglaubwürdiger, der normative Druck wächst und die "inneren Widersprü-
che" der Gesellschaft verhärten sich zu Gründen für einen Institutionswandel. .. 
(ebd.) 

Bevor jene ,,inneren Widersprüche", die hier nur als Metapher auf-
tauchen, im Zuge der Exponierung dialektischer Kritik zum zentralen 
Gegenstand werden, sei die dritte Gruppe bestimmender Faktoren er-
wähnt, die jedoch in den Bereich externer und extensional beschreib-
barer Faktoren fallt: Es sind die situativen Möglichkeiten, die im Rah-
men einer ,,Ereignis-Logik" behandelt werden können wobei sie sie in 
"Wechselwirkung" mit den ersten beiden Faktorengruppen treten. Die-
se Wechselwirkung näher zu entschlüsseln, wird ebenfalls Aufgabe dia-
lektischer Theorie sein. Die Antizipation dialektischer Theoreme im 
Rahmen der v. Wrightschen Theorie ist am folgenden Zitat zu ersehen; 
desgleichen ist hier eine Problem sicht (wenn auch nicht Problembe-
handlung) zu erkennen, die unter dem Paradigma hermeneutischer 
Geschichtstheorie ebenfalls hätte formuliert werden können: 
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"Wie man sieht, unterliegen die situativen Möglichkeiten einem ständigen Wechsel, 
während Fahigkeiten, Wünsche und Pflichten relativ bestandig sind, - ganz zu 
schweigen von deren Hintergrund in Gestalt der gesellschaftlichen Institutionen. 
Intentionen fallen dabei in einen mittleren Bereich. Sobald die Situation sich 
ändert und dadurch neue situative Handlungsmöglichkeiten geschaffen werden, 
werden Intentionen aufgrund schon bestehender Wünsche und Pflichten ausge-
bildet. Dieses Zusammenspiel von Situationsveränderung, Intentionalität, Fähig-
keit und motivationalem wie normativem Hintergrund möchte ich Ereignislogik 
nennen. In ihr sind die Zahnräder der "Maschine" zu sehen, die die Geschichte 
bewegt. "63 

Die von den Menschen in diesem Konnex getroffenen Maßnahmen 
" ... können ihrerseits Änderungen im institutionellen Bereich der Gesellschaft 
erfordern (im Sinne der zweiten Prämisse eines praktischen Schlusses.) (Hemer-
hebg. v. Verf.)"" 

Auf die dialektische Relativierung dieser zweiten Prämisse werde ich 
in 4.2.3.2 eingehen. 

4.2.3.1 Vorgegebene Präferenzordnungen und voluntative Prämisse 
Daß jede Absicht, die sich auf einen intendierten Gegenstand richtet, 

im Rahmen von vorgegebenen Alternativen und vorgegebenen Bewer-
tungen dieser Alternativen sich konstituiert, ist Allgemeingut aller 
Handlungs- und Entscheidungstheorien. Die Frage ist nur, welchen 
Stellenwert man dieser Prämisse zubilligt, je nachdem, ob mit jenem 
Topos lediglich auf das "Material" rekurriert wird, aus dem der Han-
delnde durch seine Absicht die intendierten Gegenstände auswählt, oder 
ob damit ein Möglichkeitsspielraum gemeint ist, den der Handelnde 
nicht durchbrechen kann - was schon eine weitergehende Restringie-
rung seiner internen Absichtskonstituierung bedeutet, oder ob sogar 
anzunehmen ist, daß unmittelbare Einflüsse auf seine Wahl von diesem 
Bereich ausgehen. 

Wie schon oben angedeutet, ist diese Fragestellung in den Problema-
tisierungen, die v. Wright vornimmt, durchaus präsent. Sie wird jedoch 
in das Vorfeld der eigentlichen Erklärungsproblematik verlegt, und die 
Gültigkeit des praktischen Syllogismus qua Rechtfertigungsmöglichkeit 
ist davon nicht tangiert. Im Zusammenhang der externen Determina-
tion verwendet v. Wright für diese Bestirnmungsfaktoren die Termini 
"Rolle", ,,Aura normativen Drucks", "Regeln", ,,Pflichten", ,,interna-
lisierte Verhaltensschemata", ja sogar ,,Herrschaft" von Regeln. Die 
Frage, wie denn nun genau der Wirkungsmechanismus aussieht, und 
wie in Folge davon die Erklärung einer Handlung völlig neue Qualitäten 
bekommen kann, kann er eben dadurch umgehen, daß diese Bestirn-
mungsfaktoren als Bestirnmungsfaktoren von Intentionen betrachtet 
werden, und der praktische Syllogismus erst bei der unmittelbaren 
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Handlungsintention anhebt. Andererseits wird interessanterweise jener 
Rahmen doch durchbrochen, und zwar dadurch, daß ein operationelles 
Kriterium jener externen Determination gerade die Möglichkeit der 
Transformation des Rechtfertigungsschlusses in ein Modell der Vor-
aussage von Han dlungen bedingt: 
"So, wie sich - innerhalb gewisser Grenzen - die Handlungen eines Handelnden 
vermittels vorheriger Kenntnis der internen Determinanten vorhersagen lassen, 
lassen sich Vorhersagen aufgrund der Kenntnis externer Determinanten machen. 
Der Grad der Zuverlässigkeit solcher Vorhersagen kann vom jeweiligen Handeln-
den und ebenso von der fraglichen Gesellschaft abhängen. Dieser Grad läßt sich 
als Maß der Empfänglichkeit eines Individuums rur externe Determinanten (dieser 
oder jener Art oder auch allgemein) verwenden, . .. um den Grad der Internali-
sierung des normativen "Zusammenhalts" einer gegebenen Gesellschaft zu messen. 
Die so gemessenen Eigenschaften erklären Vorhersagbarkeit nicht, vielmehr ist 
Vorhersagbarkeit das Kriterium ihrer Angemessenheit. Noch gibt es irgend ein 
anderes allgemeines Gesetz außer groben statistischen Entsprechungen, das die 
Determinanten mit den Handlungen verbindet. "65 

Der Wirkungsmechanismus ist jedoch meistens ein indirekter, wie 
aus der Situation hervorgeht, die oben schon als problematisch heraus-
gestellt wurde: 
"Die Antwort auf die Frage: "Warum hast Du x getan?" könnte dann lauten: 
"Wenn ich x nicht getan hätte, wäre mir y zugestoßen, und das versuche ich zu 
verhindern." Hier besteht die Handlungsdeterminante nicht in der Aufforderung 
zur Befolgung, sondern in der internen Determinante, die durch mein Bemühen 
bestimmt ist, etwas zu vermeiden, von dem ich erwarte, daß es mir zustößt, wenn 
ich die fraglichen Regeln nicht befolge. "66 

Diese Beispiele zeigen, daß man offensichtlich mit der Intern-ex-
tern-Dichotomie nicht weiterkommt; sie muß viehnehr dialektisch rela-
tiviert werden. Worin besteht aber das spezifisch Dialektische einer sol-
chen Relativierung? Dies kann arn besten in Absetzung von einer onto-
logisierenden Relativierung jener subjektiv-teleologischen Position, wie 
sie im Funktionalismus gegeben ist, verdeutlicht werden. Dabei ist zu-
nächst davon auszugehen, daß jene in obigen Methaphern erfaßten De-
terminanten in zweierlei Weise und auf zwei Ebenen relevant werden: 
Auf der Ebene der AuswahlmögIichkeit, also der Ebene möglicher in-
tentionaler Gegenstände und auf der Ebene, auf der die Transformie-
rung intentionaler Gegenstände zu intendierten Gegenständen stattfm-
det, also auf der Ebene der Bewertung der Auswahlmöglichkeiten. In 
beiden Fällen fmden Identifikationen statt, und bei dieser doppelten 
Identifikation können (und müssen sogar) Intensionen auftreten. Die 
Frage ist nun, ob diese Intensionen Möglichkeitsspielräume festlegen, 
oder die Intentionen völlig verdrängen, wodurch sie zu strikten Deter-
minanten werden. Je nachdem, welche Position in diesem Spektrum auf 
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jeder der beiden Ebenen besetzt ist, bekommt der praktische Syllogis-
mus neue Qualitäten. 

Die radikalen Verfechter subjektivistisch-teleologischer Handlungs-
theorien, denen v. Wright trotz aller Relativierungen nahesteht, ver-
neinen das Wirken jener übersubjektiven Mechanismen in die konkrete 
Handlung hinein, wie obiges Beispiel zeigt. Die Vertreter objektivistisch-
teleologischer Theorie, zu der der Parsonsche Funktionalismus zählt, 
gehen davon aus, daß - in unserer Terminologie ausgedrückt - nur jene 
Intensionszusammenhänge wirken und flir subjektive Voluntativität 
kein Platz mehr bleibt. An diesem Beispiel ist auch der Zusammenhang 
beider Ebenen klar zu erkennen: Parsons geht von einer intensionalisti-
schen Sprach theorie aus, in der Zeichen "vermöge ihrer Bedeutung" 
bezeichnen.67 Der Sprachzusammenhang wird als übersubjektiver 
Funktionszusammenhang, als generalisiertes Medium des Austauschs 
interpretiert, der in seiner Eindeutigkeit vermittelt wird über die Gene-
rationen. Gleichzeitig mit dieser sprachlichen Eindeutigkeit werden 
ebenso generelle Wertsysteme, Standarts und soziale Objektsysteme in-
ternalisiert im Austausch mit den ,,need~ispositions" der Handelnden. 
Weil sprachliche Eindeutigkeit als beherrschende .vorausgesetzt wird, 
können auch eindeutige Werte vorausgesetzt werden, und daher ge-
schieht die Internalisierung in der Sozialisation gleichgeschaltet bei 
allen handelnden Subjekten. 

Dieser Prozeß träfe m.E. den wahren Sachverhalt weiter Mechanis-
men unserer Gesellschaft , wenn er nicht ontologisiert und zum allge-
meingültigen Absolutheitsanspruch erheischenden Modell würde. Er 
weist weitgehende Ähnlichkeiten mit dem Marxschen Modell der Ent-
fremdung auf, mit dem Unterschied, daß Marx aufzeigen will, wie jene 
intensionale Beherrschung der Intentionen zustandekommen kann, und 
wie sie zu überwinden ist. Erst dadurch wird jene intersubjektive Rela-
tivierung der aufs Subjekt bezogenen intentionalen Prämisse zu einer 
dialektischen Relativierung. In Anlehnung an die Rekonstruktionsresul-
tate aus dem dritten Kapitel kann dieser Prozeß in erster Annäherung 
folgendermaßen nachgezeichnet werden: 
Zunächst sind die beiden Ebenen der Identifikation zu unterscheiden: 
a) Die Ebene der BenennungsidentifIkation 
b) Die Ebene der Bewertungsidentifikation. 
Auf beiden Ebenen ist die Existenz von Intensionen vorauszusetzen, da-
mit überhaupt eine intersubjektive Basis der Verständigung gewährlei-
stet ist. Unter bestimmten Einflüssen der Praxis, die in Kapitel 4.2.4 
weiter zu explizieren sind, kann dem .identifIZierend-handelnden Sub-
jekt im Glauben, intentional mit Sachverhalten umzugehen und Ex-
tensionen zu setzen, jene intensionale Angewiesenheit dermaßen aus 
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dem Blickfeld geraten, daß sowohl das Verlorengehen der alten Inten-
sionen, als auch das Zustandekommen neuer intensionaler Qualitäten 
nicht mehr registriert wird, und durch die Ignorierung jener intersub-
jektiven Zusammenhänge auch die Möglichkeit der Auseinandersetzung 
mit diesen verlorengeht. Damit unterliegt das handelnde Subjekt diesen 
Mechanismen und zwar gerade dadurch, daß es ,)ntentional" handelt. 
Dieses subjektive Handeln bekommt aber, weil es jenem Wirkungsme-
chanismus unterliegt, die objektiven Qualitäten von Verhalten - es ist 
determiniert. Die Annahme einer Möglichkeit, jene Inkonsistenz zwi-
schen intersubjektiv-intensionalem Handlungsaspekt und dem subjekti-
ven intentionalem Aspekt auf der anderen Seite aufzuheben, zeichnet 
den dialektischen Ansatz im Gegensatz zum funktionalistischen Ansatz 
aus. Diese Möglichkeit wird in den Terminologien von Sartre bis Haber-
mas herausgestellt: 
Sartre interpretiert jenen Zusammenhang als den Übergang von der 
,,serie" der Handelnden zur bewußt interagierenden "Gruppe",68 
Habermas von der selbstentfremdeten Aktion im System zur Koopera-
tion im bewußten rationalen Diskurs über die Aktionen der Einzel-
nen.69 Diese dialektischen Alternativen werden wir unten ausfUhrlicher 
diskutieren; die Abgrenzung zum Funktionalismus wird in Kapitel 
4.2.5.2 zentraler Gegenstand. Je nachdem, auf welcher der beiden Ebe-
nen eine völlige Determination vorliegt, sind die Konsequenzen unter-
schiedlich: 
Eine völlige Determination der sprachlichen Identifikation ermöglicht 
immer noch eine Wertvariabilität, und selbst eine völlige Wertdetermi-
nation bei fehlender sprachlicher Determination ermöglicht eine varia-
ble Beziehung dieser Werte zu Gegenständen. Der Zustand selbstent-
fremdeten Handelns in seiner radikalsten Form ist also erst dann ge-
geben, wenn auf beiden Ebenen eine Determination gegeben ist, d.h. 
wenn alle sprachlich relevanten Identifikationen und alle Wertidenti-
fikationen festgelegt sind, etwa durch ein absolutes gültiges Kultsystem. 
Eine Abschwächung, nicht aber eine neue Qualität - und dies steht im 
Gegensatz zu v. Wrights Ansatz -liegt dann vor, wenn die Wertidentifi-
kation nicht direkt determiniert ist, sondern nur durch die Androhung 
von Sanktionen z. B. in der realen Welt oder für die Zeit nach dem Tode 
eine Wertabstufung vorgenommen wird. Denn formal hat zwar der Han-
delnde die AuswahlmögJichkeit, und insofern ist sein Handeln intentio-
nal. Ohne seinen Einfluß ist jedoch, welche zusätzlichen intensionalen 
Qualitäten dieses Handeln hat, Qualitäten, die er akzeptieren muß, ak
zeptiert er das Gesamtsystem. (So kann z. B. ein Katholik zwar inten-
tional gegen gewisse Werte verstoßen - die intensionale Seite macht 
sich in seinem schlechten Gewissen bemerkbar oder in der Angst vor 
Strafen). 
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Diese Beispiele mögen zeigen, daß die intentional-intensional-Di-
chotomie für die Diskussion der Selbstentfremdungsproblematik rele-
vanter ist als die intentional-extensional bzw. intern-extern-Dichotomie. 
Und der Begriff des Verhaltens soll in diesem Sinne nicht als extensio-
nale Außenseite der intentionalen Handlung verstanden werden analog 
zum tierischen Verhaltensbegriff, sondern als spezifische Alternative 
zum intentionalen Handeln, also im Sinne von ,Jntensionalem Han-
deln". In Einklang damit wurde der Dualismus Handeln-Verhalten als 
ontologischer - und nicht als Beschreibungsdualismus gefaßt, da das 
Vorliegen von Intensionen etwas intersubjektiv Faktisches ist, und nicht 
vom beschreibenden und/oder handelnden Subjekt in irgendeiner Weise 
abhängt, denn das Einzelsubjekt hat keinen Einfluß hierauf. 

4.23.2 Relativierung der kognitiven Prämisse: Das Thomas-Theorem 
Die Vermutung einer intersubjektiven Verflochtenheit auch der 

kognitiven Prämisse bedingt die Notwendigkeit, nachzuprüfen, inwie-
fern eine Relativierung ihrer subjektivistischen Fassung erfolgen müßte. 
Neben den durch die Sprache gegebenen übersubjektiven Determina-
tionsfaktoren, die die Möglichkeitsspielräume der Bedeutung und da-
mit auch der Identifikation festlegen (was oben schon aufgezeigt wur-
de), soll hier auf einen weiteren Bestimmungsfaktor im Bereich der 
Handlungen eingegangen werden. Wird zwar die sprachliche Relativie-
rung der kognitiven Prämissen von der dialektischen Theorie der Ideo-
logie erfaßt, etwa durch den Marxschen Begriff der Kategorie oder 
Sartres Reflexionen auf die Determination durch die Sprache, so liegt 
der Schwerpunkt dialektischer Relativierungen jedoch auf dem Bereich 
der Handlungen. In Kap. 3.6 wurden einige Aspekte dieser Problematik 
insofern behandelt, als das Theorem des "Übergangs vom Sein zum 
Bewußtsein" versuchsweise rekonstruiert werden sollte, was sich im 
Einzelnen als unmöglich erwies. Andererseits schien jedoch Aussicht 
zu bestehen, die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit im 
Sinne von Horkheimers identifIZierter Wirklichkeit, also der von den 
handelnden Subjekten kognitiverfaßten Wirklichkeit, nachzuzeichnen. 

Die Vermutungen einer Explikation wiesen in den Bereich der 
Handlungstheorie - diese überlegungen sollen hier wieder aufgegriffen 
werden. Der Sartreschen Theorie, daß neben der sprachlichen Determi-
nation "das Feld der Mittel" den zweiten wesentlichen Faktor einer 
notwendigen dialektischen Relativierung subjektiver Handlungstheorie im 
Hinblick auf eine Entfremdungstheorie ausmachen müßte, schließe ich 
mich zunächst an. interpretiere den Begriff ,,Mittel" oder "Instrumen-
te" jedoch weiter. Denn nicht nur Gegenstände, die zu Tätigkeiten ein-
gesetzt werden, sondern Handlungen selbst, die zur Verwirklichung 
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intendierter Sachverhalte dienen, sind hierunter zu subsumieren. Die 
Theorie Sartres orientierte sich am Marxschen Versuch, Entfremdung 
zu erklären, indem er sie aus dem Einsatz von Werkzeugen, der Ar-
beitsteilung, den Tauschverhältnissen schließlich als "Verdinglichung 
des Bewußtseins" genetisch rekonstruieren wollte. Ich meine jedoch, 
in Kap. 3.6 ausreichend nachgewiesen zu haben, daß auch bei ihm an 
der entscheidenden Stelle, dem Problem einer Entstehung verdinglich-
ten Bewußtseins aus realen Verhältnissen die Frage des "Wie" nicht 
beantwortet, sondern nur das "daß" aufgezeigt wird. 

Es ist also leitendes Interesse bei der Diskussion der Relativierung 
jener kognitiven Prämisse zu fragen, ob sich hier vielleicht Ansatzpunk-
te ergeben könnten, die den kognitiven Vermittlungsmechanismus der 
von der realen Welt oder Dingwelt zum verdinglichten, d.h. übersubjek-
tiven Zwängen ausgelieferten Bewußtsein fUhrt, erklären können. Die 
Vermutung ist hierbei, daß durch eine handlungsvermittelte Intersub-
jektivität der BIÜCkenschlag von der reinen Subjektivität zur Obersub-
jektivität, d.h. dem Ausgeliefertsein an "Dinge" bewirkt wird. Diese 
"Intersubjektivität" als Zwischenstufe kann dann keine rational be-
herrschte und gesteuerte sein, sondern unwillkürliches Resultat vieler 
Aktionen, die sich ihrerseits als subjektiv-autonom betrachten. Be-
trachtet man das Spektrum der infragekommenden Theorien, so trifft 
man im Bereich dialektischer Theorie selbst bei Sartre nur auf die 
schon aufgezeigte Leerstelle. Im Bereich der nicht explizit als "dialek-
tisch" defmierten Theorien fmdet man jedoch ein Theorem, das ähn-
liches zu erklären vermag, zunächst aber eher idealistisch anmutet, 
übersieht man seinen handlungstheoretischen Kontext: Es handelt es 
sich um das Theorem von W.I. Thomas,'lO auf das sich Robert K. 
Merton bei seinen Untersuchungen über die Eigendynamik gesellschaft-
licher Voraussagen (popper nennt dies den ödipuseffekt) bezieht: 71 

"Wenn die Menschen Situationen als real defmieren, sind sie in ihren 
Konsequenzen real", was auch als "Self-Fulfllling-Prophecy" bezeichnet 
wird. Ihr Äquivalent ist die ,,sucidial-Prophecy".72 Beiden gemeinsam 
ist, daß durch sie menschliches Handeln so stark abgeändert wird von 
dem Verlauf, den es ohne die Voraussagen genommen hätte, daß sich 
die Voraussage im ersten Fall ,,automatisch" bewahrheitet, im zweiten 
Fall zwangsläufig nicht zur Wirklichkeit wird. Inwiefern bedeutet diese 
Theorie der Voraussage eine Relativierung gerade der kognitiven Prä-
misse und inwiefern ist dies an einer Stelle einzusetzen, in der dialek-
tisch-totalisierende Relativierungen angefUhrt werden sollen? 

In der kognitiven Prämisse wird dem Handelnden die Handlung als 
plausibles Mittel zu einem Zweck vorgestellt. Er glaubt an den Mittei-
charakter der später auszufUhrenden Handlung. Damit ist supponiert, 
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daß er diese Verknüpfung für wahr hält, d.h. die Handlung als reales 
Mittel definiert. Diese Realitätsdefinition stützt sich in den meisten 
Fällen auf ein gewisses Erfahrungswissen, das von den bisher erlebten 
Handlungssituationen des Handelnden selbst und anderer beobachteter 
Handlungen ausgeht. Ist der Handelnde sowohl bei der Konzeption sei-
ner eigenen Handlung als auch bei dem Versuch der Erklärung beobach-
teter Handlungen diskursivem Denken verpflichtet, wie auch bei v. 
Wright angenommen, so geht meist damit ein Wahrheitsbegriff einher, 
der am Adäquatheitsprinzip orientiert ist: Das Wissen wird dann für 
wahr gehalten, wenn es mit der Realität übereinstimmt. Übereinstim-
mung oder Nichtübereinstimmung werden getestet an der Gültigkeit 
der Prognosen - im Kern besteht ja die kognitive Prämisse in einer 
Prognose iJber die Gultigkeit der Annahme, daß eine Handlung q den 
angestrebten Sachverhalt p real macht. Wird q ausgeführt, und wird 
dennoch der Sachverhalt nicht real, vermutet in den meisten Fällen der 
Handelnde, er habe sich tiber die Mittel getäuscht. 

Thomas und Merton weisen nun darauf hin, daß in Systemen inter-
subjektiver Aktionen (z.B. in Systemen liberaler Wirtschaftsordnung 
oder pluralistischer Gesellschaften) diese bloße handlungsleitende An-
nahme, die dazu fUhrt, daß bestimmte Handlungen als reale Mittel zur 
Erreichung eines Zieles ausgewählt werden (wenn sie intersubjektivall-
gemeingültig sind, was ja der Normfall ist, da jeder Handelnde sein 
Wissen auch am Wissen anderer orientiert) bewirken könne, daß auto-
matisch, quasi durch einen im Handlungssystem angelegten "Mecha-
nismus" entweder durch die Handlung deren Realität dlt. die Wahr-
heit der ihnen zugrundeliegenden kognitiven Prämisse herbeigeführt 
wird, oder nicht herbeigeführt wird. Dadurch geraten die kognitiven 
Prämissen ganz unter das Diktat der Handlungen, die sie doch steuern 
sollten, um die Intentionalität der Handlungen zu gewährleisten. Als 
Beispiele werden die Herbeiführung einer Wirtschaftskrise durch deren 
Annahme, bzw. Warenverknappung durch ein diese vermutendes Han-
deln angeführt. Als Mechanismus, also übersubjektiver Zwang, erscheint 
dieser Vorgang nur deshalb, weil nach gängigem Wissen "rationales 
Handeln" zur Auslieferung an diesen Einfluß führt. Dies geschieht da-
durch, daß eben die Ignorierung der Intensionen die Intentionen er-
möglicht, so daß das Denken seine eigene Auslieferung an "Dinge" und 
damit seine "Verdinglichung" bewirkt. Bei genauerer Analyse, jetzt 
bezogen auf die Einzelhandlung, stellt sich die Situation folgendermas-
sen dar: Auf Grund der in den kognitiven Prämissen nicht erfaßten 
zusätzlichen intensionalen Qualitäten - hier denjenigen, die die über-
subjektiven Handlungsqualitäten betreffen -,lösen die intentional .. iso-
lierten" kognitiven Prämissen einen Mechanismus aus, in dem gerade 
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durch die ausgeflihrten Handlungen der intendierte Gegenstand nicht 
erreicht wird - die kognitiven Prämissen also eigentlich sich als falsch 
entlarven - andererseits aber die Vermutungen, die doch die kognitiven 
Prämissen begründeten, sich bestätigen. Der Handelnde steht also in 
einer Situation, wo er gerade durch sein intentionales Handeln, das 
kognitiv geleitet war, sich in einen Kontext begibt, in dem er Verhalten 
zeitigt, da er externen Zwängen unterliegt und nur reagiert statt agiert. 
Die Situation ist die eines Paradoxons: Die fehlende intersubjektive 
Relativierung führte also gerade dazu, daß aus Handeln Verhalten wird. 

Damit ist lediglich die Unzulänglichkeit eines subjektivistischen 
Handlungskonzepts erwiesen, und Thomas und Merton reagieren hier-
auf mit einer neuen Theorie sozialen Handelns, ohne daß hieran irgend-
etwas spezifisch dialektisch wäre. Eine dialektische Theorie bestände 
demgegenüber in einer reflexiven Erweiterung jener Relativierung: In 
der dialektischer Theorie zugrundeliegenden Kategorie der Totalität 
war ja gerade angelegt (wie die Rekonstruktion zeigte), daß ein doppel-
ter Wirkungsmechanismus insofern besteht, als durch eine spezifische 
Art intentionalen Bezogenseins auf eine Totalität eine intensionale De-
terminierung durch diese Totalität erfolgt. Ein.reflektorisch "totalisie-
rendes" Denken bezieht sich auf diesen Sachverhalt jedoch nicht, um 
ihn zu beschreiben und als Grundphänomen gesellschaftlichen HandeIns 
phänomenologisch herauszustellen, sondern mit dem Ziele der Aufhe-
bung. Dazu gehört, daß der beschreibende Wissenschaftler einerseits 
sich als Produzent solcher Wirklichkeit bewußt ist, da er durch seine 
Definitionen und ihre Publizierung Realität in dem Sinne erzeugt, daß 
die daran orientierten Handlungen einen übersubjektiv wirksamen Me-
chanismus auslösen; andererseits wird durch jene Reflexion der in der 
kognitiven Vorbereitung der Handlung ignorierte Anteil an Intensio-
nen, d.h. vom Subjekt nicht bewußt realisierten Bedeutungen der Hand-
lung wieder ins Gedächtnis des Handelnden zurückgerufen, wodurch -
folgt man dem diskursiven Wahrheitsbegriff - die Theorie über jene 
intensionalen Zusammenhänge ja gerade falsch würde. 

Fazit dialektischer Überlegungen zu diesem Punkt müßte sein, einen 
Wahrheitsbegriff zu entwickeln, der die Handlungsabhängigkeit der 
Wahrheit kognitiver Prämissen insofern berücksichtigt, als eine Theorie 
über die kognitiven Realitäten gerade, wenn sie wahr ist, eine Realität 
herbeiflihren kann, die jene Theorie gemäß dem Adäquationsprinzip 
der Wahrheit als falsch herausstellen würde. Eine solche Theorie könnte 
entwickelt werden in Hierarchien von Handlungserklärungen, die nicht 
mehr nur auf einen einzigen Handelnden bezogen sind, sondern auf eine 
Summe von Handelnden mit den gleichen intentional-kognitiven Prä-
missen, die jedoch zu den dadurch konstituierten Intensionen im Wider-
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spruch stehen, einem dialektischem Widerspruch. (Im Blick auf die von 
Thomas und Merton angeftihrten Beispiele bestätigt sich implizit die 
schon oben erwähnte Vermutung, daß die ,,gesellschaftliche Konstruk-
tion identifizierter Wirklichkeit die einer ,,negativen Wirklichkeit", 
einer Wirklichkeit von Bedürfnissen ist.) 

4.2.3.3 Handlungen und kollektive Intentionen : 
Hierarchien von praktischen Erklärungsmodellen (2) 

Betrachtet man die bisher aufgezeigten Aspekte von Interaktionszu-
sammenhängen bezüglich ihrer Auswirkung auf die Erklärung von 
Handlungen, so ergibt sich also hieraus, daß die bisherige Erweiterung 
von Hierarchien von Erklärungsmodellen nochmals zu erweitern ist : 
Dies muß dahingehend erfolgen, daß diese verschachtelten Erklärungs-
modelle, seien es nun praktische Syllogismen oder Stimulus-Respons-
Mechanismen beschreibende ON-Modelle, nicht mehr nur auf einen 
Handelnden A bezogen sein dürfen, sondern die Handlungen anderer 
Subjekte in die Erklärung der Handlung eines Subjektes miteinbeziehen, 
was ermöglicht, daß weitere Mechanismen der Verflechtung von hand-
lungserklärenden und verhaltenserklärenden Modellen ins Blickfeld 
rücken. Allerdings erscheint es bei der Vielzahl der möglichen Fälle aus-
sichtslos, hier noch ideale Typisierungen zu versuchen, denn bei n mög-
lichen Handelnden können beliebig viele Interaktionsmöglichkeiten ge-
dacht werden, die oft als einfaches Beispiel flir "entfremdetes Handeln" 
angeftihrt werden, m.E . zum Teil jedoch die hierfür notwendigen Kri-
terien nicht erftillen. Gemeint ist - als erstes Beispiel - die häufig auf-
tretende Situation, daß durch eine Vielzahl gleicher gleichzeitig durch-
geftihrter Handlungen bewirkt wird, daß die Handelnden gerade das 
Gegenteil von dem herbeiftihren, was intendiert war (z. B. viele Kino-
besucher versuchen, im Bedarfsfall ins Freie zu gelangen, wodurch der 
Eingang blockiert wird). Diesen Fall kann man mittels eines ON-Modells 
erklären, indem in einer Gesetzesprämisse beschrieben wird, daß immer, 
wenn eine Zahl Besucher, die größer als n ist versucht, gleichzeitig ins 
Freie zu gelangen, das Volumen des Einganges verstopft wird, in dem 
zweitens als Antezedensbedingung eine Anzahl n von praktischen 
Syllogismen die Handlungen der Besucher beschreiben, so daß die 
Wenn-Komponente des Gesetzes faktisch wird, sowie die anderen not-
wendigen Umstände ebenfalls beschrieben werden, so daß schließlich 
als Conclusio die erwartete Blockierung des Eingangs logisch abgeleitet 
werden kann. 

Hier liegt nicht wie im obigen Beispiel eine intensionale Determina-
tion der Handlungen bezüglich ihrer intentionalen oder kognitiven Vor-
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aussetzungen vor, sondern ein Irrtum oder Unkenntnis über Verhalten 
im Katastrophenfall, was ihre Handlung nicht unlogisch, irrational son-
dern schlicht falsch (i.S. ,,auf Irrtum beruhend") werden läßt. 

In einem ganz ähnlichen Fall jedoch läßt sich ein Phänomen konsta-
tieren, das eine ihm spezifisch eigene AIogizität oder Irrationalität hat, 
die nicht mit Irrtum oder Unkenntnis erklärt werden kann, sondern 
ihre Wurzeln in bestimmten sprachlich-identiftzierenden und wertenden 
Qualitäten der übergeordneten Interaktionszusammenhänge, bzw. Sy-
steme hat. In diesem Fall kann als Beispiel auf die oben schon erwähnte 
parallel laufende Nachfrage von Konsumenten nach einer billigen Ware 
zurückgegriffen werden, eine Ware, die durch jene Handlung, oder so-
gar die Avisierungjener Handlung im Preis steigt, so daß die Absicht die 
Unmöglichkeit ihrer Verwirklichung hervorruft oder die Handlungen 
qua Ausflihrung sich selbst ,,negieren". Sartre spricht in solchen Fällen 
von Kontrafmalitäten. Der "Widerspruch" liegt hier in intensionalen 
Wirkungsmechanismen des Systems, die ihrerseits gesetzesmäßig be-
schrieben werden können, mit den Handlungssyllogismen als Anteze-
densbedingung. Diese Mechanismen sind vorgesehen und akzeptiert 
von der Mehrheit deIjenigen, die ein solches System tragen; Mechanis-
men jedoch, die sich aber dadurch auszeichnen, daß sie in ihrer Inten-
sionalität stets ignoriert werden müssen, damit die Fiktion intentiona-
len Handelns erhalten bleibt, das jene intensionalen Zusammenhänge 
jedoch nur affirmiert. Ein solches Beispiel wäre etwa die Tendenz des 
radikal liberalen Systems, sich selbst zu vernichten infolge Machtkon-
zentration. Wenn jemand entsprechend solchen im System vorgegebe-
nen Identifikation und Wertungen handelt, begeht er weder Irrtiimer, 
noch liegt ein Unwissen über das Funktionieren des Systems vor. Viel-
mehr entstehen durch jene hypostasierte Intentionalität gerade jene 
Intensionen, denen der Handelnde darm unterliegt. Einzig eine Refle-
xion und nicht nur zweckrationales Handeln im Systernzusammenhang 
kann auf solche Inkonsistenzen verweisen, was Voraussetzung zu deren 
Aufhebung ist. Insofern ist die scheinbar antiliberaIistische Maßnahme, 
durch dirigistische Eingriffe in die Wirtschaft deren Liberalität vielleicht 
einmal herzustellen, nicht Folge zweckrationaler Erwägung, die den 
vorgegebenen Bewertungen folgt, die eigentlich Dirigismus verbieten, 
sondern Folge einer Reflexion auf die neuen Qualitäten, die die alten 
Werte faktisch angenommen haben: Hinter der alten Bezeichnung ver-
birgt sich eine neue Intension insofern, als ein intentionales Handeln 
jener Wertvorgabe folgende Resultate zeitigt, die die Wertvorgabe 
eigentlich ausschließen wollte. Die Gründe rur jene Tendenzen liegen 
meistens in quantitativen und qualitativen Veränderungen der Objekt-
ebene - quantitativ bezüglich der Handelnden und deren eingesetzten 
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Mitteln, den Handlungen; qualitativ in den neu situativen Umständen, 
die durch die Handlungen selbst als Primär- oder Sekundäreffekte her-
vorgebracht wurden, und im alten Systemzusammenhang nicht be-
rücksichtigt waren. Solche Prozesse lassen sich in der Beschränkung auf 
einen einzigen Handelnden bei der Handlungserklärung nicht beschrei-
ben. 

4.2.4 Die dialektische Kritik des praktischen Syllogismus - Das Pro-
blem der Selbstentfremdung und das dialektische Konzept der Arbeit 
.• Kam endlich die Zeit .. . wo alles. was die Menschen bisher als unveräußerlich 
betrachtet hatten. (als) Gegenstand des Austausches, des Schachers, veräußert 
wurde. Es ist dies die Zeit, wo selbst Dinge, die bis dahin mitgeteilt wurden, aber 
nie ausgetauscht, gegeben, aber nie verkauft, erworben, aber nie gekauft; Tugend, 
Liebe, Übeneugung, Wissen, Gewissen usw., wo mit einem Wort alles Sache des 
Handels wurde. Es ist die Zeit der allgemeinen Korruption, der universellen 
Käuflichkeit oder, um die ökonomische Ausdrucksweise zu gebrauchen, die Zeit, 
in der der Gegenstand, ob physisch oder moralisch, als Handelswert auf den 
Markt gebracht wird, um auf seinen richtigen Wert abgeschätzt zu werden."73 

Dialektische Theorie der Selbstentfremdung ist als kritische Ergän-
zung der intensionalen Handlungslogik zu verstehen. Eine solche Er-
gänzung hätte ein positives Methodenideal in diejenigen methodischen 
Lücken einzusetzen, die durch die dialektischen Relativierungen des 
praktischen Syllogismus in 4.2.3 offenbar wurden. Ausgehend von die-
sen Aporien und den Rekonstruktionsresultaten des 3. Kapitels soll 
dementsprechend in den folgenden Überlegungen danach gefragt wer-
den, wie ein kritisches Reflexionsideal konstituiert sein müßte, das die 
Handlungslogik begleiten soll, indem es deren Adäquatheit für die be-
zogenen Fälle prüft. Nach einigen allgemeinen Postulaten vorllb soU dies 
wieder detailliert für die Prämissenproblematik und die Conclusio unter-
sucht werden, wobei nach Prämissenstörungen und einer "Conclusio" 
als Revision dieser Störungen im Argumentationsgang zu fragen ist. An-
schließend wird exemplarisch im Exkurs ,,Hermeneutik und Dialektik" 
ein Verfahren vorgestellt, wie - im speziellen Fall der Behandlung 
pathologischen Verhaltens - solche Prämissenrevisionen vorgenommen 
werden könnten . 

Wie oben gezeigt wurde, gibt es spezielle Typen von Handlungen, 
denen subjektiv gesehen Rationalität nicht abgesprochen werden kann, 
bezieht man sie nur auf die Intention des Subjekts, Verfahren, die aber 
dennoch kontrafinal sind. Andererseits handelt es sich nicht um ein 
extern determiniertes quasi tierisches Verhalten, denn eben jene Inten-
tionen liegen ja vor. Vielmehr findet das Handeln unter einer katego-
rialen Determination statt, die dadurch gekennzeichnet ist, daß die 
intensionalen Qualitäten der Handlung entweder ignoriert oder nicht 
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mitberiicksichtigt werden, wodurch sie ihre Wirkung erst entfalten 
können. Solche Mechanismen, wie sie im Rahmen von "Totalitäten" 
möglich sind, wurden oben als "Ideologie" rekonstruiert. Selbstent-
fremdetes Handeln wäre dementsprechend ein von Ideologie geleitetes 
rationales Handeln, das jedoch vom Resultat her gesehen als Verhalten 
zu klassifIZieren ist, da die Resultate dieses "Handelns" vom Subjekt 
nicht intendiert sind. 

4.2.4.1 Gestörte Prämissen : Unlogisches, irrationales, selbstentfremde· 
tes Handeln 

Es erscheint sinnvoll, zunächst mögliche Interpretationen jenes Ver-
haltenstyps, die mit Mitteln intensionaler Logik durchaus erfaßt wer-
den können, auszuklammern, um ex negativo die Spezifik jenes Pro-
blems zu verdeutlichen: HierfUr erscheint Paretos Handlungstheorie "M 

geeignet, in die eine Konzeption nichtlogischen Handelns aufgenommen 
ist. Nach Pareto ist nichtlogisches Handeln weit häufiger anzutreffen 
als logisches im Sinne einer validen Auswahl von Mitteln zur Erreichung 
von Zielen. 

Denn "Instinkte" bestimmen entweder als "Residuen" (innovieren-
de "Kombinationsinstinkte" und affirmierende .. Persistenzinstinkte") 
oder als "Derivationen", in denen die Menschen sich Klarheit über sich 
selbst nur vorspiegeln, in weitaus höherem Maße das Handeln als Ra-
tionalität. Allerdings findet man zwischen jenem Ansatz, den Pareto 
m.E. zutreffend konzipiert und seiner Klassifikation von nichtlogischem 
Handeln eine eigentümliche Divergenz: Nichtlogisches Handeln tritt 
nach Pareto dann auf, wenn die Annahmen des Handelnden falsch oder 
die Folgen nicht durchdacht sind und/oder der Handelnde seine wahren 
Motive nicht kennt, und/oder wenn sie aus den Annahmen des Han-
delnden nicht folgen. Diese Handlungsstörungen sind logischer Natur, 
es sind Störungen der Rationalität von Handlungen, die dadurch zu 
"falschen" Handlungen werden. Es wird aber m.E. übersehen, daß die 
nichtrationalen Ausgangskriterien, wie sie Pareto fUr jenes "unlogische" 
Handeln verantwortlich macht, durchaus rationales Handeln im von ihm 
(und bei v. Wright) fixierten Sinne nach sich ziehen können. Solchen 
rationalen Handlungen liegt dann eine viel tiefere ,,Alogizität" zugrun-
de, jenseits der zweckrationalen Ebene, die Pareto als Richtschnur der 
KlassifIkation nichtlogischen Handelns ansetzt. Denn jene handlungs-
bestimmenden unrationalen Leitlinien führen gleichzeitig dazu, daß der 
Handelnde die "Unlogik" seines Handeins nicht mehr erkennen kann, 
wie es im unlogischen Handeln doch noch möglich ist; sie bestimmen, 
daß der Handelnde, obwohl er rational handelt, als determinierter sich 
nur "verhält" . Zur Analyse dieser Frage sind die Vorschläge Paretos un-
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zureichend, obwohl sein Ansatz dies zu versprechen schien. 
Residuen und Derivationen sind offenbar dadurch zu charakterisie-

ren, daß sie ihre Wirkung in der provozierten Identifikation subjektiver 
"Intention" mit den übersubjektiven "Intensionen" haben, ohne daß 
die Subjekte es registrieren. Dies impliziert, daß die Handelnden so-
wohl ,,ihre Motive" kennen, als auch ihre Annahmen über die Mittel-
wahl richtig einschätzen und die Handlungsfolgen durchdacht sein 
können, als auch, dab die Handelnden ihren Annahmen folgen. Die 
Handlungen sind keineswegs logisch widersprüchlich. Kann hier ein 
dialektischer Widerspruch vermutet werden? 

Eine Alternative zur Paretoschen Problembehandlung wäre zu for-
dern, daß nicht handlungslogische Konsistenzkriterien, sondern herme-
neutische Kriterien solche Handlungen zu verständlich zu machen hät-
ten, indem man auf Kulte, Traditionen u. ä. als bestimmende Momente 
verweist und eine Begründung flir die Identifllcation des Handlungssub-
jekts mit diesen allgemeinen Motiven angibt. Die Voraussetzung daflir 
ist aber gerade, daß eine konsistente Rechtfertigungsmöglichkeit für 
die resultierenden Handlungen besteht, die hermeneutisch rekonstruiert 
werden kann. Im Fall der von Pareto aufgezeigten Handlungsdetermina-
toren bricht aber die Rechtfertigung unter Hinweis auf jene Grundin-
stanzen ab - der Diskurs kann nicht problematisierend weitergeftihrt 
werden, womit die Möglichkeit einer hermeneutischen Rekonstruktion 
entfallt. 

Diese Grundstruktur des Denkens kennzeichnete das ideologische 
Denken, wie oben herausgestellt ist, und somit seine Selbstentfrem-
dung. (Sie kann ebenso, um andere Beispiel anzufUhren, in der Kommu-
nikationsbarriere im Fall pathologischer bzw. neurotischer Verhaltens-
weisen liegen oder im manischen Verweis darauf, daß bestimmte Mo-
mente, auf denen Systeme jeder Art - politischer, sozialer, ökonomi-
scher Natur - gründen, nicht problematisiert werden dürfen.) Dieses 
Problematisierungsverbot, das dem Institutionscharakter von Syste-
men eigen ist, hat solange einen Sinn, wie die anthropologische Not-
wendigkeit gewisser Entlastungen als Voraussetzung der Erhaltung ra-
tionaler Entscheidungsfähigkeit damit verbunden ist. Wird jener Zwang 
jedoch zum Produzenten eines Derlkens und Handelns, das seine eigene 
Intentionalität von der übersubjektiven Intensionalität nicht mehr 
unterscheiden und damit auch nicht mehr eigenes Handeln beurteilen 
kann, liegt der Tatbestand einer Störung auf der Ebene bewußter Kon-
stituierung von Intention (und damit Extension) vor. Hier hätte eine 
Kritik einzusetzen, die nicht unbedingt unter dem Postulat absoluter 
,.Herrschaftsfreiheit" - jene würde eher ein Ausgeliefertsein ans Chaos 
begünstigen -, sondern im geregelten Diskurs gefUhrt wird, einem Dis-
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kurs, der unter ethischen Grundnonnen Herrschaftsfreiheit in einem 
für alle legitimierbaren Rahmen garantiert. Hierauf ist noch zurückzu-
kommen.75 Eine henneneutische Theorie könnte also in diesem Fall 
die Explikation jener Deflzienzen nicht leisten, weil sie deren Absenz 
zur Ennöglichung ihres eigenen Vorgehens voraussetzen muß. 

Eine skeptizistische Variante wäre, an der Verstehbarkeit solchen 
Handeins überhaupt zu zweifeln und jene Irrationalität im Raum stehen 
zu lassen. Wir könnten dann lediglich Kriterien operationeller Natur 
dafür angeben, wann - ausgehend von unserem henneneutischen Vor-
verständnis - im allgemeinen <line Tätigkeit als rationales Handeln zu 
klassifizieren ist oder irrationales Verhalten vorliegt. Ein Kriterium, 
das sowohl die Gültigkeit unseres Vorverständnisses als auch die da-
durch garantierte Möglichkeit des Verstehens rationaler Handlungen 
bestimmt, ist die Regelmäßigkeit der Tätigkeit einer Person bei be-
kannten Motiven. Wird dieses Kriterium durchbrochen, stehen wir vor 
der ausweglosen Situation, daß unser Vorverständnis versagt: 
"Die Vorhersage einer Handlung ist an die Voraussetzung gebunden, daß der 
vor der Handlung bestehende voluntative und kognitive Hintergrund unverändert 
bleibt. Angenommen, die Intentionen und kognitiven Einstellungen eines Han-
delnden seien sicher bekannt, so ist die Häufigkeit fehlerhafter Vorhersagen ein 
Maß flir seine "Launenhaftigkeit", "Unzuverlässigkeit" oder gar "Irrationalität". 
Das einzige hypothetische Element in der Vorhersage besteht also in der Annah-
me, daß eine bestimmte voluntative und kognitive Einstellung des Handelnden im 
Einzelfall unverändert bleibt und daß der Handelnde nicht "irrational" vorgeht. 
Das unterscheidet sich von einem typischen Kausalnexus der Naturwissenschaften, 
denn dort läßt sich der Fehler einer Vorhersage im Prinzip immer auch auf ein 
hypothetisches Gesetz zUIÜckbeziehen, das Ursache und Wirkung verknüpft. ",. 

Die Angewiesenheit auf henneneutische Konsistenzerwägungen 
fUhrt auch hier dazu, daß jene tieferliegenden Divergenzen, die ihre Un-
stimmigkeit nicht in alogischem Handeln, sondern in widersprüchlichen 
Voraussetzungen von Handlungsrationalität (nämlich inkosistenten Tri-
pein von Extension, Intension und Intention im kognitiv-sprachlichen 
Bereich) haben, nicht analysiert werden können. 

Scheint der Paretosche Begriff "unlogisches Handeln" nur eine Pro-
blemverkürzung zu implizieren, so folgt aus der Annahme von Wrights, 
die sich in der Kategorie ,,irrationales Handeln" manifestiert, daß es 
überhaupt keinen epistemischen Zugang mehr zu diesem Problem geben 
kann. 

Auch die Marxsche Entfremdungsanalyse enbehrt der Spezifik einer 
dialektischen Theorie, wie sie in seinen Erörterungen zum Ideologie be-
griff konstitutiv ist: Marx geht ebenfalls von dem in der klassischen 
Ökonomie entwickelten Modell zweckrationalen Handelns aus und 
nimmt zur Lösung der oben aufgezeigten Aporien an, daß Werte durch 
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die ,,herrschenden Klassen" im Sinne deren zweckrationalen Handeins 
hergestellt werden konnten. Die Subjekte, die im "falschen Bewußt-
sein" zur Verwirklichung der Wertvorstellung der herrschenden Klassen 
beitragen, wUrden hier im Sinne Paretos schlicht "unlogisch" handeln, 
da sie sich in der Einschätzung der Folgen ihrer Handlung irren. 

Wie kommt eine solche Alogizität qua Interessenwidrigkeit rationa-
len Handeins zustande? Nach Marx läuft der Prozeß, der zu dieser Fas-
sung selbstentfremdeten Handeins fUhrt, über verschiedene Stufen ab, 
die oben schon kurz erwähnt wurden: Aufgrund spezifischer existentiel-
ler Notwendigkeit werden die Subjekte gezwungen, sich mit der mate-
riellen Welt auseinanderzusetzen und mit ihr in Interaktion zu treten, 
dh. deren Möglichkeiten auszuschöpfen und sie entsprechend den sub-
jektiven Notwendigkeiten zu gestalten. Zur Verwirklichung hierzu -
über die Arbeitsteilung vennittelt - sind bestimmte soziale Beziehungen 
notwendig, die zu spezifischen Fonnen der Kontrolle über die Ressour-
cen fiihren: die ,'produktionsverhältnisse". Diejenigen Subjekte, die 
jene Verhältnisse kontrollieren, sind natürlich daran interessiert, durch 
die Erzeugung von Ideologien in den agierenden Subjekten den Ein-
druck zu bewirken, daß deren Intentionen mit jenen für sie übersubjek-
tiven Möglichkeitsspielräumen und Detenninanten identisch seien, wo-
durch jene Ideologien als Mittel zu einem höheren Zweck, der Erhal-
tung der bestehenden Verhältnisse, dienen. Die Selbstentfremdung ist 
also beim späten Marx Resultat kollidierender Intentionen, von denen 
sich die jeweils mächtigere durchsetzt . Welche die jeweils mächtigere ist, 
wird als Funktion des Verhältnisses von Produktionsverhältnissen zu den 
Produktivkräften interpretiert, so daß dadurch eine gewisse Situationslo-
gik festgelegt ist, die bestimmt, welche der Intentionen sich rational ver-
wirklicht und welche nur zum eigenen Nachteil eingesetzt wird,je nach-
dem, ob die Unterdrückung sich perpetuiert oder die Unterdrücker ihren 
eigenen Untergang vorbereiten. Diese letztlich angenommene Möglichkeit 
beweist aber die Aporie eines solchen einfachen Modells der Selbstent-
fremdung: Welche Zweckrationalität sollte letzteren Fall erkhiren? 

Ideologie ist hier also Instrument zur Aufrechterhaltung von Privile-
gien und Selbstentfremdung der hieraus resultierende Irrtum der mani-
pulierten Subjekte über die wahren Ziele ihres Tuns. Dieser Ansatz er-
faßt wie die drei vorhergehenden nicht das hier zu diskutierende Pro-
blem in seiner ganzen Schärfe, da er beispielsweise nicht zu erklären 
vennag, inwiefern jemand seiner eigenen Ideologie "unterliegen" kann, 
oder wie Situationen entstehen können, in denen rationales Handeln 
fur keinen der Beteiligten in irgendeinem Sinne zweckrational ist; wie 
also Subjekte, ohne daß ,,geheime Drahtzieher" zu identifIZieren wären, 
im Bann eines "sich verselbständigt habenden" übersubjektiven Zusam-
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menhang agieren, ohne daß ein wie auch immer übergeordneter Sinn 
auszumachen wäre. Jene beiden zuletzt genannten Selbstentfremdungs-
konzepte finden ein anschauliches Pendant in zwei kontradiktorischen 
literarischen Konstruktionen der Nachkriegsliteratur: 
Der erste, dem obigen Manschen Konzept entsprechende Fall Ist in Sartres Film-
manuskript "Im Räderwerk" thematisiert. 77 Ein kleines Land, bemuht um die 
Konstituierung einer demokratischen Gesellschaftsform, die den dringenden Be-
dürfnissen der Bevölkerung entgegenkommt, wird durch eine Kette von Revolu-
tionen erschüttert. Jede Revolution ist Reaktion auf das Versagen des jeweiligen 
revolutionären Vorgängers, der versprochen hatte, jene Demokratie einzurichten. 
Das Ganze geschieht in nicht erkannter Abhangigkeit von einer zweiten Macht, 
die auf grund von Investitionen und militarischer Starke sowohl ein Drohpotential 
hat, als auch interessiert ist, den Partner schwach zu halten. Daher werden die 
revolutionserzeugenden demokratischen Bemühungen gerne gesehen, jedoch 
wird unmittelbar vor Verwirklichung einer demokratischen Regierungsform, die 
als erstes die fremdländischen Industrieanlagen verstaatlichen würde, mittels 
diplomatischer Drohung die Einberufung einer den Mehrheitswillen reprasentie-
renden Volksversammlung verhindert. Alle Agierenden handeln im Sinne jener 
fremden Macht, deren partikulare Interventionen nicht durchschaut werden -
selbstentfremdet im Paretoschen Sinne alogischer Handlung. Dem zweiten Fall 
einer Selbstentfremdung entspräche ein Verbund von Produktionsanlagen, wie 
er in Kasacks "Stadt hinter dem Strom" geschildert ist. 7S Diese Romanstadt ist 
ein Zwischenreich zwischen Leben und Tod, das von allen Gestorbenen durch-
laufen wird, und der Lebenswelt sozusagen einen Spiegel vorhält. Hier findet 
man ein Konglomerat von Produktionsstätten, die sich gegenseitig beliefern, 
aber insgesamt gesehen keinen Output haben. Denn die Produkte jeweils einer 
Fabrik müssen zerstört werden, um im Produktionsprozeß der anderen Firma 
verwendet werden zu können; die Maßnahmen, die die Fabrik A trifft, mtissen 
von der Fabrik B revidiert werden, damit diese wiederum der Fabrik A die not-
wendigen Güter liefern kann, um deren Produktionsprozeß aufrechterhalten zu 
können. Auf der Ebene unmittelbarer Handlungen sind diese in geradezu über-
steigertem Maß zweckrational; nur läßt sich bei der Frage nach einem überge-
ordneten Sinn jener hektischen Tätigkeit keine Intention entdecken: Die Ratio-
nalität der Arbeiter und Manager reicht so weit, wie die eigenen Wertvorstellun-
gen (Erhaltung des eigenen Produletionsbetriebes, Perpetuierung des organisier-
ten Lebenswandels, Reproduzierung der eigenen Produktionsvoraussetzungen 
usw.) durch ihre Handlungen tatsächlich real gemacht werden, ein Verhalten, 
das in Grenzsituationen weite Bereiche der sozialen und ökonomischen Aktions-
zusammenhänge von Subjekten in allen gegenwärtig bestehenden Systemen 
prägt. 

Diese hier überzeichnete Problemlage veranlaßte Marcuse und Haber-
mas, neben dem Bereich der Zweckrationalität ein weiteres Rationali-
tätsideal zu postulieren, nach dem die Voraussetzungen zweckrationa-

' Ien Handels exploriert und legitimiert werden können. Sah Marcuse die 
einzige Legitimationsmöglichkeit in einer ,,retour a la nature", so ver-
tritt Habermas einen weniger mystischen Ansatz: Legitimationsverfah-
ren sind von einem intersubjektiven Rationalitätsideal geleitet, das 
seinerseits einem hermeneutischen Rechtfertigungsrekurs, wie ihn auch 
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v. Wright postuliert, standhalten kann und diesem gleichzeitig ermög-
licht. Dies ware die Grundlage einer dialektischen Theorie der Hand-
lung, die kritisch zweckrationales Handeln ,,hinterfragt". 

Soll nun im folgenden der Frage nachgegangen werden, wie die 
Pramissen und die ConcJusio in solchen Argumentationen aussehen, 
die kritisch Zweckrationalität reflektiert, so ist zunächst zu fragen, 
welches fundamentale Konzept menschlicher Tätigkeit angenommen 
wird, von dem aus zweckrationales Handeln nur als spezielle Form der 
Tätigkeit erscheint und von dem aus bestimmte Pervertierungen dieses 
Handlungstyps erklärt werden können. Wir werden hierbei auf die für 
die dialektische Konzeption der Handlung zentrale Kategorie der "Ar-
beit" verwiesen, als deren Gegenpart Habermas den Entwurf der "In-
teraktion" konzipiert. 

4.2.4.2 "ConcJusio" als Prämissenrevision: Das Konzept der Interaktion 
Die Analyse einer Prämissenstörung, die "tiefer" liegt als auf der 

Ebene "bloßer" Alogizität im Sinne Paretos, verlangt also ein Konzept 
der Handlung, das umfassender ist als der Begriff zweckrationalen Han-
delns. Dieses Konzept liegt vor im dialektischen Begriff der Arbeit, der 
als philosophische Kategorie der Hegel-Marx-Tradition mehr meint als 
der wirtschaftswissenschaftliche Arbeitsbegriff: Ist dieser in den Theo-
rien einmütig gefaßt als "Mittel zur Befriedigung von Bedürfnissen", 
und erflillt er damit genau die Bedingung zweckrationalen HandeIns, 
so geht der philosophische Arbeitsbegriff grundsätzlich von zwei zu 
diskutierenden Aspekten der Arbeit aus: Produktion und Reproduk-
tion. Erinnert man sich an die Explikation des Begriffes der Totalität, 
so ist die Parallele zu erkennen: Der Totalitätsbegriff bezog ja gerade 
seinen Charakter als Wirkungszusammenhang aus der Tatsache, daß 
Totalitäten nicht nur produziert werden, sondern auch einen Repro-
duktionsmechanismus scheinbar "steuern", der sie den Subjekten als 
"sich reproduzierende" Entitäten erscheinen läßt, was wir als intensio-
nale Determination rekonstruiert hatten. In diesem Moment der Re-
konstruktion ist enthalten, daß ein spezifischer Tatbestand mit jeder 
rationalen Produktion verbunden ist: Das produzierende Subjekt re-
produziert sich zugleich in seiner Produktion. 

Was ist mit dieser Verschränkung von Produktion und Reproduktion 
gemeint? 

Das Konzept der Arbeit bedeutet zunächst, daß ,,Arbeit" nicht pri-
mär als konkrete Tätigkeit fiXiert, sondern begriffen wird als Existenz-
bedingung des Menschen, der Gebrauchswerte produzieren muß, unab-
hängig von der Gesellschaftsform, in der er lebt. Hierbei findet ein 
,,stoffwechsel mit der Natur" statt: Der durch die Arbeit hervorge-
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brachte Gegenstand wird ein menschlicher Gegenstand, da er die Züge 
menschlicher Arbeit trägt und von dieser zeugt, und andererseits ob-
jektiviert sich der Mensch im Gegenstand, indem er dem Gegenstand 
im Rahmen der Möglichkeiten die Züge seiner Tätigkeit aufprägt. Pro-
duziert wird der Gegenstand, reproduzierend verhält sich der Mensch 
qua Objektivation seiner selbst im Gegenstand. Diese Objektivation 
ist aber nicht nur durch die Möglichkeitsspielräume der Natur festge-
legt (situative Umstände und externe Determination), sondern auch 
durch die gesellschaftlichen Verhältnisse , die die Tätigkeit eingrenzen 
über die zur Verftigung gestellten Instrumente , das Wissen und die ex-
ternen Zwänge. Diese Verhältnisse werden ebenfalls in dem Gegenstand, 
der durch Arbeit hervorgebracht ist, objektiviert, und damit reprodu-
ziert der Handelnde ein Moment der bestimmenden Totalität (des be-
stimmenden Wirkungszusammenhangs). 
"Die Arbeit hat sich mit ihrem Gegenstand verbunden. Sie ist vergegenstilndlicht 
und der Gegenstand ist verarbeitet. Was auf seiten des Arbeiters in der Form der 
Unruhe erschien, erscheint nun als ruhende Eigenschaft, in der Form des Seins, 
auf seiten des Produkts." 79 

Das eigentliche Subjekt, das sich im Arbeitsprozeß vergegenständ-
licht, ist nicht das unmittelbar ausführende tätige Handlungssubjekt, 
sondern die Gemeinschaft als ,,kollektives Subjekt", die den Ausfüh-
rungsprozeß bestimmt und in seiner Weise festlegt. Was sich also objek-
tiviert und zeichenhaft wird, sind nicht die persönlichen Intentionen 
des Tätigen, sondern die Intensionen, die ihn leiten. Veraniaßt durch 
sein unmittelbares Tätigsein wird er in den meisten Fällen jedoch an-
nehmen, in dem produzierten Gegenstand die Objektivation seiner 
Intention identifIzieren zu können. Ein Agens der Reproduktion von 
Intensionen ist also die Vergegenständlichung im Arbeitsprozeß, die 
durch Arbeitstätigkeit der einzelnen Subjekte bewerkstelligt wird. 
Durch diese reproduziert ,,sich" die Totalität. 

Ist das ganze Dasein eines Subjekts an diese Praxis der Produktion 
und Reproduktion gebunden unter dem Zwang des Daseins, so ist der 
Tatbestand der Produktion unter ,,Knechtschaft" im Sinne der Hegei-
schen Kategorie erftillt; gleichzeitig liegt jedoch in der "Knechtschaft" 
ein Potential zur Reflexion über die eigene Tätigkeit - nach Hegel -, 
weil nur der produzierende "Knecht" sich in den Gegenständen objek-
tiviert und somit erkennt. Diese optimistische Pointe ist zu revidieren, 
wenn man berücksichtigt, daß nicht das unmittelbar ausführende Sub-
jekt sich objektiviert, sondern in weitaus höherem Maße das kollektive 
Subjekt der Gesellschaft, das die subjektive Tätigkeit einschränkt und 
festlegt. 

Daher verweist z. B. Marcuse auf die Tatsache, daß sich unter dem 
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Diktat zweckrationaler Produktion durch deren Reproduktionsmecha-
nismen Institutionen objektivieren und infolgedessen auch indirekt 
Herrschaft ausüben. Legitimiert wird diese uneingestandene politische 
Herrschaft meist unter dem ablenkenden Verweis auf den erzielten 
Fortschritt, eine Steigerung der Produktivkräfte etc. 

Die Störung der Prämissen eines Handlungsschlusses besteht also, 
wie in erster Annäherung festzustellen ist, darin, daß durch den Charak-
ter der Tätigkeit als "Arbeit" der Handelnde Objektivationen vor-
nimmt, die ihn veranlassen, hierin seine Intention zeichenhaft vergegen-
ständlicht zu sehen, wogegen aber in dieser Objektivation zugleich alle 
intensionalen Detenninanten seines Handeins ebenfalls mitobjektiviert 
sind und nun als intentional erscheinen. Die hierdurch vom Handelnden 
selbst verwirklichte Reproduktion der Intensionen, die umso wirksamer 
wird, je mehr ihr Intensionscharakter verborgen bleibt, erfullt gerade 
jenen Tatbestand, der in den Vorwürfen dialektischer Provenienz und 
den in 4.2.3 für notwendig reklamierten Relativierungen des subjektiv-
teleologischen praktischen Syllogismus als aporetisch erscheinen. 

In einer dialektischen Erklärung der Handlung wird impliziert, daß 
eine rationale Erklärung der Handlung nicht möglich ist. Unserem Prä-
zisierungsansatz folgend, will ich den Grund darin sehen, daß in der An-
nahme von A die intensionalen Bestimmungsfaktoren seines Wollens 
von p unter dem Definitionsbereich von Gesetzesmäßigkeiten, die eben 
jene intensionalen Zusammenhänge beschreiben, nicht mitgedacht wer-
den. Eine solche Gesetzesprämisse soll im Rahmen dialektischer Argu-
mentation jene Bestimmungsfaktoren erfassen, die dem Subjekt bewußt 
gemacht werden sollen, so z. B. die Frage, welche Quantität von han-
delnden Subjekten zu berücksichtigen ist, abgesehen von dem Willen des 
A. Denn eben dadurch, daß viele Einzelpersonen p wollen, ohne von 
dem Willen der anderen zu wissen, hat ihr Handeln zur Folge, daß de 
facto etwas anderes als p erreicht wird. Ziel jener Argumentationsfonn 
soll gerade nicht eine Verhaltenserklärung sein, sondern eine "Verhal-
tens"-verhinderung bzw. "Handlungs"-ennöglichung, indem die Gestört-
heit der Prämissen des Handelnden bewußt werden. Damit kommt es zu 
einer Revision jener Wechselwirkung zwischen der Gültigkeit von Prä-
missen und der Conclusio, die Popper als "ödipuseffekt" bezeichnet, 
und die Sartre als Beweis dafür anfuhrt, daß eine "Finalität", nämlich 
p, in einen dialektischen Widerspruch zur Totalität, in der sie stand (be-
zogen auf das Bewußtsein von A) geraten kann, wodurch sie zur Kontra-
finalität (selbstentfremdet) wird . Dies tut der Gültigkeit des praktischen 
Syllogismus keinen Abbruch: Hängt doch die Wahrheit der Prämissen 
des Explanans nicht von dem ab, was tatsächlich der Fall in der Realität 
ist, sondern von dem, wovon A glaubt, daß es der Fall sei, wobei er sich 
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durchaus irren kann. Dies gilt jedoch nur für die Gültigkeit der Prämis-
sen für sich. Betrachten wir die Gültigkeit der Folgerung, so erscheint 
die Problematik wesentlich komplexer: Wenn die Folgerung nur auf 
dem Boden einer intersubjektiven, kulturell vermittelten Annahme 
durch interpretativen Entschluß zustande kommt, ja dieser Entschluß 
allererst ermöglicht, die Prämissen als intentionale aufzufassen (nach 
v. Wright), dann muß intersubjektiv begriffen sein, daß die Merkmale 
der gewollten und der erreichten durchgefuhrten Handlungen nicht 
übereinstimmen, sondern diese nur extensional unter dasselbe Gewollte 
subsumiert werden können. Um die Handlung q (mit allen Ergänzun-
gen) überhaupt als solche zu begreifen, muß ich sie dennoch intentional 
auffassen. Ihre Intentionalität liegt aber darin, daß p gewollt wird. Oft 
liegt die Schwierigkeit in der Sprache begründet, der Sprache, in der A 
sich über seine Intention bewußt ist (sonst sind es ja keine), die exten-
sional die IdentifIkation von Gegenständen als intentional noch zulaßt, 
wo sie doch intensional bestimmt ist. 

In welchem Medium kann nun diese Revision der Conc1usio erfolgen, 
wenn das leitende Rationalitätsideal nicht dasjenige der Zweckrationa-
lität ist? 

Habermas entwickelte hier als Alternative das Ideal einer ,,herr-
schaftsfreien" Interaktion. Diese Herrschaftsfreiheit impliziert keines-
wegs Normfreiheit, vielmehr ist Interaktion als Gegenbegriff zur sich 
selbst reproduzierenden Arbeit konzipiert. 

Die Interaktion ,,richtet sich nach verbindlich geltenden Normen, 
die reziproke Verhaltenserwartungen definieren und von mindestens 
zwei handelnden Subjekten verstanden und anerkannt werden müssen". 
Interaktion war zwar schon immer als Prinzip intersubjektiven Um-
gangs, also quasi anthropologisch existent, jedoch zeigte sich in der 
Industriegesellschaft, daß 
"der Funktionskreis zweckrationalen HandeIns" nicht nur gegenüber dem insti-
tutionellen Rahmen ein Übergewicht erhält, "sondern kommunikatives Handeln 
nach und nach als solches absorbiert". "Die industriell fortgeschrittenen Gesell-
schaften scheinen sich dem Modell einer eher durch externe Reize gesteuerten 
als durch Normen geleiteten Verhaltenslcontrolle anzunähern." " ... die Differenz 
zwischen zweckrationalem Handeln und Interaktion verschwindet" aus dem Be-
wußtsein der Menschen.Bo 

Dies fUhrt zu einer Selbstverdinglichung der Individuen unter Kate-
gorien zweckrationalen Handelns und Adaption an dasjenige, was sie 
selbst unter den Intensionen produzieren. 

Auf dem Hintergrund der Intentionshierarchien perpetuiert sich jene 
Störung der Prämissen, im Rahmen derer Intentionen mit Intensionen 
verwechselt werden, dergestalt, daß die übertragung von Formen 
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zweckrationalen Handeins und der Ersatzideologie technokratischen 
Bewußtseins auf die Gesellschaft fatale Folgen zeitigt. Sie fUhrt zur 
"geplanten Entfremdung" des Menschen - "die Menschen machen 
ihre Geschichte mit Willen, aber nicht mit Bewußtsein". Aus dem 
"Menschen" wird ein "Mensch-Maschine-Typus".8\ 

Eine Rationalisierung des institutionellen Rahmens kann sich nach 
Habermas nur 
"im Medium der sprachlich vermittelten Interaktion selber, namlich durch Ent-
schrankung der Kommunikation, voUziehen. Die öffentliche, uneingeschränkte 
und herrschaftsfreie DIskussion über die Angemessenheit und Wünschbarkeit von 
handlungsorientierenden Grundsatzen und Normen im Lichte der soziokulturel-
len Rückwirkungen von fortschreItenden Sub-Systemen zweckrationalen Han-
delns . . . ist das einzige Medium in dem so etwas wie ,Rationalisierung' möglich 
ist . "u 

Dies würde "die Mitglieder der Gesellschaft mit Chancen einer wei-
tergehenden Emanzipation und fortschreitenden Individuierung aus-
statten". 

In unserer Terminologie ließe sich die Forderung formulieren als 
Postulat nach einem Abbau des Unbewußtheitscharakters von Inten-
sionen, der diese der Legitimationsmöglichkeit entzieht, zugunsten 
einer reflektierten Anerkennung der notwendigen übersubjektiven 
Faktoren, die subjektive Entfaltung von Intentionen allererst ermög-
lichen. 

In einer selbstentfremdeten Situation - so die Argumentation der 
Dialektiker - ist der kognitive Bereich doppelt präsent, indem inten-
tionale Rationalität und intensionaler Zwang parallel das Handeln be-
stimmen. Wie sieht hier eine, den praktischen Syllogismus kritisch re-
flektierende Argumentation aus? 

Wenn das Wissen über Intentionen, das ein Subjekt hat oder das bei 
vielen Subjekten vorherrscht, "ideologisch" ist, d. h. jene dialektischen 
Widerspruche enthält, kann dann überhaupt etwas erklärt werden? Eine 
dialektische Erklärung will den Widerspruch einer subjektiven Intention 
zur Totalität des Gesamtzusammenhangs der Intensionen aufzeigen, 
um zu einem neuen Begriff der Totalität zu gelangen - sie konkurriert 
also nicht mit dem praktischen Syllogismus v. Wrights, sondern thema-
tisiert dessen Voraussetzung, nämlich einen historisch existierenden 
intersubjektiven Konsensus bezüglich der Interpretation von Handlun-
gen - die Voraussetzung allgemeiner bewußter Intentionalität, die aner-
erst erlaubt, konkrete Intentionalität als solche zu erkennen. 

Das entsprechende metatheoretische dialektische Erklärungsmodell 
fur Handlungen hätte dementsprechend folgende Form: 
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Es gilt die Interpretation: "A glaubt, daß q "'p." 
"A will p." 
Also fUhrt A dIe Handlung q aus. 

Bezogen auf das Bewußtsein von A stimmt zwar die logische Folgerung aus 
den Prämissen, die ext~nsionale Jdentitat von q in der Gesetzespramisse und als 
ausgefiihrter Handlung bleibt erhalten, die IntensIon von q ist aber verschIeden 
von der Intension, die für A q zur Handlung werden );ißt, weshalb eine intensio-
nale Subsumption nicht möglicht ist. 

Conclusio : Daher verhindert A durch die Handlung q, daß p erreicht Wird. 

Diese etwas umständliche Formulierung ist notwendig. Stellt man 
nämlich nur fest, das q p verhindert, könnte man q gar nicht mehr als 
Handlung bezeichnen, (die nämlich nur eine ist, wenn sie p nicht ver-
hindert, so v. Wright).83 

Die weiterfiihrende Konsequenz ist, daß man infolge der Feststellung 
einer Unvereinbarkeit der Intensionen von q mit der Intention des Han-
delnden die Gültigkeit des praktischen Syllogismus relativieren muß, 
wenngleich sie bezogen auf die Intention von A bestehen bleibt. A 
meint, mit q die Handlung zu vollziehen, die das q der Gesetzesprämisse 
ist; indem er sie vollzieht, handelt er seiner Intention zuwider. Das 
kann verschiedene Gründe haben: Entweder beschreibt er q mit ideo-
logischen Kategorien, unter denen die gesellschaftliche Realität sich 
längst weiterentwickelt hat, oder die kognitive Prämisse verändert sich 
gerade dadurch in ihrem Wahrheitsgehalt, daß verschiedene Subjektive 
q ausfUhren, ohne voneinander zu wissen oder ohne die Rückwirkung 
zu kennen - diesen Fall diskutiert Popper -, oder die gleichen Hand-
lungen werden von verschiedenen Subjekten zu verschiedenen Zwecken 
verwendet, wodurch sich in komplexen Systemen ebenfalls Kontrafma-
litäten oder ,,zufalle" oder andere Formen selbstentfremdeten Han-
delns ergeben können. 

Wird sowohl im Bewußtsein von A als auch im Bewußtsein der er-
klärenden Subjekte der alte Syllogismus, obwohl intentional gültig, in-
tensional als falsch erwiesen, kann man entweder als Konsequenz Zu-
stände herstellen, die jene intensionale Nichtübereinstimmung revidie-
ren als praktische Konsequenz, oder man modifIziert die kognitive Prä-
misse (qua Ideologiekritik). 

Diese Explikation ist gegen zwei Einwände abzusichern: Der erste 
Einwand könnte lauten, hier handele es sich um ein simples Falsiftka-
tionsschema: Empirische Befunde zeigten, daß entweder A im Irrtum 
oder die Interpretation seiner Handlung falsch war. Dem ist entgegen-
zuhalten, daß wir, hätten wir nicht andere Kriterien für die Richtigkeit 
des Syllogismus, gar nicht das ausgeführte q mit dem von A in der kog-
nitiven Prämisse angenommen irgendwie in Bezug setzen können, da es 
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ja gar nicht als Handlung betrachtet werden könnte, wenn es einer be-
kannten Intention widerspricht. Insofern kann dann auch nicht der 
empirische Vorgang q und sein bewirktes Resultat entweder den Syllo-
gismus insgesamt oder die Annalunen des Handelnden A widerlegen. 

Ein zweiter, ähnlicher Einwand könnte lauten, hier handele es sich 
um eine Äquivokation bezüglich q oder um eine Quaternatio termino-
rum. Dem ist entgegenzuhalten, daß extensional, vom Geschehensab-
lauf her gesehen durchaus eine Identität besteht, daß aber bezüglich der 
Merkmale beider q in ihrer Relevanz für den Charakter von q als Hand-
lung, nicht als Geschehen, keine Identität besteht, da einmal p erreicht 
werden soll, und dann verhindert wird . Um das ausgeführte q überhaupt 
als Handlung bezeichnen zu können, muß ich in den Interpretations-
konsensus eingestimmt haben. Verwürfe ich dies, könnte ich überhaupt 
keine Handlungen als solche mehr erklären, außer der geringen Anzahl 
derer, die genau das angestrebte Resultat p erreichen. Die Problematik 
jenes Falles zeigt aber auch, daß der von v. Wright vorgeschlagene Weg 
zur empirischen Feststellung einer Geschehensqualität als Handlung un-
zureichend ist in jenen ,,kontrafmalen" Fällen. 

Wie soll nun die Prämissenrevision praktisch durchgeführt werden? 
Die Intention eines Subjektes kann nur durch Kommunikation mit 
diesem erfahren werden und ist daher, wenn sie selbstentfremdet ist, 
zunächst auch nur als selbstentfremdete zu erfahren, denn Intentionali-
tät ist identisch mit dem Bewußtsein von der Intention; Bewußtsein ist 
nur im Medium der Sprache (Begriffe, Aussagen) objektivierbar. Da-
durch ist Bewußtsein immer auch institutionell (d. h. intensional) ver-
mittelt - die Institution Sprache ihrerseits unterliegt aber den von dia-
lektischer Theorie aufgezeigten Schwächen (falsche Kategorien, Reali-
tätsverlust, Ideologie usw.). Sprache ihrerseits ist daruberhinaus durch 
institutionalisierte Handlungen konstituiert (pragmatische Dimension) 
und konstituiert Handlungen. über diese kann man sich aber auch 
wiederum nur sprachlich vergewissern. Von außen kann dieser Zusam-
menhang also nicht durchbrochen werden, sondern nur durch immanen-
te Reflexion auf immanente Inkonsistenz. 

Eine dialektische Erklärung kann ihre Basis also nur in einer inter-
subjektiven Kontrolle der Intensionen haben, wodurch deren unbe-
wußte Gleichsetzung mit Intentionen verhindert und nur bewußtes 
Akzeptieren möglich wird. Damit wird die Möglichkeit geschaffen, sich 
dem Zwang von Intensionen zu entziehen, und andererseits, legitimiert 
durch die Diskussion, bewußt bestimmte Intensionen zu akzeptieren. 
Es liegt dann keine unbewußte übersubjektivität, sondern bewußte In-
tersubjektivität vor. Genau dies bedeutet ,,Herrschaftsfreiheit". 

Die Analyse dialektischer Widersprüche fUhrt dazu, daß als Resultat 



226 Dialektik versus intensIonale Wissenschaftslogik 

einer dialektischen Untersuchung diejenige Totalität, die den Zusam-
menhang zwischen Handlungsregel und Handlung gestiftet hat, bezogen 
auf die Intentionalität von A revidiert wird, zugunsten einer neuen, die 
entweder hergestellt oder, als neue sprachlicher Zusammenhang, der 
Realität eher entspricht. Realität soll hier nicht im positiv objektivisti-
schen Sinn verstanden werden, sondern in dem Sinn, wie sie fur A die 
Erflillung von Präferenzen ennöglicht oder verhindert, d. h. als gesell-
schaftlich konsternierte Wirklichkeit. 

Ein solches Argumentationsverfahren ist kein henneneutisches; es 
konstituiert sich vielmehr als Kritik an der Henneneutik, was in nach-
folgendem Exkurs an einem Beispiel verdeutlicht werden soll. 

4.2.43 Exkurs: Bemerkungen zum Verhältnis von Henneneutik und 
Dialektik 

Da intensionale Wissenschaftslogik, wie v. Wright am eindringlichsten 
zeigte, wesentliche Grundlagen in einer henneneutischen Epistemik 
hat, ist die dialektische Relativierung henneneutischer Theorie in unsere 
Problemsicht hier einzubeziehen. Allerdings kann dies im Rahmen vor-
liegender Untersuchung nur andeutungsweise und exemplarisch ge-
schehen, da dieser neue Problemkomplex den Argumentationszusam-
menhang sprengen würde, wäre er detailliert ausgeftihrt. 

Wir können hier zunächst auf das Apelsche Modell einer dialekti-
schen Vennittlung von Erklären und Verstehen zUlÜckverweisen, das 
in 3.5.23 erwähnt ist. Die Kontroverse um Henneneutik und Dialektik/ 
Ideologiekritik wurde weiterhin von Habennas, Giegel und Lorenzer 
vorangetrieben.84 Ihnen gemeinsam ist folgende Grundposition: Eine 
Kritik an der Hermeneutik, versteht sie sich als Ideologiekritik, muß 
darin ansetzen, daß Voraussetzungen thematisiert werden, die dem her-
meneutischen Ansatz zugrundeliegen, von diesem aber nicht selbst 
problematisiert wurden. Das henneneutische Verfahren einer Arbeit 
im Zirkel von Vorverständnis und dessen Modifikation durch die Ant-
worten des zu verstehenden Textes oder der Handlung setzt voraus, 
daß in jedem Text und jeder Handlung eine ungebrochene Intention 
zu erkennen ist, die deren Einheit garantiert. Denn sie ist Prüfstein für 
Interpretationen, die aufgrund auftretender Inkonsistenzen modifIZiert 
werden müssen. Jeder Text und jede Handlung ist demgemäß grund-
sätzlich verstehbar: Verstehen heißt, die Absicht eines Agierenden oder 
des Autors eines Textes begrifflich zu machen - eine Handlung, bei der 
Stimmigkeit vorausgesetzt werden muß, zeigt dann, ob jene Interpreta-
tion angemessen ist oder nicht: Wenn "Widerspruche" entstehen, muß 
das Vor-Urteil revidiert werden. 

Die Kritiker jener Theorie wenden ein, daß keineswegs davon ausge-
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gangen werden könne, daß Handlungen und Texte "stimmig" sind. 
Vielmehr können sie aus mannigfachen Gründen Widersprüche aufwei-
sen, die durch äußere oder innere Faktoren bestimmt sind, und erklärt 
werden müßten mittels Theorien, auf die das Einzelereignis (Auftreten 
des Widerspruchs) qua Subsumption bezogen wird. Widersprüche 
jener Art kbnnen zunächst als bewußt intendierte auftreten: Als Form-
Inhalt-Divergenzen, als Nonsens, als Doppeldeutigkeiten. 
Meistens läßt sich jedoch ein solcher Widerspruch, bevor der eigentliche 
Verstehensprozeß einsetzen kann, nur durch Rückflihrung auf psycho-
logische, soziologische usw. Determinanten herausstellen, was Theorien 
voraussetzt, die solche Determinanten beschreiben. Andererseits kann 
man nicht immer und unbedingt für solche Fälle die Reihenfolge Er-
klären -+ Verstehen hypostasieren: Ein Widerspruch in Handlungen und 
Texten, wie er etwa in den höfischen Bildern Goyas zu finden ist, muß 
zunächst als solcher registriert, "geflihlt" werden; durch .. divinatori-
schen Akt" muß die Unstimmigkeit als solche identifiziert werden. 
Die Reihenfolge lautet dann: Verstehen -+ Erklären -+ Verstehen. 

Ein weitaus schwierigerer und häufigerer Fall ist die unbewußte 
Spaltung von Symbolen, wie sie in vielen Handlungsvoraussetzungen 
und Texten vorkommt, sodaß dann die Handlung oder der Text flir 
den Autor die Funktion von Symptomen einer Neurose haben. In sol-
chen Fällen muß die Handlung bzw. der Text mit einer psychoanalyti-
schen Theorie erklärt werden. Dabei geht die Psychoanalyse davon aus, 
daß die Handelnden selbst unter alternativ (vom Arzt) angebotenen 
Theorien zur Interpretation ihrer Texte wählen sollen und mit dem 
Arzt zusammen die Konsistenz der Interpretation prüfen. 

Einen interessanten Ansatz zu diesem Punkt vertritt A. Lorenzer in 
seiner Theorie der ,,gespaltenen Symbole" .85 Seine These läßt sich in 
unserer Terminologie so formulieren, daß im pathologischen Sprach ver-
halten der Neurotiker Extensionen von Begriffen mit doppelten Inten-
tionen (Sinndimensionen) belädt, Intentionen, die er von anderen Be-
griffen übernimmt, da ihm dort (meist wegen gesellschaftlich fest-
gelegter Intensionen) verwehrt ist, sie als ursprüngliche zu belassen. Die 
neuen Symbole, die hierdurch entstehen, sind dann ,,gespalten". So ist 
,,Pferd" für den kleinen Hans, der unter Pferdephobie leidet, ein ge-
spaltenes Symbol: Er überträgt die Angst vor seinem Vater, die er nicht 
äußern darf, auf einen Gegenstand aus einem Kontext, wo ihm dies er-
laubt ist. Durch Bewußtmachung dieser Übertragung, so psychoanaly-
tische Theorie, kann diese Inkonsistenz der kognitiven Zuordnung rück-
gängig gemacht werden. Die Rekonstruktion eines solchen Vorgangs 
einer Herstellung von intensional-extensional-intentionaler Konsistenz 
als Voraussetzung dafür, daß Verstehensprozesse einsetzen können, die 
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ihrerseits die Aufstellung praktischer Syllogismen ermöglichen, soll im 
Folgenden am Beispiel des Verfahren, wie es HJ. Giegel vorschlägt l!6 

exemplarisch vorgestellt werden, wobei ich teilweise die in Kapitel 2 
erarbeitete Terminologie verwende. 

Seine Rekonstruktion laßt sich in zwei Thesen zusammenfassen: 
I) Da neurotisches Handeln weder Funktion von "Zwangskausalitat" noch "lo-

gischer (Handlungs-)kausalitat" ist, sondern abhangt von der "Logik der abge-
spaltenen Symbole". die Elemente von jenen belden enthalt, muß auch die 
Therapie Elemente von belden einschließen. 

2) Da die Zieldefimtion der Behandlung letztlich vom aufgekl:irten Patienten als 
Subjekt vorgenommen wlfd, handelt es sich nicht um technisches Herstellen, 
wo die Definition des Handlungsziels objektIv vom Hersteller vorgenommen 
wird. 
("Emanzipatorische Pr~ls" im Gegensatz zum techmschen Herstellen.) 
Im Einzelnen stellt sich die Argumentation Giegels folgendermaßen 

dar: 
Kausalitä t von normalen Handlungen kann auf zweierlei Arten beschrie-
ben werden: 
(l )Immer wenn der Handelnde die Bedurfmsse BI, B2 .... die Praferenzregeln 

PI, P2 ... und das empirische Wissen W hat, fUhrt er unter normalen Be-
dingungen die Handlung Haus. 

Diese Prämisse enthält Begriffe im Antezedens, deren Bedeutung 
durch den Handlungszusammenhang festgelegt ist, d. h. in diesem Ante-
zedens folgt die Konsequenz logisch. (Wir hatten diese These oben 
schon problematisiert.) 

(2) Wenn immer die neurophysiologischen Ereigmsse NI, N2 ... emtreten, wird 
die Handlung H ausgeruhrt. 
Hier handelt es sich um ein echtes kausales Gesetz, eine extensionale Bezie-
hung zwischen quasi physikalischem Begriff und der Konsequenz (H). 

Da (I) und (2) aufeinander bezogen sind, also bewußte praktische 
Argumentation des Handelnden und Zwangskausalität, kann man eine 
neurotische Handlung als quasi kausal verursacht ansehen. 

Zwangskausalität wird bestimmt als einfache Stimulus-Respons-Re-
lation, z. B. Muskelreflex oder suggestive Einwirkung auf eine Person. 
Im Gegensatz zu (I) ist hier der Reflexionsapparat ausgeschaltet. Ein 
Indiz hierfür ist, daß das Subjekt als sein eigener Zuschauer agieren 
kann. 

(Hier liegt ein entscheidender Gegensatz zu Habermas, der die "Kau-
salität abgespaltener Symbole" der Naturkausalität gegenüberstellt und 
nicht, wie Giegel, der Zwangskausalität.) 

Die psychologische Konsistenzrekonstruktion (Psychoanalyse) hat 
folgendes Erklärungsschema: 
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(l) a Wenn immer ein Kind die Erfahrungen E macht, werden seine Trieb-
wünsche unbewußt (Daß es Triebwünsche sind, die verdrängt werden, 
liegt daran, daß die traumatische Bedrohung als Reaktion auf die Äußerung 
eben dieser Wünsche auftritt). 

b Wenn immer die Triebwünsche unbewußt sind, eneugen sie unter weiteren 
Randbedingungen die traumatische Störung S (Symptom). 

c Dieser Patient hat die Erfahrung E gemacht. Deshalb hat er S. 

Eine traumatische Bedrohung hat Informationscharakter. Daher be-
wirkt sie wie eine ,,normale" Information als Bestandteil des Refle-
xionsapparates dessen Umstrukturierung. S als Reaktion auf die trau-
matische Bedrohung ist also eine vom Reflexionsapparat selbst erarbei-
tete Direktive zur Erhaltung der Bewußtseinssperre (Intention). 

Dies geschieht in der "Technik des normalen Denkens", jedoch 
nimmt der Neurotiker Rücksicht darauf, daß der Handlung Intensionen 
unterschoben werden können, die nicht identisch sind mit dem eigent-
lichen Handlungsziel (Erfilllung des unbewußten Triebwunsches: "Es"). 
Daher können Neurotikerhandlungen zwar verstanden werden, jedoch 
nicht ausschließlich im Sinne von der Kausalität normaler Handlungen, 
sondern als zwei-deutig mit zwei widersprüchlichen Komponenten_ Der 
zwangshafte Charakter eines Symptoms ist also nicht unmittelbare Fol-
ge einer Kausalität von Einwirkungen, keiner Zwangskausalität, sondern 
einer reflexionsimmanenten Kausalität (Subjekt ist nicht Zuschauer); 
anstelle des ,,normalen" Widerspruchs logische- vs. Zwangskausalität 
tritt hier der Widerspruch Kausalität des Unbewußten - Zwangskausa-
lität (contra Habermas). 

Zweiter Teil des psychoanalytischen Erklärungsschemas: 
(2) a Wenn immer der Patient mit dem Triebschicksal TS sich der Psychoanalyse 

untenieht, wird er seiner verdrängten Triebe bewußt. 
b Dadurch, daß sich der Patient seiner Triebe bewußt wird, wird seine Er-

kenntnisorganisation so verändert, daß sich S verliert . 
c Patient unterzieht sich der Psychoanalyse. Daher verliert sich S. 

Bei dem von (2) a bezeichneten Schritt werden also nicht einfach 
nur die Ausgangsbedingungen (statt traumatischer Information Infor-
mation über Trauma) verändert, sondern auch die Art und Weise, wie 
diese Ausgangsbedingungen Folgen nach sich ziehen; der Mechanismus 
von normaler Handlung tritt wieder uneingeschränkt in Kraft: Die 
Psychoanalyse vermittelt Wissen von unbewußten Trieben, dadurch 
bricht die Patientenreflexion, die eine Triebbefriedigung ausfindig 
macht, die nicht als solche durchschaubar ist, zusammen, da eben dieser 
Vorteil des Symptoms verloren geht. 

Dieses Wissen kann jedoch weder als normale Information (patient in 
Subjektsposition) noch hypnotisch-suggestiv (P als Objekt) vermittelt 
werden, denn der Zirkel: unbewußte Triebe - Angst erfordert, daß die 
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Voraussetzungen zum Handeln als Therapieziel allererst hergestellt 
werden: 
Durch die Bindung an den Arzt wird eine repressionsfreie Sphäre ge-
schaffen und gleichzeitig die Flucht auf andere Intensionen unmöglich 
gemacht. Dies ist der suggestive Teil der Therapie (P als Objekt). 

Vor dem so entwickelten Reflexions{= Erinnerungsverarbeitungs)-
apparat wird durch Erinnerung eine Neuauflage des Konflikts und des-
sen Bewältigung vollzogen. (Da die Bedrohung universell war, muß eine 
Dechiffrierung der gesamten Lebensgeschichte als Rückflihrung aufs 
Trauma stattfinden. (Patient als Subjekt/Objekt). Dadurch erfolgt die 
Erkenntnis, daß die eigene Reflexion, nicht eine Zwangskausalität an 
der Aufrechterhaltung des Krankheitszustandes verantwortlich war da-
durch, daß der Übertragungsvorgang a selbst Gegenstand der Behand-
lung wird. (patient als Subjekt). 

Die Verdrängungsdurchbrechung ist nicht genau gleich einer inten-
tionalen Handlung getragen von logischer Kausalität, bzw. Wrightscher 
"Rechtfertigung", sondern, da die Fluchtwege verstellt werden, teilwei-
se zwangskausal; dennoch ist reflektierende Teilnahme nötig: Wie im 
nonnalen Bildungsprozeß neues Wissen die Erkenntnisorganisation ver-
ändert, so hier die größere Reflexionsbreite. Die kritische Infonnations-
verarbeitung muß jedoch durch Suggestion erst "anerzogen" werden. 

Die Psychoanalyse vereinigt also Elemente von Zwangskausalität und 
Handlungskausalität unter sich; Die Suggestion reicht bis zu dem Ziel: 
Vorstellung des Patienten, daß verdrängte Triebe wieder ins Bewußt-
sein aufgenommen werden müssen; dann wird dieses von außen sugge-
rierte Ziel erneut vom Patienten als sein eigenes definiert, die Hand-
lungs-Kausalität (qua Rechtfertigungsmöglichkeit tritt in ihre Rechte). 

Ist dieser Vorgang ein technisches Herstellen? Dieses setzt voraus, 
daß das Herstellungsziel vom Hersteller definiert wird: "Das Ziel der 
Therapie besteht darin, das Organ 0 vom Zustand ZI in den Zustand 
Z2 zu überflihren", oder konkretisiert auf die Psychoanalyse: 
a) P mit dem Triebschicksal TS leidet unter S 
b) Ich will P, um Ihn von S zu befreien, seine verdrängten Triebe 

bewußtmachen 
c) s. (2) a und b 
c') c ist notwendige Bedingung 
d) Ich kann die in c angegebene Behandlung durchflihren 

ConcJusio: Also muß ich von meinem Standpunkt aus die Be-
handlung durchführen. 

Diese Schlußfolgerung ist jedoch unvollständig: Die objektive De-
finition des Zieles in b) ist nur vorläufig, da sie, um das Therapieziel zu 
erreichen, von der subjektiven Definition des Patienten, seiner aufge-
klärten Intention, dem Wunsch, sich von dieser Gewalt zu befreien, er-
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setzt werden muß. Zudem ist a) meistens apriori feststellbar, c) zu vage, 
um dem Arzt unabhängig vom Patientenwillen Handlungsanleitung ge-
mäß seiner "Zielsetzung" zu geben. Der Bildungsprozeß ist also nega-
tiv - Befreiung von Zwang, der Zielsetzung im Sinne von Handeln nicht 
erlaubt. Dem Einwirken des Arztes ist eine Grenze gesetzt, beginnend 
dort, wo, um das Heilungsziel zu erreichen, der Patient die Selbsthei-
lung zunehmend übernimmt (beginnend mit der Zieldefinition der Hei-
lung) und total dort, wo der emanzipierte = geheilte Patient (nach in-
tersubjektiver Verständigung) selbst Zielsetzungen vornimmt. 

Damit ist die Frage , ob die Einwirkung des Arztes technisches Her-
stellen sei verneint, weil die Bedingung unabhängiger Zieldefinition 
nicht gegeben ist. 

Hier liegt also ein erklärendes Vorgehen im Gespräch vor. Jene Skiz-
ze moge als Beispiel rur ein Verfahren dialektisch-kritischen Vorgehens 
verstanden werden, eines Vorgehens, das Widersprüche registriert und 
deren Aufbebung qua Herstellung eine neue Konsistenz zwischen Ex-
tension, Intention und Intension anstrebt im Sinne des dialektischen 
Postulats einer Theorie-Praxis-Vermittlung ohne positiv-dogmatische 
Indoktrinierung. 

4.2.5 Dialektik versus Determinismus 
An dieser Stelle der Argumentation mögen nun einige resümierende 

und weiterführende Thesen die vorliegende Abhandlung beschließen. 
Sie kreisen um das Thema "Dialektik und Determinismus", das aus 
zwei Grunden interessant ist: Einerseits hätte es im Mittelpunkt einer 
Auseinandersetzung mit den Verfechtern einer objektiven Dialektik der 
Natur und der Gesellschaft zu stehen, was zwar nicht das Thema vor-
liegender Untersuchung war, bezüglich dessen jedoch einige Implikatio-
nen angedeutet werden können. Andererseits bekommt jene Frage-
stellung neue Aktualität durch die Annäherung naturwissenschaftlich 
orientierter Wissenschaftstheorie und hermeneutischer Sozialphiloso-
phie im Hinblick auf bestimmte Terminologien und Erklärungsmodelle, 
denn hier - wie oben schon angedeutet - stellt sich die Frage einer 
Analogie oder Komplementarität bezüglich der Determinismusproble-
matik in neuer Schärfe. Für den praktischen Syllogismus und die Erklä-
rung subjektiv-teleologischer Handlungen mußten wir die Feststellung, 
daß von einer Analogie zum naturwissenschaftlichen Determinismus in 
den Sozialwissenschaften gesprochen werden könnte, zurückweisen. 
Nachdem nun selbstentfremdetes Handeln als Kategorie expliziert ist, 
wäre rur deren Explikation die analoge Frage zu stellen. Die Formu-
lierung "Dialektik versus Determinismus" deutet jedoch die grundle-
gende These schon an: Dialektisches und deterministisches Denken 
sind konträr. 
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Wir übernehmen hier wieder der Definition v. Wrights, nach der die 
Annahme von Detenninismus dann vorliegt, wenn das, was ist, in ir-
gen deiner Weise als ,,sein müssend" verstanden wird. Dialektisches Den-
ken provoziert jedoch gerade durch die resultierenden pennanenten 
Revisionen der handlungsleitenden Prämissen eine praktische Konse-
quenz, die detenninistische Erklärungen nicht mehr ennöglicht: Der 
Handelnde, setzt er sich kritisch mit den eigenen Voraussetzungen aus-
einander, wird frei im Sinne von ,,frei von". (Damit ist nicht impliziert, 
daß er auch ,,frei zu" ... wird, und durch jene immer noch anzuneh-
menden Restriktionen, die sein Handeln positiv bestimmen, ergibt sich 
zwar ein detenninierendes Moment, dieses ist jedoch nicht Gegenstand 
dialektischer "Erklärung", was an den nachfolgenden Einzelaspekten 
skizziert werden möge. 

4.2.5.1 Selbstentfremdung und Erklärungsmodelle 
Wir können hier zurückgreifen auf die beiden oben explizierten un-

terschiedlichen Fragestellungen und Strategien, unter denen sich dia-
lektische Theorie mit teleologischer Handlungserklärung auseinander-
setzt: Dialektische Relativierung und dialektische Kritik. Erstere be-
stand darin, daß durch den notwendigen Bezug des Einzelsubjekts zu 
einem Kontext allgemeinerer Art, sowohl im Hinblick auf die subjekti-
ven Bestimmungsfaktoren als auch auf die intersubjektiven Aspekte 
seiner Tätigkeit, die Notwendigkeit erwuchs, die unterschiedlichsten 
Kombinationen von Erklärungstypen vorzunehmen, um eine Handlung 
erklären zu können. Diese Kombinationen bestehen in hierarchisch an-
geordneten Strukturen von deduktiv-nomologischen Erklärungen und 
praktischen Syllogismen. Stehen erstere in der Hierarchie an oberen 
Plätzen, so resultiert daraus für die Tätigkeit, daß sie bezüglich ihrer 
fundamentalsten kognitiven und voluntativen Voraussetzungen inten-
sional bestimmt ist. Nur in diesem Falle könnte man also von einer Ana-
logie zum Detenninismus reden. 

Eine dialektische Kritik verhält sich zur selbstentfremdeten Tätig-
keit in völlig anderer Weise: Durch das Vorgehen der dialektischen Me-
thode kann nicht im strengen Sinne eine Handlung erklärt werden, son-
dern die handlungsleitenden Prämissen sind, indem ihre intensionale 
Bestimmung offenbar wird, wieder zu wahren intentionalen Prämissen 
zurückzuführen, was in den meisten Fällen zu einer Revision der Prä-
missen fuhrt. Die "Conclusio" einer solchen "Erklärung" zeigt also 
nicht, warum etwas so sein mußte, sondern zeigt, warum es nicht so 
hätte sein dürfen, bezogen auf die Intentionalität des Subjekts. Die 
dialektische Reaktion auf die Selbstentfremdung ist der Versuch ihrer 
Aufhebung: Dialektisches Denken zerstört auf der Ebene der Praxis die 



Dialektik versus intensionale Wissenschaftslogik 233 

Detenninationen, die durch eine Relativierung des praktischen Syllo-
gismus "nur" erklärt werden können, wozu man keine dialektische Me-
thode benötigt. Gerade dies macht die Theorie-Praxis-Vermittlung dia-
lektischer Methodik aus. Sie hat zwar zur Voraussetzung, daß relati-
vierend die Detenninationen erklärt werden - doch jene Erklärung 
entbehrt einer dialektischen Speziftk. Diese setzt dort ein, wo jene De-
tenninationen, als nicht notwendig bewußt gemacht werden. Dialektik 
versus Detenninismus - dies ist gerade ihre Essenz. 

Die Zerstörung der Detennination wird also bewirkt durch die Kor-
rektur und Neukonstituierung der Tripel "Extension-Intention-Inten-
sion" im Bewußtsein der handelnden Subjekte, und, da dieses Bewußt-
sein bewußtes Handeln leitet, durch die Veränderung der Handlungen 
jener Subjekte infolge der Selbstreflexion auf die verkannten intensio-
nalen Voraussetzungen. Dialektisches Denken ist also kritisch, sobald es 
antidetenninistisch ist. Es wird ein weiteres Mal deutlich, daß Dialektik 
keine Alternative zu erklärenden Verfahren ist, die in irgendeiner Weise 
von Detenninanten ausgehen - vielmehr ist letzteres Verfahren die 
Voraussetzung dafUr, daß dialektische Reflexion einsetzen kann. Wieder 
erweist sich Komplementarität beider Paradigmen. 

4.2.5.2 Exkurs: Bemerkungen zum Verhältnis von Systemtheorie und 
Dialektik 

Im Zusammenhang mit der Detenninismusproblematik ist es not-
wendig, einige Bemerkungen zum Verhältnis dialektischer Methode zu 
den "objektiv-teleologischen Erklärungstheorien" von Handlungen zu 
machen. Als solche hatten wir exemplarisch den Funktionalismus Par· 
sonscher Provenienz charakterisiert. 

Der Funktionalismus sah in den funktionalen Beziehungen einen 
Sonderfall kausaler Beziehungen. Nach Parson ist jede Bedignung funk-
tional, die zur Erhaltung eines Systems beiträgt. Die vorgängige Haupt-
hypothese des Funktionalismus besteht darin, daß Systeme dahin ten-
dieren, sich in einem Gleichgewichtszustand zu erhalten, der ihr Funk-
tionieren gewährleistet, und im Fall einer Störung dieses Gleichgewichts 
von außen Abwehnnechanismen, die gleichsam in der Anlage des Sy-
stems vorprogrammiert sind, in Gang zu setzen. Daher konnte C.G. 
Hempel87 mit Recht am kausalen Funktionalismus kritisieren, daß 
jener funktionale Erklärungen als spezifischen Fall von Erklärungen für 
sich reklamierte . Vielmehr seien auch diese den Regeln kausalwissen· 
schaftlicher Methode unterworfen, da Invarianten zwischen Ursachen 
und Wirkungen gesetzesmäßig erfaßt werden könnten . Es handele sich 
also nur um einen Sonderfall kausaler Erklärung. 
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Der Äquivalenzfunktionalismus N. Luhmanns83 verläßt diese Vor-
aussetzung, behält aber den objektivistischen Zug einer Annahme von 
determinierenden Systemen bei. Die Annahme einer Invarianz der Rela-
tion zwischen Störung und einem ausgelösten Kausalprozeß wird revi-
diert, und als Ziel funktionaler Erklärung erscheint die Feststellung der 
funktionalen ,,Äquivalenz mehrerer möglicher Ursachen unter dem Ge-
sichtspunkt einer problematischen Wirkung".89 Ordnete Parsons den 
Strukturbegriff dem Funktionsbegriff vor, und resultierte daraus eine 
deterministisch-kausalistische Fassung des Funktionsbegriffs, so fragt 
Luhmann zunächst nach der Funktion von Systemen selbst, ordnet 
also den Strukturbegriff dem Funktionsbegriff nach. Diese Funktion 
von Systemen sieht er in Anlehnung an die Gehlensche "Philosophie 
der Institutionen" in der Entlastung für die handelnden Subjekte - die 
Komplexität der Welt muß reduziert werden auf "entscheidungsf<ihige 
Problemgrößen".90 Diese Funktion bedingt in bestimmten Systemen 
eine Struktur, die ihren (komplexitätsreduzierenden) Sinn dadurch be-
kommt, daß systemzugehöriges Handeln - Luhmann spricht kennzeich-
nenderweise von Verhalten - typisch erwartbar wird. Umgekehrt kön-
nen wir dann Handeln erklären, indem dessen Funktion in einem Sy
stem als wirkungsfunktional nachgewiesen wird. 

Gegen das Paradigma der subjektiven Zweckrationalität des Han-
delns - entweder als existent angenommen oder als emanzipatorische 
Aufgabe - wenden sich die anthropologisch orientierte Philosophie 
der Institutionen Arnold Gehlens und die Systemtheorie, insofern beide 
davon ausgehen, daß der Sinnbegriff nur institutionell konstituiert wer-
den kann, d. h. entweder in - anthropologisch konstant begriffenen -
Institutionen hierarchischer Anordnung, oder - soziologisch abgelei-
tet - in Systemen menschlicher Interaktion, die für das einzelne Indivi-
duum nicht überschaubar sind (Luhmann). Die Institutionen ermög-
lichen jedoch gerade die Aktionen der Einzelnen, indem sie durch die 
auferlegten Entscheidungsstrategien die Komplexität der Umwelt als 
Feld möglichen Handeins auf die von ihnen präformierten Wege redu-
zieren und damit eine Entlastungsfunktion ausüben. Die These kulmi-
niert in der Feststellung, daß Handeln nur als in dieser Weise selbstent-
fremdetes überhaupt möglich sei.91 Die Analyse der Handlungen eines 
Individuums fällt daher mit der Analyse des Stellenwertes des Agieren-
den in einem System, das die Bewertung seiner Aktion als Handlung 
steuert, zusammen. 

Dieser Funktionalismus ist nicht ein kausalistischer Ansatz, sondern 
ein ,,Äquival~nzfunktionalismus", da die Möglichkeit mehrerer Weisen 
angenommen wird, einem funktionalen Erfordernis in einem System 
nachzukommen. 
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In einem formalen Erklärungsmodell ließe sich dies folgendermaßen 
ausdrücken: 

Seien G ein System, R dessen funktionales Erfordernis, S. . .. Sn 
Seiten dieses Systems, die dem funktionalen Erfordernis gerecht wer-
den, ,,~" der Ausdruck der äquivalenten Verursachung der Wirkung, 
so läßt sich aus 

G 
R 

S. v ... vSn ..... R. 

ableiten, daß das System die Seiten S •... Sn aufweist. Eine Handlung 
ist also genau dann erklärt, wenn sie (als Seite eines Systems) als funk-
tional erwiesen wird. Funktion ist also nicht eine Art von Wirkung, 
denn ihr Wesen liegt nach Luhmann in der Tatsache, daß bei gegebenem 
System verschiedene Möglichkeiten bestehen, R zu bewirken. 

Ein System kann hierbei seinerseits Seite eines übergeordneten Sy-
stems sein, als Subsystem erflillt es dann seinerseits ein funktionales 
Erfordernis. 

Die subjektiv-teleologische Seite des Handeins bestände demgemäß 
also nur in der Möglichkeit, eine von äquivalenten Möglichkeiten aus-
zuwählen, dem funktionalen Erfordernis, das durch die Funktion des 
Gesamtsystems festgelegt ist, nachzukommen. Dies nennt Luhmann 
"politische Kontingenz".92 Hiervon ist die Kontingenz der Systeme 
insgesamt zu unterscheiden (als "soziale Kontingenz"), die in der äqui-
valenten Funktion liegt, Komplexität zu reduzieren, um zu entschei-
dungsfahigen Problem größen zu gelangen. Der Sinn von Systemen be-
steht also gerade darin, eine Struktur zu haben, die Verhalten normiert, 
in unserer Terminologie: Durch Intensionen Intentionen zu ermögli-
chen. Dadurch entgeht Luhmann jedoch nicht der ontologischen Hy-
postasierung, als anthropologische Grundtatsache anzunehmen, daß 
Komplexitätsreduktion oberstes funktionales Erfordernis ist, das aus 
allen konkreten R' •... n als solches abstrahiert werden kann. 

Dieses letzte Bezugssystem, das seinerseits ,,keine systemsstrukturel-
len Voraussetzungen mehr impliziert" und insofern eine Analogie zum 
deterministischen "Gesetz" erbringen könnte, wird von Habermas pro-
blematisiert. Bricht man nämlich an dieser Stelle nicht willkürlich den 
Diskurs ab, so ist gerade hier eine kritische Reflexion zu fordern, die 
danach zu fragen hätte, wie diese Entlastungen als solche zu legitimie-
ren wären. Auf die von Habermas qua Konsensustheorie der Wahrheit 
hienu entwickelten Verfahren und Postulate kann im Einzelnen hier 
nicht näher eingegangen werden. Es ist jedoch wenigstens auf die 
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Grundfigur dialektischen Denkens hinzuweisen, die auch in diesem 
Zusammenhang relevant wird . 

Die Entlastungsfunktion von Systemen ist eine Entlastung fur (inten-
tionale) Handlungen. Wie sonst wäre die Luhmannsche Formulierung 
"Reduktion auf entscheidungsfahige Problemgrößen" zu interpretieren? 
Wird jedoch die Art jener Entlastung selbst nicht mehr problematisiert, 
und bekommen dadurch die intensionalen Vorgaben (qua sprachliche 
Typisierungen, vorgegebene Präferenzordnungen, Mittelkataloge usw.) 
determinierende Funktion und Kompetenz, so verhindern sie gerade 
die Handlungen als ,,Handlungen", die sie doch ermöglichen sollen, und 
produzieren (bloßes) Verhalten (im Sinne eines ontologischen Dualis-
mus). Dies impliziert keineswegs die utopische Forderung, daß alle 
funktionalen Erfordernisse, die zur System bildung fUhren, allererst 
problematisiert und herrschaftsfrei expliziert werden müssen. Sie müs-
sen vielmehr den Charakter einer herrschaftsfreien Explizierbarkeit ha-
ben, d. h. potentiell explizierbar sein, damit sie als echte Ermöglichung 
intentionalen HandeIns, und nicht als verdeckte Detenninationsfakto-
ren scheinbaren Handelns fungieren ; letzteres wird verhindert durch 
eine kooperative Wahrheitssuche im Diskurs: 
"Der Vergleich des Diskurses mit einem gerichtlichen Prozeß, der ja ebenfalls der 
Klärung der Geltung von Äußerungen dient, macht diese eigentümliche Distanzie-
rung von dem Bereich deutlich, der Erfahrung ermöglicht und Entscheidung ver-
langt, und dem auch Luhmann durch den Zwang zur riskanten Selektivität be-
stimmt. Noch der Prozeß, der der Wahrheitsfindung dient, steht hier unter Be-
dingungen des kommunikativen Handeins und nicht des Diskurses. Welche Tat-
bestande die Parteien mitteilen, welche sie verbergen ; welche Interpretationen und 
welche Erklarungen sie rur die Daten finden : das hängt von ihrer sozialen Rolle in 
einem Interaktionszusarnmenhang und von ihrem Interesse ab. Die Parteien wol-
len wie in einem strategischen Spiel Gewinne erzielen und Verluste vermeiden. 
Ihr Ziel ist nicht die Wahrheitsfindung, sondern eine für sie jeweils günstige Ent-
scheidung eines Streitfalls. Sogar der Richter ist institutionen gehalten, das Ziel 
der WahrheitsCindung der Notwendigkeit, zu terminierten Entscheidungen zu ge-
langen, d. h. in angemessener Frist sein Urteil zu sprechen, unterzuordnen. Der 
Disput als Mittel der strategischen Verwirklichung dieser durch Ronenverteilung 
definierten Ziele ist kein Diskurs. Ein Diskurs steht vielmehr unter dem Anspruch 
der kooperativen Wahrheitssuche, d. h. der prinzipien uneingeschränkten und 
zwanglosen Kommunikation, die allein dem Zweck der Verständigung dient, wo-
bei Verständigung ein normativer Begriff ist, der kontrafaktisch bestimmt werden 
muß. Der Diskurs ist keine Institution, er ist Gegeninstitution schlechthin. Des-
halb läßt er sich auch nicht als .. System" auffassen, denn er funktioniert nur unter 
der Bedingung der Suspendierung des Zwangs, funktionalen Imperativen gehor-
chen zu müssen ... •• 

Der Diskurs als Antisystem trägt also dazu bei, unlegitimierte Deter-
minationen abzubauen, bzw_ ihren Zwang zu einem intersubjektiv legi-
timierten zu machen, der die Intensionen zu intentional getragenen 
Intensionen werden läßt. 
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4.2.5.3 Die marxistische Leugnung der subjektiven Finalerklärung 
Für die Verfechter einer objektiven Dialektik des Geschichtsverlaufs 

stellt sich jede subjektive-intentionale Handlung nur als Verwirklichung 
übersubjektiver Tendenzen dar. Der Spielraum finaler Handlungen wur-
de von Popper polemisch mit der Hebammentätigkeit verglichen: Ten-
denzen, die "objektiv" vorgezeichnet sind, können lediglich beschleu-
nigt oder verzögert werden. 1m strengen Sinne sind also geschichtliche 
Handlungen nicht durch ihre Finalität konstituiert, sondern sind ins-
gesamt gesehen (als ganze) Instrumente, Mittel. Ihr Zweck ist die ob-
jektive Tendenz der Geschichte, der sich über die ,,handelnden" Sub-
jekte verwirklicht. Die Feststellung, daß subjektive Einzelhandlungen 
Tendenzen unterliegen können, die sich von jenen unbeabsichtigt über 
deren Handlungen verwirklichen, also die Analyse selbstentfremdeten 
HandeIns, schlägt hier um in eine Metaphysik der Geschichte. "Dialek-
tik" bezeichnet hierbei bestimmte Relationen im Bereich der Sachver-
halte selbst. 

Der Versuch, jene Lage im Bereich der Sachverhalte genauer zu ana-
lysieren, ftihrte auch bald dazu, durch kybernetische Rekonstruktionen 
die Übersubjektivität jener Prozesse in den Griff zu bekommen. Dies 
trifft wohl weite Teilbereiche des gesellschaftlichen Verhaltens, ent-
behrt allerdings jeder dialektischen Spezifik. Nur so konnte "objektive 
Dialektik" als geschichtsmetaphysisches Grundgerüst konzipiert wer-
den. Andererseits läßt sich aber nur ausgehend von der Konzeption 
einer finalen Handlung erklären, wie Selbstentfremdung, und damit 
die Möglichkeit ungewollter übersubjektiver Prozesse zustandekommt. 
Und eine dialektische Theorie, wie wir sie expliziert haben, hat eine 
Analyse dieser Prozesse zur Voraussetzung ihrer dialektischen Revision 
durch Offenlegung der Elemente des Bewußtsein, das diese Prozesse zu-
standekommen ließ. Dialektik ist also in diesem Sinne Anti-Geschichts-
metaphYSik und antideterministisch. 

4.2.5.4 Die Rationalität von Handlungen 
Sowohl für intentional-logische als auch die dialektische Argumenta-

tionsstrategie - soweit noch ein Ausblick - eröffnet sich ein gemein-
sames neues Problem: 
Unter der Voraussetzung, daß alles Handeln rational zu sein habe und 
damit Handeln mit rationaler Entscheidung gleichgesetzt werden kann 
(Mises),95 diskutiert insbesondere de Entscheidungslogik Modelle, die 
unter dem Axiom der Rationalisierung und Optimierung Handlungs-
normen abzuleiten erlauben, bzw. das rationale Handeln formal be-
schreiben. Bei deren Anwendung auf ,,natürliche" Handlung wurde je-
doch deutlich, daß zwischen Prämissen und ConcIusio kein Deduk-
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tions- sondern ein eigenartiger Systemzusammenhang besteht, demzu-
folge die ,,Ausgänge" Rückwirkung bezüglich neuer Handlungsanfor-
derungen und neue Nutzungsmöglichkeiten während und retrospektiv 
nach dem Handlungsprozeß darlegen, je nachdem wie sie vom Handeln-
den während seiner Handlung z. B. aufgrund der Schwierigkeit ihrer 
Durchführung interpretiert werden (F R . Tenbruck).96 Eine Handlung 
bekommt hierbei als praktizierte neue Qualitäten gegenüber ihrem Sta-
tus als geplanter (und diese Intention einer Handlung als Handlung ist 
ja gerade ihre Finalität), so daß sich erweist, daß die Gleichsetzung 
Handlung-Entscheidung falsch ist, die "energetisch-affektive Basis" 
(Tenbruck) berücksichtigt und Modelle eingeschränkter Rationalitat 
entworfen werden müßten (A. Simon).97 Ein Ziel kann durch Erfah-
rungen der Durchführbarkeit oder der Mittelanwendung neu validiert 
werden, z. B. erscheint es im Nachhinein anstrebenswert, weil es so viel 
Mühe machte. Das aus den Wirtschaftswissenschaften und der Spiel-
theorie übernommene Ausgang-Gewinn-Schema kann nicht angewendet 
werden, weil im realen Handeln ein fester, durch Regeln abgeschlosse-
ner Rahmen nicht angenommen werden kann. 

An diesem Punkt steht ein gemeinsames Problem sowohl fur die Be-
mühungen intensionaler Logik wie rur die dialektische Analyse: Beide 
setzen einen auf das konkrete historische Individuum bezogenen Inten-
tionalitätsbegriff qua Zweckrationalität voraus, der entweder sich in 
Handlungen niedersc~lägt, die dadurch ihren Sinn als Handlung be-
kommen (v. Wright) oder dialektisch eine Revision von Totalitäten 
provoziert, wenn deutlich wird, daß deren alte Intensionen rationales 
Handeln verhinderten. 

Bei der Problematisierung des Zweckrationalitätsbegriffs überhaupt, 
entweder als Ausgangspunkt der Wissenschaftslogik oder als herzustel-
lender (Ziel kritischer Theorie) und dem hier implizierten Rekurs auf 
die "energetisch affektive Basis" ist eine frapante Ähnlichkeit mit den 
,Jebensweltlich" orientierten Ansätzen von Schütz, Mead und Wittgen-
stein zur Relativierung diskursiver Typisierungen zu entdecken, auf 
die deshalb zumindest hingewiesen werden soU: 
Die intensional determinierte sprachlich gefaßte Wirklichkeit, gleich-
sam Typisierungsreservoir, das auf sozialen ObjektivatiOllen gründet, 
wird dort ebenfalls "praktisch" relativiert: 
Denn Sprache als Voraussetzung der Ideologiekritik ist zu allgemein, 
um die persönlichen Validierungen, was diesen Teilaspekt betrifft, zu 
erfassen: Biographische Partikularität, ein Rest von nicht thematisier· 
barer Privatheit muß angenommen werden, um jene vorrationalen (was 
nicht heißt: nichtrationalisierbaren) Bereiche thematisieren zu können. 
Jenseits der Ebene sprachlicher Rationalität und Intentionalität qua 
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Identifizierung nehmen dementsprechend Schütz eine "world within 
reach" und Mead ein ,,manipulation area" an, das die Vermittlung des 
rationalen ,,1" und des affektualen ,,Me" in jeder einzelnen Handlung 
beeinflußt.98 

Eine Lösung - soweit ein Ausblick - dieser Problematik kann im 
Versuch einer transzendentalen Pragmatik liegen, die den Institutions-
charakter von Handlungs- und Sprachsystemen analysiert, aber nicht 
im Sinne einer als einziger hypostasierten Instanz zum Begreifen indivi-
dueller Aktionen, sondern im Sinne eines formalen Rahmens, der sub-
jektive Handlungen ermöglicht, aber auch selbst durch Handlungen ver-
ändert werden kann - also selbst als Totalität begriffen. 

Entfremdung und Zweckrationalität wären dann nicht mehr das ein-
zige notwendige Merkmal von Handlungen, sondern ein Teilaspekt. 

4.2.5.5 Universalgeschichte oder Geschichten? Das Subjekt in der 
Geschichte 

Solange es Selbstentfremdung gibt, gibt es "Universalgeschichte" 
im ubersubjektiven Sinne. Denn im Begriff einer Universalgeschichte 
ist intendiert, daß ein Subjekt der Geschichte existiert. Dieses Sub-
jekt ist repräsentiert durch die tibersubjektiven Intensionen; erst deren 
Transformation in intentional legitimierte würde dazu führen, daß 
jedes Subjekt seine kontingente Geschichte entwirft. (Wie es der Exi-
stentialismus hypostasiert.) Beide Extreme erscheinen illusionär. 
Genausowenig wie eine Vielzahl von Geschichten (im Sinne der res 
gestae) die Existenz von Menschen ("als sozialen Wesen") ermögli-
chen würde, ist deren Abhängigkeit von einem intensional repräsen-
tierten "Weltgeist" vorauszusetzen. Der Geschichtsverlauf ist viel-
mehr Resultat einer komplexen Vermittlung zwischen beiden, die wohl 
bisher in keinem Fall koinzidiert. Gleichzeitig wird durch jene Extra-
polation die allgemein vollzogene Dichotomie einer Geschichte als 
,,historia" und als ,,res gestae" relativiert: Die ,,res gestae" werden näm-
lich als solche von den Subjekten unter Strukturen identifiziert, die in 
dem Bereich einer ,,historia", einer bildhaften Konstruktion über den 
Geschichtsverlauf gründen; die ,,historia" wird getragen und novelliert 
nach den partikulären Erfahrungen, die aus dem -Bereich ~er ,,res 
gestae" kommend, die alten Intensionen der ,,historia" zerstören und 
zu partikularen Neuzuordnungen führen, ein Theorie-Praxis vermittelter 
Prozeß, jenseits der Marxschen Alternative "Geschichtliche Verhältnis-
se - Tätigkeit": 
"Die sogenannte objektive Geschichtsschreibung bestand eben darin, die ge-
schichtlichen Verhältnisse getrennt von der Tätigkeit aufzufassen. "99 
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Das Subjekt der Geschichte ist zweifach: Ein kollektives, das Resul-
tat der partikularen Handlungen ist, und in Schemata und Typisierun-
gen reflektiert wird, und partikulare Subjektivität (Intentionalität), 
deren Schmerz als Agens der Dialektik diese auf die Wirksamkeit des 
Ersteren hinweist als Voraussetzung zu dessen Überwindung qua ratio-
naler Legitimation einer von allen getragenen Kollektivität , durch Inter-
und nicht durch Übersubjektivität. 



Zusammenfassung 

Adornos Diktum, daß Philosophie nicht referierbar sei, bzw. daß eine Abhand-
lung, ließe sie sich zusammenfassen, dadurch ihre Redundanz und Überflüssig-
keil offenlege, wird - wörtlich genommen - zum Verdikt. Denn wenn auch 
die Intention Adornos nachvollziehbar ist, Philosophie nämlich als einen Pro-
zeß der Reflexion zu interpretieren, der seine Motivation sowohl wie seine Le-
gitimation am realen Gegenstand findet resp. dem Ungenügen an der Wissen-
schaft, die sich am Gegenstand ,,abarbeitete", so verurteilt man diese Reflexion 
zur Wirkungslosigkeit, verbietet man ihr, in den Brennspiegeln von .. Referierung" 
und .. Zusammenfassung" komprimiert zu werden. (Ganz davon abgesehen, daß 
Adorno eine radikale Neigung zu solchen Zusammenfassungen hatte, die manch-
mal die Ausführung des Gedankens ersetzen mußten, was sich z. B. in Formulie-
rungen wie .. Das Wesen ist das Unwesen", dokumentierte.) 

Solcherlei Aphorismen waren in ihrer Agressivität umsomehr gerechtfertigt, 
wenn ihnen subtile Analysen vorangingen oder folgten. Dem Verdikt ist aus 
zweierlei Gründen zu widersprechen: Erstens will eine Referierung nicht das Re-
ferierte ersetzen, in unserem Fall: Eine Referierung der Resultate einer Analyse 
will nicht die Aufgabe der Analyse, und noch weniger die Aufgabe dessen über-
nehmen , was analy siert wurde, nämlich dialektischer Reflexion im Verhältnis 
zu diskursiver Wissenschaft. Jene ist wissenschaftliche Tätigkeit ebenso wie diese, 
und wird durch Analyse weder ersetzt noch .. verdoppelt". Außerdem bewegt sich 
die Darstellung von Strukturen eines Prozesses jenseits von dessen Charakter als 
Kontinuum in der Zeit - eine .. Prozeßlogik" ist nicht in dem Sinne prozessual 
wie die Prozesse, deren Logik sie ist. Zweitens erhebt eine zusammenfassende 
Referierung keinen affmnativ-geltungsbezogenen Anspruch, den zu erfüllen sie 
von ihren eigenen Voraussetzungen her nicht vermag. Vielmehr ist ihr Anspruch 
ein epistemischer: Sie kann allenfalls die Funktion eines Katalysators haben, 
der einen Kommunikationsprozeß dergestalt anregt, daß die Resultate, die wich-
tig erschienen. ins Gedächtnis zurück- oder heraufgerufen werden, so daß der 
Leser seine Präferenzen bezüglich des bearbeiteten Stoffes mit den vom Autor 
intendierten vergleichen und die Frage nach deren Rechtfertigung verschärft 
stellen kann. Die kritische Theorie ware wohl kritischer gewesen, hatte sie sich 
ihre Referierbarkeit erlaubt. . 

Die vorliegende Studie machte sich zum Ziel, Dialektik als Methode 
in der Hegelnachfolge zu rekonstruieren. Von vorneherein wurde hier-
bei eine Fixierung der Dialektik auf Naturdialektik und Ontologie zu-
rückgewiesen, was nicht nur durch die Engelskritik zahlreicher Ver-
fechter dieses Methodenideals motiviert war, sondern auch durch dessen 
spezifischen Status als Selbstreflexion, mittels derer den DefIZiten sub-
jektiv-historischen Handeins sowohl im theoretischen Bereich (Ideolo-
gie) als auch im praktischen Bereich (Selbstentfremdung) begegnet 
werden soll. Dadurch wird sowohl eine Restriktion auf "objektive" 
oder ,,subjektive" Dialektik vermieden, als auch jene Dichotomie über-
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haupt abgelehnt - vielmehr eine "Vennittlung" zwischen praktischem 
und theoretischem Bereich zu begründen versucht, was zu rekonstruie-
ren war. 

In jenem methodischen Anspruch konkurriert die dialektische Me-
thode mit den Methodenidealen der "Wissenschaftslogik", worunter 
diejenigen wissenschaftstheoretischen Positionen verstanden werden, 
deren Begriffs- und Schlußideale sich an extensionaler oder intensiona-
ler Logik orientieren (z. B. der Kritische Rationalismus). Damit dieser 
Methodenstreit nicht durch "Obersetzungsstrategien" entschärft würde, 
mußte ein neutraler kategorialer Apparat entworfen werden, der der 
sprachphilosophischen wie der handlungstheoretischen Dimension der 
Problemstellung gerecht wird. 

Als Grundbegriff sprach- und handlungstheoretischer Metatheorie 
wurde der Begriff der Identifikation erarbeitet. Die Binnenstruktur je-
ner Identifikation konnte nun mittels eines Tripels von Kategorien wei-
ter aufgeschlüsselt werden, wobei die unterschiedlichen Relationen in 
diesem Tripel die Spezifik als auch die jeweilige Adäquanz der unter-
suchten konkurrierenden Ansätze erhellen sollten: 
Solange Extensionen (als Umfange von Begriffen, die ein Etwas bezeich-
nen), Intensionen (als die intersubjektive Weise des Gegenseins, in der 
ein Etwas als "etwas" aufgefaßt wird) und Intentionen (als Medium 
bewußter subjektiver Identifikation eines Etwas als "etwas für mich" 
und in diesem Sinne auch als Ziel meines Handelns, das hinsichtlich 
seines Möglichkeitsspielraumes von den Intensionen abhängt) in der 
Weise zusammenhängen, daß die Subsumptionen von Gegenständen 
unter Klassen auf allen drei Ebenen identisch verlaufen, sind die unter-
suchten Phänomene im Rahmen extensionaler oder intensionaler Wis-
senschaftslogik präzise erfaßbar. Ist diese Identität auf einer oder zwei 
Ebenen zwar vorhanden, auf einer anderen jedoch ,,gestört", ohne daß 
dies dem handelnden Subjekt gegenwärtig wäre, so muß jene überge-
ordnete Nichtidentität der gestörten Identitäten bewußt gemacht, in 
ihren Gründen bestimmt und damit die Basis zu ihrer überwindung ge-
legt werden - so der Anspruch dialektischer Methode. Solche hinter-
gründigen ,,störungen" des Tripels von Extension, Intension und In-
tention vorgenommener logischer oder praktischer Operationen können 
durch Uminterpretationen intensionaler Zusammenhänge (Ideologie-
kritik) oder der intentionalen Handlungen (innovatorische Praxis qua 
neuer Zielgebung) vorgenommen werden. Das Hauptproblem dialekti-
scher Methode - und dies erklärt auch die Differenzierung der Theo-
reme an dieser Stelle - liegt in der Frage, wie jene ,,störungen" erfaßt 
werden können. In der unterschiedlichen Antwort auf diese Frage fm-
den die unterschiedlichen dialektischen Theorien ihre Spezifik. 
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In einem Methodenkapitel wurden zunächst verschiedene Extension-
Intensions- und Intentionsbegriffe diskutiert. Geleitet vom Vorver-
ständnis über die Aufgabenstellung, die verschiedenen sprach- und 
handlungstheoretischen Ansätze im Rahmen der Konfrontation Dialek-
tik - Wissenschaftslogik metatheoretisch zu analysieren, mußte ein die-
ser Aufgabe gerechtwerdendes Instrumentarium entwickelt werden. 
Ausgehend vom Extensionsbegriff im Sinne Camaps wurde nach dessen 
Ermöglichung gefragt. Der Intentionsbegriff Hintikkas, verstanden als 
Funktionenhierarchie über möglichen Welten schien (auch im lichte 
des praktischen Schließens und der kognitiven Semantik) diese Aufgabe 
zu erfüllen; jedoch wurde deutlich, daß ein Intensionsbegriff alter 
Problemtradition notwendig bleibt, dessen formale Struktur vermöge 
der Goodmanschen Unterscheidung zwischen primären und sekundären 
Intensionen erhellt werden kann; differerierend hiervon wurde ,Inten-
sion' jedoch als Quasi-Referent betrachtet und insoweit essentiali-
siert . Die Binnenstruktur einer IdentifIkation eines Etwas als ,etwas' 
liegt darin, daß das extensionale Korrelat einer Identiftkation in glei-
cher Weise von der Intention des Subjekt und vorausgesetzter Intension 
(als vorausgesetzter intersubjektiver Gegenheitsweise) abhängig ist. 

Bezogen auf die analytische Gegenposition wird im zweiten Teil der 
Untersuchung der dialektische Ansatz in seinen Grundtheoremen re-
konstruiert, wobei durchaus die Beweislast für die These übernommen 
werden soll, daß jene Grundtheoreme den Anspruch und die Ideale 
dialektischer Methoden in ihrer Vielfalt beschreiben. Das "Theorem 
von der reflektierten Intentionalität" erfaßt dabei die selbstreflexive 
Struktur der Dialektik, das "Theorem vom dialektischen Widerspruch" 
die widersprüchlichen Subsurnptionen im Bereich des (sprachgebunde-
nen) Denkens und HandeIns und das "Theorem vom dialektischen 
Prozeß" die Folge der theoretischen und praktischen Überwindung 
jener Widersprüche. 

Diese werden - in Abgrenzung von logischen (kontradiktorischen 
und konträren) Widersprüchen, von bloßer Verschiedenheit und wech-
selseitiger Bedingtheit, die sich logisch oder systemtheoretisch leichter 
erfassen lassen - gesehen als spezifISChe Art des Bezogenseins eines 
Einzelnen auf ein Allgemeines dergestalt, daß ein dialektischer Wider-
spruch zustandekommt zwischen der Relation (a): Ein Element x wird 
als konstitutiver Bestandteil eines Ganzen (einer ,Totalität') betrachtet, 
d. h. gehört durch intentionale Setzung dem extensionalen Korrelat 
der entsprechenden Totalität an qua Subtimption, und der Beziehung 
(b) desselben Elementes zur Totalität als einer Nichtsubsurnierbarkeit 
der Intension des Elements unter die Intension der Totalität." Mithin 
ist ein dialektischer Widerspruch ein Widerspruch zwischen zwei Sub-
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sumptionsrelationen, von denen die eine für korrekt gehalten wird, es 
aber nicht ist, während die andere zwar korrekt wäre, aber vom han-
delnden Subjekt nicht vorgenommen wird: Er tritt auf, wenn das Tri-
pel . Extension/Intension/Intention in bestimmter und beschreib barer 
Weise gestört ist, ohne daß dies dem handelnden Subjekt bewußt wäre. 

Ein dialektischer Widerspruch ist also weder einer zwischen "blos-
sen" Sachverhalten, noch zwischen reinen Aussagen, sondern ein imma-
nenter Widerspruch im Denken und Handeln eines (kollektiven) histo-
rischen Subjekts. Auf dieser Folie ist es möglich zu sagen, was eine dia-
lektische Erklärung leisten kann: Ihr innovatives Moment besteht darin, 
daß die Prämissen der Intentionalität revidiert werden. Daraus folgt je-
doch auch, daß mittels dialektischer Erklärungen im Gegensatz zu de-
duktiv-nomologischen Erklärungen Prognosen nicht möglich sind_ 
Durch jene Analyse wird die dialektische Methode dem Vorwurf des 
Holismus (des unberechtigten Totalitätsanspruches) sowie der Dogma-
tik entzogeri. 

Die Frage, welches Agens nun jene dialektischen Prozesse initiiere, 
fmdet in den dialektischen Ansätzen divergierende Antworten. Ihnen 
gemeinsam ist, daß die Erfahrung der Inkonsistenz jener drei konstitu-
tiven Ebenen des Denkens und HandeIns ihre Wurzeln in einer als ne-
gativ empfundenen Praxis (,,schmerz") hat. Die Schlußfolgerungen er-
strecken sich von der Interpretation dieser Not als Ausgangspunkt posi-
tiver Praxis (Sartre, Horkheimer) bis zu Adomos Konzept, das aus jener 
Erfahrung nur die Möglichkeit zur negativen Utopie begründet sieht, 
zur Utopie, die aus der Forderung, wie es nicht sein soll, sich bildet. 

Jener dialektische Gedankengang einer Begründung von Innovatio-
nen ist nicht geschlossen. Jenseits der Ebene von Plausibilitätsargumen-
ten müßte eine zusätzliche Instanz eingefUhrt werden, die jene zu legi-
timieren vermag. Diese Instanz fmdet Habermas im ,,herrschaftsfreien 
Diskurs", der seine Legitimation aus dem Postulat der nichthintergeh-
baren Annahme einer allen gleichen Rationalität LS. von Denkvennö
gen findet, einer Rationalität die vorausgesetzt werden muß unabhän-
gig von ihrer empirisch verschiedenen Ausgestaltung, wolle man nicht 
jede Idee von rationaler (auch wissenschaftlicher) Interaktion auf-
geben. Ein solcher Diskurs scheint das geeignete Instrument zu sein, 
jene Divergenzen zwischen extensionalem, intensionalem und intentio-
nalem Bereich zu thematisieren und zu überwinden . 

. War dieser Teil theoretischen Problemen auf der Folie dialektischer 
Theorie gewidmet, so greift das folgende Kapitel die praktischen Impli-
kationen der gewonnenen Resultate auf dem Hintergrund analytischer 
Ansätze zur Handlungstheorie auf. Der Wechsel der Perspektive erklärt 
sich aus der unterschiedlichen Notwendigkeit einer rekonstruktiven 
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Aufbereitung im Bezug auf den Diskussionsstand. Hierbei soll eine 
Diskussion vorweggenommen werden, die um die Frage zentriert ist, 
ob die Theorie intentionalen Handeins, wie sie insbesondere durch von 
Wright entwickelt wurde, den Anspruch der Dialektik einlösen kann, 
Handeln zu erklären. 

über die Kategorie der Intention kann der Zusammenhang zum 
ersten (theoretischen) Teil der Analyse hergestellt werden, denn um zu 
handeln, muß ich ein Etwas als "Ziel, Wunschobjekt etc." klassifizieren, 
und ein anderes Etwas als geeignetes Mittel zur Erreichung des ersteren. 
Diese Identifikationen verlangten aber die Einftihrungjenes Kategorien-
tripels Extension/Intension/Intention zur Analyse ihrer Struktur. 
Für das Handeln und seine Analyse mit Hilfe der intentionalen Erklä-
rung, also vermittels praktischer Syllogismen, gilt nun dasselbe wie für 
die extensionale Analyse: Sie ist nur dann erfolgreich, wenn das Kate-
gorientripel konsistent ist. Wird aber eine Handlung aufgrund einer 
vermeintlichen (hypostasierten) Konsistenz vorgenommen (selbstent-
fremdete Handlung) oder auch aufgrund der Einsicht in die Inkonsi-
stenz (innovatorische Praxis), so sind heide FäIle mit Hilfe der intentio-
nalen Erklärung in der Regel nicht darstellbar: Vielmehr muß zunächst 
eine intensionale Begriffstheorie im Sinne der Handlungslogik einen Be-
griffswandel bei gleichbleibender Extension des Begriffes wesentlich 
präziser erfassen als dialektische Metaphorik vom "Fließen" der Begrif-
fe (Waismann, Black). 

Der Versuch einer solchen intensionalistischen Lösung findet seine 
Grenze in seiner Einschränkung auf die kognitiven Prämissen einer 
Handlung. Daher ist ausgehend von dem am weitesten entwickelten 
handlungstheoretischen Ansatz des späten von Wright veraIlgemeinernd 
eine Handlungstheorie zu entwickeln, die obigem Desiderat gerecht 
wird. Dies verlangt zunächst, zwischen Handeln (intentional - autarker 
Tätigkeit) und Verhalten (extern-determinierter Zustandsveränderung) 
der Subjekte zu unterscheiden. Verhalten kann hierbei nicht im geläu-
figen Sinne als Oberbegriff für Handeln interpretiert werden, da durch 
das Freiwilligkeitskriterium resp . die Defizienz von freier Intentionali-
tät beim Verhalten in dieser Hinsicht ein kontradiktorischer Wider-
spruch zwischen Handeln und Verhalten anzunehmen ist. Neben der 
voluntativ-intentionalen Prämisse der Handlungserklärung durch einen 
praktischen Syllogismus muß jedoch in übereinstimmung mit dem 
methodischen Ansatz der Arbeit auch die kognitive Prämisse als inten-
tional interpretiert werden, weshalb sich die bei von Wright gestellte 
Frage nach der inneren und äußeren Determination von Handlungen 
auf beide Prämissen bezieht und daher im Sinne der Sozialisations-
theorien differenzierter beantwortet werden kann. Resultat einer sol-
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ehen ersten Differenzierung ist die Annahme eines komplexen Systems 
von ineinander verschachtelten Prämissen einer Handlung. 

Im Rekurs auf die Überlegungen, die eine intensionale Einschrän-
kung von Intentionalität zum Gegenstand hatten, kann nun zur Be-
schreibung der Selbstentfremdung der Begriff "Intensionale Tätigkeit" 
herangezogen werden, einer Tätigkeit, die sich rur das handelnde Sub-
jekt als intentionale darstellt. Da das Subjekt in den Objektivationen 
seiner Tätigkeit allererst seine Identität findet (dialektischer Begriff 
der Arbeit) ist es durchaus möglich, daß es seine Selbstentfremdung als 
rationales Handeln begreift, da es seine Subjektivität schon unter den 
Prämissen jener Selbstentfremdung entwickelt hat. Damit stellt sich 
für eine dialektische Analyse der Selbstentfremdung dasselbe Problem 
wie für die Ideologiekritik: Betrachtet man selbstentfremdetes Handeln 
als ein von einer Ideologie geleitetes rationales Handeln, das jedoch 
"vom Resultat her" als ein Verhalten zu klassifIZieren ist, da die Resul-
tate dieses ,Handeins' vom Subjekt nicht intendiert sind, so erhebt sich 
hier wie bei dem Ideologieverdikt die Frage nach der Objektivität der 
InstarJZ, von der aus Verhalten als selbstentfremdet zu klassifIZieren ist. 
Jedenfalls folgt die Legitimation zu einer solchen Analyse und zur 
Überwindung eines solchen Zustandes nicht automatisch aus den "ob-
jektiv-realen Widersprüchen", sondern kann als Postulat nur aus imma-
nenten Schwierigkeiten einer Analyse sanktioniert werden: Diese 
Schwierigkeiten treten jedoch nur im Lichte von Ansprüchen auf, de-
ren oberster der auf der Annahme einer allgemeinen Rationalität ge-
gründeten bewußten gesellschaftlichen Praxis ist, die das Spezifikum 
des Menschen als Gattung darstellt. Das Versagen einer hermeneutisch-
konsistenten Interpretation kann Indiz sein fur das Vorliegen eines 
DefIZits an Rationalität beim Gegenstand, der untersucht wird, sowie 
Anlaß sein für den Entwurf negativer Utopien als Voraussetzung eman-
zipatorischer Praxis. 

Dies erweist als Erfordernis eine hermeneutische Dimension fur die 
Handlungstheorie. Sie wird zwar als notwendig, jedoch nicht als aus-
reichend nachgewiesen, die aufgeworfenen Probleme zu lösen, weil aus 
ihr nicht die Aufforderung zur Prämissenänderung als Folge der er-
kannten Selbstentfremdung folgt. Das aber gelingt erst mit dem Nach-
weis des Vorliegens dialektischer Widerspruche. Ein so ergänztes dialek-
tisches Argumentationsverfahren geht damit sowohl über den prakti-
schen Syllogismus als über dessen hermeneutische Aufarbeitung, deren 
Relativierung es darstellt, hinaus (Apel). 

Kritische Reflexionen auf die Instanzen, von denen aus die eir1Zelnen 
wissenschaftstheoretischen Positionen argumentieren, fuhren also auf 
deren unterschiedliche Begriffe von "Wirklichkeit". Stellt diese sich für 
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die wissenschaftslogischen Ansätze als Element der Subjekt-Objekt 
Dichotomie in der Tradition der theoria dar, so ist sie für die Dialekti-
ker Resultat von ,'praxis", als deren Voraussetzung und Konsequenz 
die subjektiven Identifikationen erscheinen (dialektischer Zirkel). Aus 
den unterschiedlichen Ansprüchen beider Theorien resultieren unter-
schiedliche Postulate zum Theorie-Praxis-Verhäl tnis. 



Anmerkungen 

In der Zitierung beschränke ich mich auf die Angabe von Verfassern und/oder 
Kurztiteln. Die genauen bibliographischen Angaben fmden sich im alphabeti-
schen Literaturverzeichnis. "a.a.O.-Verweise" in den Anmerkungen beziehen sich 
ausschließlich auf das Literaturl'erzeichnis, aus dem die weiteren Informationen 
in solchen Fällen zu entnehmen sind. 

Soll auf Angaben rekurriert werden, die schon im Text selbst vorkamen, wird 
dies mit dem Verweis .. s.o. "gekennzeichnet. 

In vorliegender Arbeit wird viel und ausführlich zitiert. Dies geschieht ungern, 
aber mit begründeter Absicht: 
Die Diskussion eines Methodenstreits ist ein heikles Thema, dessen Schwierigkeit 
dadurch gemindert werden kann, daß man etwas unternimmt, was die Kontrahen· 
ten meistens unterlassen: Den Gegner zu Wort kommen zu lassen. Dadurch sol\ 
das in den untersuchten Disputen bedauerlicherweise permanente Phänomen 
fehlender Rückkoppelung, des Aneinandervorbeiredens, der ignorierten Querver-
bindungen, der angeblichen Neuentdeckungen sowie der Postulierung längst ge-
leisteter Argumente unterbunden werden. Diese Haltung der Kontrahenten ist 
wohl nur auf mangelnde Lektüre der kontroversen Argumentationen zurückzu-
führen, wie überhaupt die Publikationsflut der letzten Jahre wahrscheinlich auch 
dadurch zu erklären ist, daß die Zeit zum Bücherschreiben durch eine Absenz der 
Lektüre erkauft wird. Viele Verdoppelungen ließen sich vermeiden, wenn mehr 
auf das bereits Bekannte rekurriert würde. 

Der Zitiermodus soll also die formale Voraussetzung zur Umgehung dieser 
Aporien sein; manchmal ergibt sich auch ein abkürzender Effekt, indem in die aus-
führlichen Zitate Erläuterungen eingeschoben werden, die durch eckige Klammern 
als Anmerkungen des Verf. gekennzeichnet sind. Die Notwendigkeit ausflihrlicher 
Begriffsklärungen bedingte, daß Zitate in einigen Fällen mehrfach im Text er-
scheinen, um von unterschiedlichen Seiten beleuchtet zu werden. Trotz einer ge-
wissen Aufblähung des Umfanges der Abhandlung schien dieses Verfahren sinn-
voller zu sein, als permanent ,,a.a.O.-Verweise" zu verwenden. 

Kapitell: 

I damit ist nicht das Prinzip von Methodenreflexion überhaupt angesprochen, 
sondern die Auffassung von ihr als historischer Prozess. 

2 Karl R. Popper, Dialektik, S. 273,285; Historizismus, S. 41 
3 Thomas S. Kuhn, Wissenschaftliche Revolutionen, S. 98 ff. 
4 Paul Lorenzen, Szientismus versus Dialektik, S. 51 Cf. vergI. Pöggeler, PereI-

mann l.a.O 
s Immanuel Kant, Kritik d. reinen Vernunft, B 86, 110, 349, 354, 691 
, Theodor W. Adorno, Einleitung; Ralf Dahrendorf, Anmerkungen zur Diskus-

sion; Hans Albert, Nachwort; alle in: Positivismusstreit a.a.O. 
7 Jürgen Habermas, in: Positivismusstreit s. 113 f. 
• Popper, s.o., Werner Becker a.a.O. 
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• Roland Simon-Schäfer, Karl Marx, S. 2 IO ff. 
10 ebd. S. 213 ff., KarlOtto Apel ironisierte Theoreme. die ahnhches meinen wie 

Poppers These, daß Psychologisierungen nur für die Findungsanalyse von 
Hypothesen interessant seien, nicht jedoch für deren Geltungsdiskussion, als 
.. Tasse-Kaffee-Theorien". 

" Adomo beklagt dieses selbstverschuldete Phlmomen In seiner ,.Einleitung", 
S. 8, Dahrendorf rekurriert darauf ebd. S. 149 

12 Dahrendorf, ebd. S. 146 f. (Für die eine Partei ist Gesellschaft empirischer 
Untersuchungsgegenstand, für die andere eine entweder .. falsche" oder ,,rich-
tige" Lebensform - normativ gesehen.) 

., ebd. 
I' Genau dies übersieht Albert, in: Positivismusstreit S. 211 f.; Der Begrundungs-

zusammenhang betrifft nur die Ableitung aus Idealen, nicht deren Recht-
fertigung. 

U verg!. Simon-Schäfer, Katl Marx, Albrecht Wellrner, Kritische Gesellschafts-
theorie und Positivismus, S. 69; zum Problem insgesamt Erhard Schäfer, a.a.O. 

I. Habermas, in: Positivismusstreit S. 235 Cf., Georg Friedrich Wilhelm Hegel, 
Encyclopädie 111, S. 392 ff. 

n Franz Brentano, Wahrheit und Evidenz 
.. Nildas Rescher, Theory of Coherence 

Kapitel 2: 

I Lichtenberg, S.o., S. 95 (resp. L 523) 
2 Ausführliches s. dazu u. S. 30 Cf. 
, d.h. Handlungen in entscheidungstheoretischen Modellen, in Spielsituationen 

usw. 
• dt.: RudolfCamap, Bedeutung und Notwendigkeit, 2. Kap. 
S ebd. S. 291 fT. 
• Die Klassifikationen Imden sich bei Brentano besonders in: Psychologie I, 

S. 137 Cf. 
'Edmund Husserl, Allgemeine Einführung, §§ 85 Cf. 
• huko Hintikke, Intentionen der Intentionalität 
• Husserl kritisiert dies in: Logische Untersuchungen V, §§ 9-12, l.a.O. S. 

364 fT. 
10 Franz v. Kutschera, Sprachphilosophie 2. Au/l., S. 226 ff. 
11 ebd. 
12 Gottlob Frege, Funktion und Begriff; verg!. Wolfgang Stegmüller, Das Wahr-

heitsproblem und die Idee der Semantik, 1.1.0.; 
Die formale Jlerdeutlichung dient lediglich Zwecken der Präzisierung: sie ent-
hält keine für die Argumentation konstitutiven Thesen oder Schritte. 
Camap folgend matkieren die eckigen Klammem eine Leerstelle in der Formel, 
die durch die nachfolgende Individuenkonstante ausgefüllt wird. 

" Camap, Bedeutung und Notwendigkeit, S. 4 
" Hintikka, Intentionen, S. 90 
U ebd. S. 82 (Abschn. 14) I. d.h. 

A • ({Mi (A» (i» ={1Di e Ui I Ui F Ai (opj~ .. Mi (A) 
A • «Mi (A (a) ») (i» = A • i {(Alxl (A Ix I (a»)j (i) = Mi (A(a» 

n Hintikka,lntentionen, S. 90 

(Begriff) 
(Sitz) 
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.. ebd. S. 93 
19 Klaus Heger, a.a.O., S. 165 CC. 
20 Carnap, Bedeutung und Notwendigkeit, S. 303 
'I Richard Montague, Universal Grammar, S. 373 Cf. 
21 David Lewis, Counterpart Theory, S. 113 fT., verg!. Hintikka, Intentionen, 

S.85 
" Gottlob Frege, Sinn und Bedeutung, S. 41 
14 Diese Funktion liegt vielmehr bei der ,,Noese" (Husserl, Einflihrung, S. 212); 

die von Husserl vorgenommene Absetzung vom mathematischen Begriff der 
Funktion erscheint allerdings problematisch, betrachtet man den formalen 
Vorgang. 

2S Hintikka, S. 78 
:N ebd. S. 77 
" ebd. 
21 Buchmann/Schlechtweg, Endliche Mengen, S. 15 fT., vergl. Willard van Orman 

Quine, Word and Objekt, s. 21 (Extension als "the class oC ••• ", ders., From a 
logical Point, S. 21), verg!. Linsky, Marcus, a.a.O. 

"verg!. hierzu: Frege, Sinn und BedeutWlg, ,,gerade" und "ungerade" Bedeu-
tung), weiterflihrend zu diesem Problem: Stegmüller, Wahrheitsproblem, a.a.O. 

so Ausflihrlicheres hierzu s. 4. Kap. 
SI Adomo, Theorie und Praxis, Abschn. Aktionismus 
" David R. Olson, Sprache und Denken, S. 179 fT. 
" ebd. S. 191 ff. 
14 ebd. S. 193 Herv. v. Verf. 
SI ebd. 
M ,,Merkmal" wird im strikten Sinne Freges verwendet, vergi. Begriff und Gegen-

ständ, in: Sinn und Bedeutung, S. 76, dest zit: § 53 Grundlagen, s.a. unten 
" David Hilbert, Grundlagen der Geometrie, S. 4 f. 
SI Karl Essler, Ober die Interpretation von Wissenschaftssprachen (zentral), S. 

129 f., u.a., s. a.a.O. 
,. ebd. 
40 ebd. 
41 Albert Menne, Logik, S. 24 
4' Ernst Cassirer, Philosophie der symbolischen Formen,m, S. 343 
4' Besonders fUr letzteres entbehrt jene KlassifIZierung nicht einer gewissen 

Problematik, verg!. dazu Frege, Sinn und Bedeutung, S. 44/45, und Carnap, 
Bedeutung, S. 52 und 226 

44 verg!. zum folgenden die Erläuterungen von Kretzmann S. 379, History of 
Semanties, und Kneale, The Developement of Logic, S. 318/19, ebenso 
Wilhelm Risse, Logik der Neuzeit, a.a.O. 

4' Camap, Bedeutung, S. 258, Paul Weingartner, Deskription, S. 115, Alonzo 
Church, Abstract Entities, S. 101 fT. 

44 s.o . 
•• Camap, Bedeutung, S. 303 
41 ebd. 
4' Jerrold J. Katz, Richard I. Nagel, Meaning Postulates 
so Nelson Goodman, On Likeness of Meaning, S. 157 ff. 
SI ebd. S. 5 
n ebd. 
53 ebd. S. 4 
54 ebd. S. 6 
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55 Goodman/Quine, Constructive Nominalism, S. 105 
54 vergl. auch hierzu: JÜlgen Mittelstraß : ,,Als fundamentale sprachliche Hand-

lung ist die Prädikation unhintergehbar." Keine Reflexion könne sie begrün-
den, da jene die Prädikation schon voraussetzt. Prädikation einer Handlung 
setzt ebenfalls jene fundamentalen Prädikationen voraus. Diese These wird 
relevant werden bei der Frage nach der Hintergehbarkeit von Identiilkationen 
bzw. der Frage nach der Möglichkeit von Dialektik als Reflexion. (Mittelstraß, 
Prädikation, S. 60 ff. und Facione, a.a.O.) 

Kapitel 3: 

1 Friedrich Engels an Karl Marx am 14.7.1893, in: Marx-Engels-Werke (im fol-
genden abgk. MEW) 39, S. 96 

2 gemeint sind die Sozial-, Geschichts- und Geisteswissenschaften, flir die es im 
Ot. keinen Oberbegriff gibt. 

3 Wenn von ON-Wissenschaftlogik die Rede ist, soll damit nicht gesagt sein, 
daß alle Erklärungsmodelle aus diesem Bereich deduktiv-nomologisch seien. 
Allerdings ist damit gemeint, daß die deduktiv-nomologische Erklärung für 
diesen Zweig der Wissenschaftstheorie paradigmatischen Charakter hat, d.h. 
die fundamentalen Probleme werden unter dem Vorbild deduktiv-nomolo-
giseher Erklärungsideale diskutiert. Die deduktiv-statistischen und induktiv-
statistischen Erklärungen usw. sind Alternativen, die aus Schwierigkeiten 
deduktiv-nomologlscher Erkhirungsideale sich herausbildeten. Insofern ge-
hören sie zum Paradigma. Vergl. hierzu grundsätzl.: 
Popper, Logik der Forschung, S. 31 ff. 
Hempel/Oppenheim, Studies in Logic of Explanation, 1948, referiert und 
kommentiert in: 
Hans Lenk, Erklärung, S. 15 ff. und Stegmüller, Analytische Theorie, Bd. 1 
u.a. 

4 vergl. hierzu Lenk, Erklärung und Voraussage in der Diskussion in: Lenk, 
Erklärung, S. 13 ff, sowie Artikel ,,Erklärung", in: Histor. Wörterb. d. Phil. 
(Hrsg. Ritter) Sp. 690 Cf. 

S Popper, Was ist Dialektik? 
6 so etwa, wenn Albert den dialektischen "Mythos totaler Vernunft" mit dem 

an der Empirie orientierten Vorgehen in Kontradiktion sieht (in: Positivis-
musstreit), oder Werner Becker gar manche dialektischen Theoreme empi-
risch falsiilZieren will. (Albert, in: Positivismusstreit, S. 286-305, Becker 
a.a.O.) 

1 dt. nach Lenk, Erklärung, S. 17 f. 
• ebd. 
9 s. dazu Georg H. von Wright, Erklären und Verstehen, S. 42- 82 

10 Adorno, Einleitung, in: Positivismusstreit, S. 15 
11 Habermas, ebd. S. 169 
12 Quine, Zwei Dogmen, S. 172 
11 ebd. 
14 vergL hierzu die Bemerkungen Stegrnüllers, der Wissenschaftstheorie als 

analytische Rekonstruktion von Wissenschaft versteht (in: Analyt. Philosophie, 
Bd. 4, Einleitung) und im Gegensatz dazu Adorno, Negative Dialektik, S. 
146 f., wo der Anspruch von Theorie, ihre eigenen Legitimation mit in die 
Reflexion einzubeziehen, erhoben wird, sowie die Bemerkungen aus marxistisch 
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leninistischer Sicht zum Problem der Einheit von Theorie und Methode bei 
Günter Klimaszensky, a.a.O. 

15 Dieter Henrich, Hegel im Kontext, darin be~.: Hegels logik der Reflexion, 
S. 95 ff. 

16 Bernhard BoIzano, Wissenschaftslehre Bd. 4, S. 647 ff., Adolf Trendelenburg, 
logische Untersuchungen Bd. I, S. 37 ff. Popper s.o., Albert s.o., Becker, 
Idealistische und materialistische Dialektik ("politische Romantik" S.140) 

17 Popper, Dialektik, S. 267 ff. 
I. auch diese Formulierung ist zunächst bewußt als vorläufige und aporetische 

verwendet; sie wird im folgenden expliziert werden; Kriterien der Beurteilung 
von "Konsistenz" oder "Inkonsistenz" bzw. "Kollidieren" können erst in 3.6 
diskutiert werden 

" Hegel, logik, Buch I1I, S. 320 f., in der Zitierung nach Marx, Das Elend der 
Philosophie, In Ausg. lieber/Furth 11, S. 742; das erheblich diffenerende Ori-
ginaIzitat in: Hegel, logik Bd. 11, a.a.O. S. 487 

2. Hegel, Encyc10padie I1I, a.a.O., § 573 
21 ebd., s. 390 f. 
22 s. Anm. 16, auf die Argumentation Trendelenburgs ist noch detaillierter ein-

zugehen. 
23 Diese These wird unten ausführlich diskutiert werden. 
20 Kant, Kritik d. r. V., B 104-105 
25 Marx, Kapital Bd. 1 (= MEW 23), S. 27 f. 
26 Max Adler, Marx als Denker, S. 87 
21 Marx, Deutsche Ideologie, FIÜhschr. Ausg. Lieber/Furth 11, (im folgenden 

abgek. lFII), S. 48. In der Ausg. MEW und in der Marx-Engels-Gesamtaus-
gabe/MEGA steht statt" ungeschichtlich" kennzeichnenderweise "urgeschicht-
lich" 

2. ebd. S. 49 
2' Marx, Elend der Philosophie, lF 11, S. 739 
3. ebd. S. 759 
31 Marx, Grundrisse, S. 21 u. 22 (das Zitat wird öfter wiederkehren) 
32 ebd. S. 22 
33 ebd. 
34 ebd. S. 25 
35 Kapital I, S. 90 
36 Buhr/Klaus, Artikel Nominalismus in: Philosophisches Wörterbuch hrg. von 

Buhr/Klaus, vergl. MEW 2, S. 132 
37 lF 11, S. 740 
.. ebd. S. 46 
3. JÜJgen Freese, Artikel Dialektik, a.a.O. o. Marx, Grundrisse, S. 902 
., MEW 13, S. 475 ff. (Kritik der politischen Ökonomie) 
02 LF 11. S. 744; vergl. Kapital I (MEW 23) S. 90, Grundrisse S. 69, 80 
03 Adorno, Negative Dialektik, S. 168 
.. Bloch, Abschn. Dialektik der Tübinger Einleitung, vergl. Kap. 3.4.2 
os Adler, Marx als Denker, S. 88 
46 s.o_ Fußn. 44) 
07 Georg Lukacs, Geschichte und Klassenbewußtsein, S. 19 
O. Dies ist Herbert Marcuses Zentralkategorie in seiner Kritik am Dialektikbe-

griff Siegfried Marcks (Zs. f. Sozialf.), die leitend geblieben ist für alle Ober-
legungen zum Problem der Dialektik, s. dazu 3_a.0. 
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•• LF 11, S. 747 
so LF 11, S. 748 
., Popper, Historizismus, S. 40 
.2 Kant, B 114 
'3 ebd. B 656, 787 ff. 
50 Logik Bd. 11 3. Buch S. 489 ff. (Ausg. Lasson) 
55 Man, Grundrisse, S. 22 
so LF 11, S. 89 (Dt. Ideologie) 

Anmerkungen 

51 Adorno, Logik der Sozialwissenschaften, in: Positivismusstreit S. 127; Haber-
mas, ebd. S. ISS ff_ 

51 ebd., S. 156 
•• lean Paul Same, Kritik der dialektischen Vernunft, S. 47 vergl. Gurvitch, 

a.a.O. 
M ebd. 
" Diese Interpretation liegt nahe, wenn man die Adornoschen Argumentationen 

berücksichtigt, in denen er sich zum Anwalt der Verteidigung des Einzelnen, 
Besonderen gegenüber dem Allgemeinen, der ,,Herrschaft der Oberbegriffe" 
macht - dies berührt jedoch nicht den Problemkreis der Totalität direkt, 
sondern ist ein Subproblem hierzu . 

.. Adorno, Einleitung, S. 17-23; tur die Sprache als Totalität finden sich ver-
gleichbare Konkretisationen in: Noten z. Literatur I, S. 85 f. 

CI Adorno, Einleitung, S. 19 
.. Max Horkheimer, Traditionelle und Kritsche Theorie, S. 156 ff. 
es ebd. S. 157 
.. ebd. S. 164 
.. LF,S. 88 
" Adorno, Einleitung, S. 48 
.. ebd. ,vergl. im Gegensatz hierzu: Zur Logik der Sozialwissenschaft, in: Posi-

tivismusstreit S. 137-193 
.. Adorno, Einleitung, S. 48 
.. den., Soziologie und empirische Forschung, in: Positivismusstreit, S. 95 
12 von II}.O( - ganz, vergl. hierzu auch Nagel, Schlick 8.a.O. 
"Adorno, in: Positivismusstreit S. 48. Totalität wird hier als Forschungsauf-

gabe zur Abwehr einer ,,Residualtheorie der Wahrheit" aufgefaßt. 
,. Popper, Historizismus S. 61 ff. 
,. Habermas, in: Positivismusstreit, S. 235 ff., Adorno vertritt demgegenüber 

eine radikalere Variante, vergi. Einl. S. 46 
.. Popper, Historizismus, S. SI er. und 66 ff. 
n v. Wright, Erklären und Verstehen, 2. Kap., sowie Hintikka, Intentionen, 

S. 76 
" vergl. Klaus 8.a.O . 
." "Dreischritt" als Metapher für die Metapher ,,Aufstieg von der These über die 

Antithese zur Synthese". Einen Überblick über die aktuellen Ansätze gibt 
Erpenbeck, a.a.O., sowie Klimaszenslty La.O. 

10 Simon-Schäfer a.a.0. 
I' Klaus/Buhr 8.8.0. 
H so Adorno an zahlreichen Stellen. 
U Adorno, Negative Dialektik, S. 153 
.. "Jede Identifikation ist daher widerspruchsvoll, ein Widerspruch, der alle 

Begriffe der kritischen Denkart kennzeichnet" (Kritische Theorie S. 15 7 , 
vergl. S. 99) 
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(Zum Ideologiebegriff vergl. die Beiträge in Lieber (Hrsg.), sowie Lichtheim, 
a.a.O.) 

85 Popper, Historizismus, S. 39 bes. S. 41 s. dazu unten 
.. Habermas, in: Positivismusstreit, S. 164 
17 Marx, Grundnsse S. 7. Die Alternative ist, ob "Produktion" als Abstraktion 

oder als Totalität gefaßt werden soU. 
as LF 11, S. 83 
.. LF 11, S. 84 
90 LF I, S. 636; vergL Grundrisse, S. 65-69, 888 f. 9. Auf die Argumentation Jindrich Zelenys wird unten ausflihrlicher eingegan-

gen (Das Problem der Ableitung überhaupt, sofern die dialektisch sein soll; 
vergL hierzu bes. Simon-Schäfer, a.a.O.) 

.2 Marx, Kapital I, S. 209 
93 ebd. S. 179/80 
94 ebd. S. 208 
95 ebd. 
K ebd. S. 203 
97 Marx, Grundrisse, S. 412 

Gegenüber jenem Ansatz, wie er sich in unserer Rekonstruktion darstellt, 
erscheint der Vorwurf Wemer Beckers (in: Kritik der Wertlehre) unverständ-
lich, in dem moniert wird, daß der Widerspruch von Kapital und Arbeit ein 
definitorisches Merkmal des Eigentumsbegriffes sei, und somit der empiri-
schen Basis entbehre. Die richtige Beobachtung erhält in dem Moment ein 
anderes Gewicht, in dem man sich veranschaulicht, daß die Extension von 
Eigentum, in ihrer intentionalen Setzung durch die mit ihr agierenden Sub-
jekte offenbar andere Intensionen hat, bezogen auf den gesamtgesellschaft-
lichen Zusammenhang. Für den ,,Kapitalisten" dürfte die intentional-inten-
sionale Konsistenz erhalten sein, für den Lohnabhängigen in weit geringerem 
Maße, zu Marx' Zeiten wohl gar nicht. Der Widerspruch ist ein dialektischer 
in der Begriffskonzeption, bezogen auf die historischen Subjekte. VergL auch 
Blasche/Schwemmer, a.a.O., sowie Hirschs Kritik der Beckerschen Widerlegung 
von Marx' Arbeitswerttheorie (2. Kap. der ,Kritik der Wertlehre'), a.a.O., 
S. 155 ff., die analoge Struktur hat wie unsere Rekonstruktion . 

•• wie Albert sein Nachwort (in: Positivismusstreit) betitelt . .. 
99 Adorno, in: Positivismusstreit S. 126 

\00 den., Negative Dialektik, S. 154 f. 
101 ebd. S. 151 
\02 ebd. S. 163 
103 ebd. 
\04 vergL ebd. S. 153 
I.' ebd. S. 163 
106 ebd. S. 150 
,., verg!. hierzu Henri LeICbvre, Probleme des Marxismus heute, Kap. 2, e u. g; 

ausführlich werden seine und dclla Volpes dialektischen Begriffsthcorien in 
3.5.1 behandelt. 

\08 Bloch, Tübinger Einleitung 11, S. 55 f 
109 ebd. 
\10 Ernst Bloch, Subjekt - Objekt, S. 131 
111 Hegel, Logik 11, S. 276 
112 LF 11, S. 83 f., vergL ebd. S. 55 
IU vergI. hierzu Kapital I, S. 326 f. u. a. 
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". Dieser Frage wenden wir uns eingehender in 3.5.2.2 zu. 
"' Trendelenburg, Logische Untersuchungen I, S. 91 ff. 

Anmerkungen 

116 Imre Lakatos, Proofs and Refutations, S. 139, verg\. Simon-Schäfer, Marx, 
S. 210; eine ähnliche Konzeption beim Versuch, dialektische Spezifik als 
wissenschaftshistorisch (Forschungslogik) zu legitimieren, vertritt Bubner, 
a.a.O . 

• " Thomas S. Kuhn, Wissenschaftliche Revolutionen, S. 79-128 verg\. Holz-
kamps Begriff der "Belastetheit", in: a.a.O. 

J 11 s.o. 
119 s.o. 
". Adomo, Negative Dialektik, S. 146; demgemäß sei Dialektik eine "Logik 

des Zerfalls", jedoch nicht im geschichtsdeterministischen Sinne, sondern 
als Zerfall der ,,zugerüsteten und vergegenständlichten" Gestalt der Begriffe, 
verg\. Kosik, Dialektik des Konkreten, a.a.O . 

• ,, ebd. 
111 ebd. 
"3 Bloch, s.o . 
• 24 s.o. 
"5 S.o . 
• 16 bis 131 s.o. (Rekapitulation der interpretierten Passagen) 
133 Lefebvre, Probleme des Marxismus, S. 63, dagegen die Konzeption von Haug, 

Kapital, in dem ,objektive' Ableitungen vorgenommen werden . 
• 34 ebd. S. 67 
"5 ebd. 
"6 ebd. S; 65 
J37 Galvano della Volpe, Für eine Methodologie der Ökonomie und Moralwissen-

schaft überhaupt, in : Marx und Rousseau, S. 185 und 
ebd. S. 167; auf dieser Linie liegen auch die Ansatze von Markovic, Vojin; 

131 s.o. S. 126 
u, Engels, Anti-Dühring S. 126, verg!. dazu Popper, Dialektik, der diesen Ansatz 

einer ,,Dialektik" zutreffend widerlegt, gegen Relikte solcher Theoreme bei 
Marx wendet sich auch Böhlers Metakritik, 3.a.0. 

1411 Mit ähnlichen Fragestellungen beschäftigt sich Dietrich Bohler, U.a. in: Dall-
mayr, a.a.O . 

• 4. Adorno, Negative Dialektik, S. 169 
142 Poppers IndIvidualerklärung als Ideal (in: Historizismu' S. 112 ff.) sowie 

William Drays smgulare~ Erklärungsmodell reprasentieren den Abschied 
der analytischen Philosophie von gesetzesartigen Erklärungen in den Ge-
schichtswissenschaften, und damit von der Erklarungsmöglichkeit überhaupt. 
Dem Ideal individueller Erklärung ist auch Arthur C. Dantos Modell einer 
narrativen Erklärung verpflichtet, die mit Ereignisketten operiert . 

• 43 auch hier ist "wirklich" noch ein aporetischer Begriff; es ist vielleicht zu er-
ahnen, daß seine Aporie gerade seine Essenz ausmacht, IIU.W. in dieser 
Negativität liegt seine Spezifik ... 

• 44 Adorno, Statik und Dynamik, S. 65, verg!. hierzu Auguste Comte, Cliap. VI 
145 ebd. S. 66 
146 Habermas, in: Positivismusstreit, S. 163 
147 ebd. S. 163 .4. Adorno, zitiert bei Habermas ebd. S. 160 .4. ebd. S. 158 
15. ebd. S. 159 f. 
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UI ebd. S. 161 
m Sartre, Marxismus und Existentialismus, S. 107 
/S3 ebd. 
154 ebd. S. 99 f. 
ISS ebd. S. 104 
,. ebd. S. 103 
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15' Karl-Otto Apel, Szientistik, Hermeneutik, Ideologiekritik, in: Hermeneutik 
und Ideologiekritik a.a.O., S. 18 f. 

,st ebd. 
,,, ebd. S. 36 ff. 
16' ebd. S. 38 f. 
16' cbd. S. 39 f . 
'62 ebd. S. 43 f. 
16' Adorno, Negative Dialektik S. 163 
,64 v. Wright, Erklaren und VeT\tehen, S. 144, velll. auch van den Berghe a.a.O. 
,,, s, dazu auch Kap. 4.2.4 
". Hegel, Phimomenologie, S. 262 ff. 
'61 Hans Maycr, Goethe, S. 134 ff. 
,.1 Hegel , Phänomenologie, S. 262 
, .. Johann Wolfgang von Goethe, Fau~t, S. 185 
''10 vergl. Mayer, Goethe, S. 140 
", Zur Hegeischen Konzeption de~ .. Triebes" vergl. Logik 11 , kap. Die ab'iOlute 

Idee, s. 486 ff., hierzu Bloch, SubJekH)bjekt , S. 56 (,,Eros") 
", Adorno, Negative Dialektik, S. 163 
", Bloch, Tübinger Einleitung 11, S . 63 
'14 LF 11, S. 43 
'15 ebd. S. S9 
"6 ebd. S. 9\ 
", ebd. S. 83 
111 ebd. S. 74 
'19 s.o. 
"' ebd. S. 747 
11' ebd. 
,., ebd. S. 46 
"'ebd. S.43 
, .. cbd. S. S6 
, .. Habcrma\, in: Po,itivismu~streit, S. 160 
, .. ebd. 
'11 Gcorg Lukacs, Der Standpunkt des Proletariah, in: Ge\Chichtc und Kla~,cn-

bc\\ußtsein, Au~. Neuwied 73 S. 267-356, hier s. 269 
, .. ebd. S. 276 
119 z.B. in: "Der eindimcn\ionale Mensch" a.a.O. 
'90 Lukacs, Klasscnbewußtsein, S. 286 f-
", ebd.S. 290 
,.. ebd. S. 291 
'93 Horkhcimcr, Kritbchc Theorie, S. 165. vergl. Ricoeur, Sciem:c et Ideologie, 

a.a.O. 
'94 cbd. S. 166 (Herv. v. Vcrf.l 
'95 ebd. S. 167 
, .. Sartre, Marxismus und Existentialismu\, S. 72 
"'ebd.S.733 



258 Anmerkungen 

". ebd . S. 74 
I •• Adorno, Negative Dialektik, S. 142, verg!. Positivismusstreit S. 49 ff. 
200 ebd. S. 186 
201 ebd. S. 
202 ebd. 203 
'03 ebd . 
• 04 ebd. S. 205 .0. ebd. S. 203 
- ebd. S. 200 
20' ebd. S. 20 I 
.08 ebd., verg!. Goldmann, Lucien, a.a.O . . 0. Adomo, Wozu noch Philosophie, S. 18 
210 ebd. S. 27 
.11 Marx, Grundrisse, S. 21 ff., verg!. hierzu Zeleny, Wissenschaftslogik, S. 51 
212 Popper, Historizismus, S. 51 ff. 
2Il Adorno, Wozu noch Philosophie, S. 22 
... Habermas, In : Positivismusstreit , S. 168 
.1S Adorno, Einleitung, S. 142 
216 ebd . S. 143 
.17 Habermas, in: Habermas/Luhmann. a.a.O., S. 134 
... ebd. S. 135 

Kapitel 4: 

I Quine, Zwei Dogmen des Empirismus 
• Christian Thiel, verg!. auch: Arthur Pap, Analytische Erkenntnistheorie 
3 verg!. Hans Poser, Modalbegriffe, a.a.O. 
• Friedrich Waismann, Verfizierbarkeit, 

William Alston, Philosophy of Language, bes. Chap. 5, 
R. Swinburne, Vagueness, 
Arthur Fine, Concistency, 
Jerzy Geidymin, Paradox, a.a.O.; verg!. hierzu : Henrich, Hegel im Kontext, 
S. 136-141 

• v. Wright, Erklären und Verstehen, Kap. 3 u. 4 
6 Die dt. Übersetzung dieses Aufsatzes in: v. Wright, Handlung Norm und 

Intention, (hrsg. v. Hans Poser, Berlin 1977); 
1 Einen Überblick über den Diskussionstand in diesem Problembereich gibt 

OUo Höffe, Rationalitilt, Dezision und praktische Vernunft 
• Waismann, Verifizierbarkeit, S. 157 
• ebd ., S. 158 I. ebd ., S. 160 f. 

11 ebd., S. 162 f. 
12 ebd., S. 167 
J3 ebd., S. 165 
" ebd., S. 167 
IS Black, Vagueness, a.a.O. Die nachfolgenden Bemerkungen folgen teilweise 

Henrich, Hegel 
" Wir können im Zusammenhang der vorliegenden Studie nur diejenigen Aspekte 

einer Handlungstheorie diskutieren, die für die Auseinandersetzung mit dialek-
tischen Alternativen relevant sind. Interne Problemtraditionen und Verästelun-



Anmerkungen 259 

gen werden im Hinblick auf die gesinnungs- oder verantwortungsethischen 
Konseq uenzen - in einer in Vorbereitung befindlichen Arbeit ,,sechs Schritte 
zu einer allgemeinen Handlungstheorie" behandelt . 

• , Thorndike, Animal Intelligence 
.. Burrhus, F. Skinner, Wissenschaft; Charles Taylor, Explanation 
•• N. Macolm, Conceivability of Mechanism 
20 Hilary Putnam, Synonymity 
2' Max Weber, Soziologische Grundbegriffe, S. 281 ff. 
22 Roderick M. Chisholm, Psychological Concepts and the Logic of Intentionality 
23 v. Wright, Determinismus, S. 138. Ein Überblick zum Intentionsbegriff findet 

sich auch in Karl Acham, Geschichtsphilosophie a.a.O. 
24 Determinismus, S. 132 
25 ebd. S. 131 
26 d.h. durch intersubjektiven Konsens wird eine Erklarung abgeschlossen - das 

Kriterium zur Beurteilung der Abgeschlossenheit kann nicht im Gegenstands-
bereich gesucht werden . 

., Weber, Grundbegriffe, S. 280 (Herv. v. Verf.) 
21 verg!. auch: Waltraud Brennenstuhl, Sprachadäquate Handlungslogik 
2' Paul Watzlawick, Menschliche Kommunikation, S. 51 
30 v. Wright, Erklären und Verstehen, S. 102 
3. Das "Ich" ist ebenfalls das "Ich" des Wissenschaftlers, dessen Identilikation 

die Voraussetzung zum Verständnis der Handlung als solcher ist (dieses Pro-
blem wird im folgenden ausführlich diskutiert werden). In der Formulierung 
der Handlungserklärung durch den Wissenschaftler kann in bestimmten Fäl-
len, die zu rekonstruieren sind als Verschrärikung praktischer Schlüsse mit 
DN-Erkärungen, statt dem "ich" ein "er/sie" stehen. Denkbar wäre auch die 
schwächere Prämisse: Wenn ich q nicht tue, erreiche ich p nicht. 

32 in ,,Erklären und Verstehen" 
33 Gilbert Ryle, Dispositions, in: Marras, S. 143 Cf. 
34 verg!. Pap, Analytische Erkenntnistheorie, sowie Poser, Das Scheitern des 

logischen Positivismus 
35 Alston, s.o.; A. definiert Wunsch, als die Disposition, Intentionen (i.S. von 

Absicht) zu haben. 
36 Gertrude E.M. Anscombe, Intention; verg!. Davidson a.a.O. 
37 A. Schütz, Das Wählen zwischen Handlungsentwürfen, S. 93 f. 
3a v. Wright, Determinismus, S. 145 
3' ebd., S. 146 
40 desgl. 
4. ebd., S. 135 
42 ebd. 
43 ebd. 
44 verg!. Anm. 61 
45 George Herbert Mead, Philosophie der Sozialität, S. 143 verg!. Alfred Schütz, 

Aufbau, Kap. 8-15 
.. Talcott Parsons, Allgemeine Grundzüge der Theorie des HandeIns, S. 158, 

vergi. hierzu auch Mayntz, Opp, Morgenstern a.a.O . 
., Donald Davidson, Handlungen, Gründe und Ursachen. Davidson wendet sich in 

seinen Argumentationen vornehmlich gegen Melden, Free Action, den er als 
exemplarischen Verfechter einer logischen Interpretation des praktischen 
Syllogismus ansieht; verg!. Kap. 4.2.2.3 

41 Anscombe, Intention, S. 57 
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•• Erklären und Verstehen, zitiert und verworfen in: Determinismus in den So-
zialwissenschaften, S. 138. War im ersten Ansatz die Hermeneutik nur für die 
Genesis einer logischen Erklärung relevant (Erklären u. Verstehen S. 113 u.), 
so konstituiert intentionalistisches Verstehen die Geltung eines P.S. (vergl. 
auch Churchland, a.a.O.) 

50 Quine, s.o. S. 167 ff. 
51 ders., Word und Objekt, a.a.O. 
n Arthur C. Danto, Vorstellungselemente, S. 8, vergl. ders. Analytical Philo-

sophy of Action, Chap. JI1 
<3 Vorstellungselemente, S. 8 
50 ebd. 
U v. Wright, Erklären und Verstehen, S. 107-109 
56 Determinismus, S. 140 
57 ebd., S. 133 

Christian August Crusius (Dissertatio philosophica de usu et limitibus prin-
cipü rationis determinantis vulgo sufficientis, Lipsiae, 1743, § 26) schreibt 
in diesem Zusammenhang vom Prinzip des determinierenden Handlungsgrun-
des. Die von Crusius weiterhin angegebenen Prinzipien der Überzeugung, der 
moralischen Verpflichtung, der Klugheit und des moralischen Grundes der 
Wahrheit zuzustimmen, dürften Anregungen bieten, das Thema weiterzu-
führen. 

s, ebd., S. 138 
59 ebd., S. 139 
60 ebd., S. 143 
.. A. I. Goldmann, A Theory of Human Action 
.. Determinismus, S. 150, vergl. hierzu Sartre, Marxismus und Existentialismus, 

S. 103, s.a.o. sowie Moral und Gesellschaft a.a.O. 
U Determinismus, S. 149 
64 ebd., S. 149 
U ebd., S. 143 
64 ebd., S. 136 
.. gemäß dem ältesten und einheitlichsten Topos der Sprachphilosophie, von 

Plato über Occam bis zu Frege, Carnap und Hintikka s.o . 
.. Sartre, Kritik der dialektischen Vernunft, S. 270 bis 367 vergl. hierzu die 

Rekonstruktion von Cooper/Laing a.aO. sowie Knecht a.a.O . 
.. s. hierzu den Exkurs: Dialektik versus Systemtheorie 
10 nach Robert K. Merton, Eigendynamik gesellschaftlicher Voraussagen, in : 

Topitsch, Logik der Sozialforschung, S. 144 
,. ebd.; zum Problem der Entfremdung vergl. Schrey (Hrsg.) a.8.0., Oisermann , 

Qverend, 8.a.0 . 
... ebd. S. 161 
." MEW 4, S. 69 
... Vilfredo Pareto, Sociological Writings, bes. S. 13-87 und 183-250 vergl. 

FI_istad, a.a.O., Kempski a.a.O. 
75 s.4.2.5.2 
... v. Wright, Determinismus, S. 141 f. 
77 a.a.O. 
n a.a.O. 
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.,. Kapital Bd. 1, 136 u. S. 144, verg). MEW 3/S. 18 Anm. 
10 Habermas, Technik und Wissenschaft als Ideologie, Abschn. IIl, S. 60-65, 

S. 80 (vergi. auch Hannah Arendt, Vita Activa, a.a.O.) 
11 ebd. S. 82 
82 ebd. S. 98 
.. v. Wright, Erklären und Verstehen, S. 112-116 
.. a.a.O. 
os Alfred Lorenzer, Sprachzerstörung und Rekonstruktion, ders. Kritik des 

psychoanalytischen Symbolbegriffs, a.a.O. 
16 in : Hermeneutik und Ideologiekritik S. 244 ff . 
• , Carl Gustav Hempel, Functional Analysis 
.. Niklas Luhmann, Funktion und Kausalität, S. 617 ff. 
•• ebd. S. 623 ff. 
90 ders., Theorie der Verwaltungswissenschaft, S. 66 
.. vergl. Arnold Gehlen, Die Geburt der Freiheit aus der Entfremdung 
92 Habermas/Luhmann, Theorie der Gesellschaft, S. 9 
93 ebd. S. 200 
94 s.o. 
os Ludwig von Mises, Human Action 
.. Friedrich H. Tenbruck, Kritik der planenden Vernunft, bes. S. 107 -140 

vergl. hierzu Churchman, Gäfgen, Hutchinson, Lübbe, Suppes, a.a.O. 
91 H.A. Simon, Models of Man 
9' s.o. 
" s.o. 



Literatur 
(Sammelwerke mit Hrsg. sind unter dem Namen des Herausgebers aufgeflihrl. 
Sammelwerke ohne Hrsg. unter dem Titel. Werke mit Koautorschaft unter dem 
Namen des alphabetisch ersten Autors. Fremdsprachige Werke werden. soweit 
möglich, unter der deutschen Übersetzung aufgeflihrt.) 

Acham, Karl: Analytische Geschichtsphilosophie, München 1973 
Adler, Max: Marx und die Dialektik. (Anhang) in: ders., Marx als Denker, Berlin 

1908, S. 82-96 
Adorno, Theodor W.: Noten zur Literatur I, Frankfurt/M. 1968 
- und Horkheimer, Max: Dialektik der Aufklärung, Frankfurt/M. 1969 
- Einleitung. sowie: Soziologie und empirische Forschung, beide in: Der Positivis-

musstreit in der deutschen Soziologie, a.a.O., S. 7 ff. resp. S. 81 ff. 
- Marginalien zu Theorie und Praxis, Subjekt - Objekt, beide in: ders. Stich-

worte, Kritische Modelle 11, Frankfurt/M. 1969 
- Vorlesungen zur Einleitung in die Erkenntnistheorie, Frankfurt/M. 1970 
- Negative Dialektik, Frankfurt/M. 1970 
- Statik und Dynamik als soziologische Kategorien, in: ders., Aufsätze zur Ge-

seIlschaftstheorie und Methodologie, Frankfurt/M. 1970, S. 63 ff. 
- Ästhetische Theorie, (= Ges. Sehr. 7) Frankfurt/M. 1970 
- Wozu noch Philosophie, in: den. Eingriffe. Neun kritische Modelle, Frank-

furt/M.' 1970 
- Drei Studien zu Hegel, Metakritik der Erkenntnistheorie, beide in: ders., Ge-

sammelte Schriften Bd. 5, Frankfurt/M. 1971 
- Philosophische Terminologie 1/11, Frankfurt/M. 1973/74 
- Gesellschaftstheorie und empirische Forschung in: HochkeppeI (Hrsg.) a.a.O., 

75 ff. 
- Beitrag zur Ideologienlehre, in: Lieber (Hrsg.) a.a.O., S. 270 ff. 
Arendt, Hannah: Vita activa oder vom tätigen Leben, Stuttgart 1960 
Albert, Hans: Theorien in den Sozialwissenschaften, in: ders. (Hrsg.), Theorie und 

Realität, Tübmgen' 1964, veränderte' 197 J., S. j ff. 
- Theorie und Prognose in den Sozialwissenschaften, in: Topitsch (Hrsg.). a.a.O., 

S. 126 ff. 
- Der Mythos der totalen Vernunft - Dialektische Anspruche im Lichte un-

dialektischer Kritik, in: Der Posivismusstreit, S. 193 ff. 
- Im Rücken des Positivismus? Dialektische Umwege in kritischer Beleuchtung, 

ebd., S. 267 ff. 
- Traktat über kritische Vernunft, Tübingen 1968 
- Die politische Bedeutung der Ideologie- und Sozialkritik. Das Erbe der Auf-

klärung, beide in: Lieber (Hrsg.), a.a.O., S. 192 ff. 
- Wissenschaft, Technologie und Politik. Zum Problem des Verhältnisses von Er-

kenntnis und Handeln, in: Lührs U.8. (Hrsg.), 8.a.0., S. 317 rf. 
Alston, William P.: Philosophy or Language, Engelwood Cliffs 1964 
- Motives and Motivation. In: Edwards, P. (Hrsg.) The Enc. of Philosophy, N.Y. 

1967, Bd. 5, S. 399 ff. 
Ascombe, Gertrude E. M.: Intention,Oxford 1957 



Literatur 263 

Apel, Kar! Otto: Transformation der Philosophie, 2 Bde. Frankfurt/M. 1970 
darin bes.: Szientistik, Hermeneutik, Ideologiekritik. Entwurf einer Wissen-
schaftslehre in erkenntnisanthropologischer Sicht, Bd. 2, S. 128 ff. 

- Wissenschaft als Emanzipation. Eine kritische Würdigung der Wissenschafts-
konzeption der Kritischen Theorie, Bd. 2, S. 96 ff. 

- Reflexion und materielle Praxis. Zur erkenntnisanthropologischen Begrün-
dung der Dialektik zwischen Hegel und Marx (auch in: Hegel-Studien, Beiheft 
I, Bonn 1964), Bd. 2, S. 9 ff. 

- Artikel Sprache, in: Handbuch philosophischer Grundbegriffe, hrsg. von H. 
Krings, H. M. Baurngartner, Ch. Wild, München 1974, S. 1383 Cf. 

Backhaus, Hans Georg: Zur Dialektik der Wert form, in: Schmidt (Hrsg.), a.a.O., 
S. 128 ff. 

Becker, Werner: Idealistische und materialistische Dialektik, Stuttgart 1972 
- Kritik der Marxschen Wertlehre, Hamburg 1972 
- Zur Kritik der Marxschen WeFtiehre und ihrer Dialektik, in: Lührs u. a. (Hrsg.), 

a.a.O., S. 201 Cf. 
Berghe, Peter van den: Dialectic and Functionalism: Toward a Theoretical Sythesis, 

in: Am. Soc. Rev., Bd., Bd. 28/1963, S. 695 ff. 
Black, Max: Vagueness, in: Language and Philosophy, Ithaka/New Vork 1952 
Blasche, Siegfried und Schwemmer, Oswald: Methode und Dialektik, Vorschläge 

zu einer methodischen Rekonstruktion Hegelscher Dialektik, in: Mittelstraß 
(Hrsg.), a.a.O., S. 12 ff. 

Bloch, Ernst: Tübinger Einleitung in die Philosophie 11, Frankfurt 1969 
- Ober Methode und System bei Hegel, Frankfurt/M. 1970 
- Subjekt - Objekt, Frankfurt/M. 1971 
Boehler, Dietrich: Metakritik der Marxschen Ideologiekritik, Frankfurt/M. 1971 
- Über das DefIZit an Dialektik bei Habermas und Marx, in: Dallmayr (Hrsg.), 

a.a.O., S. 369 ff. 
Bolzano, Bernhard: Wissenschaftslehre Bd. 4, 1837 
Brennenstuhl, Waltraud: Vorbereitungen zur Entwicklung einer sprachadäquaten 

Handlungslogik Diss. Berlin 1974 
Brentano, Franz: Wahrheit und Eridenz (Hg. O. Kraus), Leipzig 1930 
- Psychologie vom empirischen Standpunkt Bd. 1 (Hg. O. Kraus) Hamburg 

1973 
Bubner, Rüdiger: Was ist kritische Theorie, in: Hermeneutik und Ideologiekritik 

a.a.O .• S. 160 ff. 
- Dialektik und Wissenschaft, Frankfurt/M. 1973 
Bubner, Rüdiger, Cramer, Wolf gang und Wiehl, Rainer (Hrsg.): Hermeneutik 

und Dialektik I/II, Tübingen 1970 
Buchmann, G. und Schlechtweg, H.: Endliche Mengen, Freiburg/Bascl/Wien 1970 
Buhr, Manfred: Entfremdung-Philosophische Anthropologie-Marxkritik, in: Dt. 

Zs. f. Ph. 14/1966, S. 806 ff. 
- und Klaus, Georg (Hrsg.): Philosophisches Wörterbuch, 2 Bde. Berlin (Ost), 

1971 
Carnap, Rudolf: Bedeutung und Notwendigkeit, Berlin-New Vork 1968 
- Der logische Aufbau der Welt, Hamburg 1961 
Cassirer, Ernst: Die Philosophie der symbolischen Formen, Darmstadt 1964 
Chisholm, Roderick M.: On some psychological concepts and theologie of inten-

tionality, in: Castaileda (Ed.), Intentionality, Minds and Perception, Detroit 
1967, S. 11 ff. 

Church, Alonzo: The Need for Abstract Entities in Semantic Analysis, In: Pro-
ceedings of the American Academy 1950/54, S. 101 ff. 



264 Literatur 

Churehland, P. M.: The Iogical Character of Action Explanations, in: Phil. Rev. 
79/1970, S. 214 er. 

Churchman, Charles West: Die Philosophie des Managements. Ethik von Gesamt· 
systemen und gesellschaftlicher Planung, Freiburg 1973 

Comte, Auguste: La sociologie, Paris 1897 
Cooper, David G. und Laing, Ronald D.: Vernunft und Gewalt. Drei Kommen· 

tare zu Sartres Philosophie 1950-1960, Frankfurt/M. 1973 
Cornu, Auguste: Die Idee der Entfremdung bei Hegel, Feuerbach und Marx, 

in: Schrey (Hrsg), a.a.O., S. 42 ff. 
Cramer, Konrad: Zur formalen Struktur einer Philosophie nach Hegel, die als 

Kritik soll auftreten können, in: Bubner/Cramer/Wiehl (Hrsg.), a.a.O., Bd. 1, 
S. 147 ff. 

Crozier, Michael: Jenseits des Sozial-Determinismus, in: Hochkeppei (Hrsg), 
a.a.O., S. 60 ff. 

Dahrendorf, Ralf: Anmerkungen zur Diskussion, in: Der Positivismusstreit, 
a.a.O., S. 145 er. 

- Pfade aus Utopia. Zu einer Neuorientierung der soziologischen Analyse, in: 
Albert (Hrsg), a.a.O., 1. Aufl., S. 331 er. 

Dallmayr, Winfried: (Hrsg.) Materialien zu Habermas' Erkenntnis und Interesse. 
Frankfurt/M. 1974 

Danto, Arthur C.: Analytical Philosophy of Action, Cambridge Mass. 1973 
- Vorstellungselemente in menschlichen Handlungen, in: N. H. f. Ph. 9/1975, 

S. 1 ff. 
Davidson, Donald: Handlungen, Gründe und Ursachen, in: Giesen/Schmid (Hrsg), 

a.a.O., S. 310 ff. 
Diederich, Werner: Theorien der Wissenschaftsdynamik, Frankfurt/M. 1975 
Diljas, Milovan: Die neue Klasse, München 1957 
Dubarle, Dominique et Dorz, Andre: Logique et dialectique, Paris 1972 
Dubsky, Ivan: Hegels Arbeitsbegriff und idealistische Dialektik, in: Fetscher 

(Hrsg.), a.a.O., S. 408 er. 
Dutschke, Rudi: Zur Literatur des revolutionären Sozialismus von K. Marx 

bis in die Gegenwart, Frankfurt/M. 1966 
Engels, Friedrich: Herrn Eugen Dührings Umwälzung der Wissenschaft (,,Anti· 

dühring"), Berlin (Ost) 1973 
- Karl Marx, Zur Kritik der politischen Ökonomie (Rezension) in: MEW 13, 

S. 468 er. 
- Briefe, in: MEW 39, Berlin 1968 
Erpenbeck, John: Dialektik, Logik, Wissenschaftsentwicklung, in: Dt. Zs. F. Ph., 

1974, S. 753 er. 
Essler, Karl: Einführung in die Logik, Stuttgart 1966 
- Wissenschaftstheorie 1/11, München 1970 
- Ober Intensionalitäten und Modalitäten, in: Notre Dame J. of Form. Log. 

XI, 1970, S. 416 ff. 
- Über die Interpretation von Wissenschaftssprachen, in: Phil. Jb. 77/1970 

S. ll7ff. 
- Analytische Philosophie I, Stuttgart 1972 
Existentialismus und Marxismus - Eine Kontroverse zwischen Sartre, Garaudy, 
Hyppolite, Vigier und Orcee, Frankfurt/M. 1965 
Facione, Peter A.: Meaning and Intending, in: Am. Phil. Qn. 10/1973 N. 4 

S. 277 ff. 
Feigl, Herbert: The Mental and the Physical, Postscript 1967, in: The Br. I. of. 

Sc. 21/1970, S. 141 ff. 



Literatur 265 

Fetscher, Irvin(Hrsg.): Hegel in der Sicht der neueren Forschung, Dannstadt 1973 
Fine, Artur: Consistency, Derivability and Scientific Change in: J. of. Phil. 

64/1967, S. 231 ff. 
Fl~istad, Guttorrn: Soziale Handlungsbegriffe, in: Dallrnayr (Hrsg.), a.a.O., 

S. 71 ff. 
F~llesdal, D.: Husserl's Nation of a Noema, in: The I. of. Phi!. 71/1974 S. 680 ff. 
Frege, Gottlob: Funktion, BegriCf, Bedeutung. Fünf logische Studien, Göttingen 

1966 
Freese, Jürgen: Artikel Dialektik 3.1 (K. Marx) in: Hist. Wb. d. Phi!. Bd. 2, 

Basel 1972, Sp. 198 ff. 
Gäfgen, Gerard: Rechtfertigung, Relevanz und Erfahrung. Zum Vernunftbegriff 

in der normativen Ökonomik, in: Lührs u.a. (Hrsg.), a.a.O., S. 457 ff. 
Gehlen, Arnold: Die Geburt der Freiheit aus der Entfremdung, in: Schrey (Hrsg.), 

a.a.O., S. 27 Cf. 
- Der Mensch, seine Natur und seine Stellung in der Welt, Frankfurt/M. 1966 
- Anthropologische Forschung, Reinbeck 1961 
Geidymin, Jerzey: The Paradox of Meaning Variance, in: The Brit. J. of Phil. 

of Sc. 21/1970 S. 64 Cf. 
Giegel, Hans Joachim: Reflexion und Emanzipation, in: Hermeneutik und Ideolo-

giekritik, a.a.O., S. 244 Cf. 
Giesen, Bernhard und Schmid, Michael (Hrsg.): Theorie, Handeln und Geschichte, 

Hamburg 1975 
Goethe, Johann Wolfgang von: Faust, Leipzig (Insel) o. J. (Großherzog-Wil-

helm-Ernst-Ausg., Bd. 1) 
Goldmann, A. 1.: A Theory of Human Action, Englewood Cliffs (N. J.) 1970 
Goldmann, Lucien: Die marxistische Erkenntnistheorie und ihre Anwendung auf 

die Geschichte des marxistischen Denkens, in: Lenk (Hrsg.), a.a.O., S. 139 ff. 
Goodman, Nelson: On Likeness of Meaning, in: Analysis 10/1949 H. I, S. 3 ff. 
- und Quine, W. v. 0., Steps Toward a Constructive Nominalism, in: The J. 

of Symb. Log. 12/1947 Nr. 4, S. 105 ff. 
Gurvitch, Georges: Die Dialektik bei Sartre, in: ders., Dialektik und Soziologie, 

Neuwied 1965 
Habermas, Jürgen: Theorie und Praxis, Neuwied 1967. Ein!. z. Neuausg. ders. 

Frankfurt/M. 1972 
- Erkenntnis und Interesse, Frankfurt/M. 1968 
- Analytische Wissenschaftstheorie und Dialektik, in: Der Positivismusstreit, 

a.a.O., S. 155 ff, Gegen einen positivistisch halbierten Rationalismus, in: 
ebd. S. 235 ff. . 

- Zur Logik der Sozialwissenschaften, Frankfurt/M. 1970 
- Wozu noch Philosophie, in: ders.; Philosophisch-politische Profile, Frank-

furt/Mo 1971 
- und Luhmann, Niklas: Theorie der Gesellschaft oder Sozialtechnologie, Frank-

furt/M. 1971 
- Technik und Wissenschaft als Ideologie, Frankfurt/M. 1972 
- Legitimationsprobleme im Spätkapitalismus, Frankfurt/M. 1973 
- Die Rolle der Philosophie im Marxismus, in: Praxis 1-2/1974 S. 45 ff. 
- Der Universalitätsanspruch der Hermeneutik, in: Hermeneutik und Ideologie-

kritik, a.a.O., S. 120 ff. 
Hahn, Erich: Ideologie und Erkenntnis, in: Lieber (Hrsg), a.a.O., S. 420 Cf. 
- Ideologie, in: ebd., S. 428 Cf. 
Hartmann, Eduard von: Die dialektische Methode, Sachsa 1910 
Haug, Wolfgang Fritz: Vorlesungen zur Einführung ins "Kapital", Köln 1974 



266 Literatur 

Hegel, Georg Wilhelm Fiedrich: (zus. mit Schelling) Über das Wesen der philo-
sophischen Kritik überhaupt und ihr Verhältnis zum gegenwärtigen Zustand 
der Philosophie insbesondere, in: Theorie Werkausg. Bd. 2, S. 171 ff. Frank-
furt/Mo 1970 

_ Encyclopädie der philosophischen Wissenschaften, Theorie-Werkausgabe 111, 
Bd.l0 

- Wissenschaft der Logik I/II Ausg. Lasson 1934, Hamburg 1969 
- Phänomenologie des Geistes, Ausg. Hofmeister, Hamburg 1952 
Heger, Klaus: Monem, Wort und Satz, Tübingen 1971 
Hempel, Carl G.: The Logic of Functional Analysis, in: Gross, L. (Hrsg.), Sym-

posion on Sociological Theory, Evanston, 111 . 1959, S. 271 ff. 
Henrich, Dieter: Hegel im Kontext, Frankfurt/M. 1971 
- Anfang und Methode der Logik , m : Hegel-Studien Beiheft I, Bonn 1964, 

S. 19 ff. 
Hermeneutik und Ideologiekritik (Apel, Gadamer, Habermas, Giegel, Bubner, 

Bormann) Frankfurt/M. 1970 
Hilbert, David: Grundlagen der Geometrie, Stuttgart 9 1962 
Hintikka, Jaakko: Die Intentionen der Intentionalität, in : Neue Hefte f. Phi\. 

8/1 975, S. 66 ff. 
Hirsch, Hans J.: Rezension zu Becker, Wertlehre, in: ZS. f. phi\. Forschg. Bd. 

29/1 975 H. I, S. 155 ff. 
Hochkeppei, Willy (Hrsg.): Soziologie zwischen Theorie und Empirie, München 

1970 
Höffe, Otto: Rationahtat, Dezision und praktische Vernunft . Zur Diskussion des 

Entscheidungsbegriffs in der B.undesrepublik, in: Phi\. Jb. 80/1 973, S. 340 ff. 
Holzkamp, Klaus: Wissenschaft als Handlung, Berlin 1968 
Horkheimer, Max: S. Adorno 
- Zur Kritik der instrumentellen Vernunft, Frankfurt/M. 1967 
- Kritische Theorie 2 Bde., Frankfurt/M. 1968 
- Ideologie und Wertgebung, in: Lieber (Hrsg.), a.a.O., S. 259 ff. 
Horton, John: Die Entmenschlichung von Anomie und Entfremdung, in: Schrey 

(Hrsg.), a.a.O., S. 420 ff. 
Husserl, Edmund: Logische Untersuchungen, I/II, Tübingen 1968 
- Allgemeine Einflihrung in die reine Phänomenologie, Haag 1973 (=Husserliana 

Bd. 5) 
Hutchinson, T. W.: Theoretische Ökonomie als Sprachsystem, in: Albert (Hrsg.), 

a.a.O., S. 272 ff. 
Israel, Joachim: Alienation: From Marx to Modern Sociology, Dordrecht 1971 
Kant,lmanuel: Kritik der reinen Vernunft (Ausg. Schmidt 1930), Hamburg 1956 
Kaplan, Abraham: Veränderung durch Ideen, in: Hochkeppei (Hrsg.), a.a.O., 

S. 208 ff. 
Kasak, Hermann: Die Stadt hinter dem Strom, Frankfurt/M. 1974 
Katz, Jerrold U. Nagel, Richard: Meaning Postulates and Semantic Theory, in: 

Found. of. Lang., 11/1974, S. 311 
Kempskl, Jürgen von: Handlung, Maxime, Reflexion. Zur logischen Analyse der 

mathematischen Wirtschaftstheorie, in: Albert (Hrsg.), a.a.O., S. 139 ff. 
Kern, W., Kernig, C.D. und Mareuse, H. : Artikel Dialektik in : Marxismus im 

Systemvergleich. Ideologie und Philosophie, Frankfurt/M./New Yrok 1973, 
S. I 17 ff. 

Klimaszensky, Günter: Die materialistische Dialektik als Einheit von Theorie 
und Methode, in: Dt. ZS. f. Philosophie 1974, S. 814 ff. 

Kneale, W. and M.: The Developement of Logic, Oxford 1962 



Literatur 267 

Knecht, Ingbert: Theorie der Entfremdung bei Sartre und Marx (= Mon. z. phil. 
Forschg. J 27) Meisenheim 1975 

Kofler, Leo: Geschichte und Dialektik. Zur Methodenlehre dialektischer Ge-
schichtsbetrachtung, Darmstadt/Neuwied 1972 

Kopper, Joachim: Sartres Kritik der dialektischen Vernunft, in: Kantstudien 53 
(1961/62), S. 351 ff. 

Korsch, Karl: Geleitwort zum "Kapital", in: ders. Marxismus und Philosophie, 
Frankfurt/M./Köln 1975 

Kosik, Karei : Die Dialektik der Moral und die Moral der Dialektik, in: Moral 
und Gesellschaft, a.a.O., S. 7 Cf. 

- Die Dialektik des Konkreten, Eine Studie zur Problematik des Menschen 
und der Welt, Frankfurt/M. 1971 

Kosing, Alfred: Artikel Dialektik, in: Buhr/Klaus, Philosophisches Wörterbuch, 
a.a.O., S. 239 ff. 

Krajewsky, Wladislaw: The Law of the Connection of Quantity to Quality, in: 
Dialectic and Humanism Nr. 1/1974, S. 147 ff. 

Kretzmann, N.: History of Semantics, in: Enc. of Philosophy, Vol. 7, S. 379 ff. 
Kröber, Günter: Artikel Widerspruch, in: Buhr/KIaus, Philosophisches Wörter-

buch, a.a.O., S. 1161 
Krohn, Wolfgang: Die formale Logik in Hegels "Wissenschaft der Logik", München 

1972 
Kuczynski, JÜIgen und Steinitz, Wolfgang (Hrsg.): Über formale Logik und 

Dialektik, Berlin 1972 
Kuhn, Thomas S.: Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen, Frankfurt/M. 

1968 
Kutschera, Franz von: Intensionale Logik und theoretische Linguistik, in: Simon 

(Hrsg.), Aspekte und Probleme der Sprachphilosophie, München 1974, S. 111 
- Einflihrung in die Sprachphilosophie, 2. Aufl., München 1975 
Lakatos, Imre: Proofs and Refutations I-V, in: The Brit. J. of Phil. of Sc. XIV/ 

1963/64 
- und Musgrave, Alan (Hrsg): Criticism and the Growth of Knowledge, Cam-

bridge' 1970 
LassweIl, Harold D.: Das Qualitative und das Quantitative in politik- und rechts-

wissenschaftlichen Untersuchungen, in: Topitsch (Hrsg.), a.a.O., S. 464 ff. 
Lazarsfeld, Paul F.: Qualitative Analysis: Historical and Critical Essays, Boston 

1972 
- Wissenschaftslogik und empirische Sozialforschung, in: Topitsch (Hrsg.) , 

a.a.O., S. 37 ff. 
Lefebvre, Henri : Logique formelle,logique dialectique, Paris 1947 
- Probleme des Marxismus heute, Frankfurt/M. 1968 
- Der dialektische Materialismus, Frankfurt/M.' 1971 
- Zum Begriff der Erklärung in der politischen Ökonomie und der Soziologie, 

in: Schmidt (Hrsg.), a.a.O., S. 176 ff. 
Lenin, Wladimir 1.: Materialismus und Empiriokritizismus, Berlin (Dietz) 1972 
- Zur Frage der Dialektik . ,owie: Konspekt zu Hegels Wissenschaft der Logik, 

Peking 1974 
Lenk, Hans: Prognose, Erklarung, Planung, Freiburg 1972 
Lenk, Kurt: Dialektik bei Marx. Erinnerung an den Ursprung kritischer Gesell-

schaftstheorie, in: Soziale Welt, 19/1968 H. 3/4, Göttingen 1968, S. 279 ff. 
- (Hrsg.), Ideologie, Darmstadt/Neuwied 1972 
Lewis. David: Counterpart Theory and Quantified Modal Logic, in: J. of Phil. 

65/1968, S. 113 ff. 



268 Literatur 

_ Konventionen. Eme sprachphilosophische Abhandlung, Berlin-Ncw York 
1976 

Lichtenberg, Georg C1uistoph: Werke, hrsg. v. Peter Plett, Hamburg o. J . 
lichtheim, George : Das Konzept der Ideologie, Frankfurt/M. 1973 
Lieber, Hans Joachim (Hrsg.): Ideologie-Wissenschaft - Gesellschaft. Neue Bei-

träge zur Diskussion. Darmstadt 1976, dann: Einleitung, S. I ff. 
Linsky, Leonard: Referring, London 1967 
Lobkowicz, Nikolaus: Interesse und Objektivität, in: Dallmayr (Hrsg.) a.a.O., 

S. 169 ff. 
Lorenzen, Paul: Szientismus versus Dialektik, in: Bubner u. a. (Hrsg.), S. 57 ff. 
Lorenzer, Alfred: Sprachzerstörung und Rekonstruktion, Frankfurt/M. 1970 
- Kritik des psychoanalytischen Symbolbegriffs, Frankfurt/M. 1970 
Llibbe, Helmut: Theorie und Entscheidung, Freiburg 1971 
Lührs, Georg (u. a.) (Hrsg.): Kritischer Rationalismus und Sozialdemokratie, 

Bonn 1975 
Luhmann, Niklas: Wahrheit und Ideologie. Vorschläge zur Wiederaufnahme der 

Diskussion, in: Lieber (Hrsg.), a.a.O., S. 35 ff. 
- Funktion und Kausalität, in: Kötner Zs. f. Soz. 14/1962 S. 617 ff. 
- s. auch: Habermas/Luhmann 
- Theorie der Verwaltungswissenschaft, Köln/Berlin 1966 
Lukacs, Georg: Geschichte und Klassenbewußtsein, Berlin 1923 (Neuwied/Berlin 

1973) 
Maeolm, Norman: The Conceivability of Mechanism, in: Phil. Rev. 77/1968, 

S.45 
Marcus, Robert B.: Extensionality, in: Mind 69/1960, S. 55 ff. 
Mao Tse-tung: Ober den Widerspruch, Peking 1968 
Marcuse, Herbert: Zum Problem der Dialektik I/Zum Problem der Dialektik 11, 

beide in: Die Gesellschaft (Hrsg. Hllferding) VII. Jg. Berlin 1930 S. 15 ff. resp. 
VIll. Jg. Berlin 1932, S. 541 ff. 

- Repressive Toleranz, in: Wolff, R. P'/Moore, B./Marcuse H., Kritik der reinen 
Toleranz, Frankfurt/M. 1968 

- Ideen zu einer kritischen Theorie der Gesellschaft, Frankfurt/M. 1969, darin 
bes.: Zum Begriff der Negation in der Dialektik, Neue Quellen zur Grundlegung 
des historischen Materialismus, Das Individuum in der "Great Society" 

- Der eindimensionale Mensch, Neuwied/Berlin 1970 
- Vernunft und Revolution, Darmstadt/Neuwied 1972 
- Das Ideologieproblem in der hochentwickelten Industriegesellschaft, in: Lenk 

(Hrsg.) a.a.O., S. 395 ff. 
Markowic, Mihailo: Dialektik der Praxis, Frankfurt/M. 1969 
- Wissenschaft und Ideologie, in: Lieber (Hrsg.) a.a.O., S. 370 Cf. 
Marras, Ansonio (Hrsg.): Intentionality, Mind and Languages, Urbana/Chicago/ 

London 1972, darin: ders., Intentionality and Cognitive Sentences, S. 66 ff. 
Martin, Richard M.: Intension and Decision, Prentice Hall/Englewood Cliffs 

(N. J.) 1963 
- On Disquotation and Intensionality, in: Kantstudien 1974, H. 2, S. I I I ff. 
Marx, Karl: Deutsche Ideologie 
- Das Elend der Philosophie, beide in: ders. Frühe Schriften, Bd. 11 hrsg. von 

H. J. Lieber/Peter Furth, Darmstadt 1971 (abgek. LF 11). 
- Kritik der politischen Ökonomie (Marx-Engels-Werke Bd. 13) Berlin 1961 
- Das Kapital I-III (Marx-Engels-Werke Bde. 23-25) Berlin 1961 
- Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie (Rohentwurf und Anhang) 

Frankfurt/Wien o. J., (seitengI. mit Dieu-Ausg., Berlin (0) 1974 



Literatur 269 

Mayer, Hans: Goethe, Frankfurt/M. 1973 
Mayntz, Renate: Formalisierte Modelle in der Soziologie, Neuwied 1967 
Mead, George Herbert: The Philosophy of the Act (Morris Ed.) Chicago 1964 
- Philosophie der Sozialität, Frankfurt/M. 1969 
- Geist, Identität, Gesellschaft, Frankfurt/M. 1969 
Melden, AJ.: Free Action, London 1961 
Menne, Albert: Einführung in die Logik, Bern 1966 
Merleau-Ponty, Maurice: Die Abenteuer der Dialektik, Frankfurt 1968 
Merton, Robert K.: Die Eigendynamik gesellschaftlicher Voraussagen, in: Topitsch 

(Hrsg.), •. a.O., S. 144 ff. 
- Sozialstruktur und Anomie, in: Schrey (Hrsg.), a.a.O., S. 339 ff. 
~iU, John Stuart: System der deduktiven und induktiven Logik Bd. I, Darm-

stadt 1968 
Mises, Ludwig von: Human Action, A Treatise on economics, New Haven 1949 
MiUelstraß, Jürgen (Hrsg.): Methodologische Probleme einer normativ kritischen 

Gesellschaftstheorie, Frankfurt/M. 1975 
- Die Prädikation und die Wiederkehr des Gleichen, in: Ratio, 10/1968, H. 1 

S. 60 «. 
Montague, Richard: Universal Grammar, in: Theorie 36/1970, S. 373 «. 
Moral und Gesellschaft (Kosik, Sartre, Luporini, Garaudy, della VOlpe, Markovic, 

Schaff), FrankfurtIM. 1968 
Morgenstern, Oskar: Vollkommene Voraussicht und wirtschaftliches Gleichge-

wicht, in: Albert (Hrsg.), a.a.O., 1. Aufl. S. 252 ff. 
Nagel. Ernest: über die Aussage "Das Ganze ist mehr als die Summe seiner 

Teile", in: Topitsch (Hrsg.), •.•. 0., S. 225 «. 
Odgen, C. G. und Richards, 1. A.: The Meaning of Meaning, London 1963 
Olafsen, F. A.: Narrative Geschichte und Handlungsbegriff in: GiesenjSchmid 

(Hrsg.), a.a.O., S. 235 ff. 
Olson, David R.: Sprache und Denken. Aspekte einer kognitiven Theorie der 

Semantik, in: Linguistik und Psychologie (hrsg. von H. Leuninger, M. H. Miller, 
F. Müller) Bd. I, Frankfurt/M. 1975, S. 179 ff. 

Oisermann, Theodor L.: Das Problem der Entfremdung im Zerrspiegel der bürger-
lichen und revisionistischen Kritik des Marxismus, in: Dt. Zs. C. Phi\. 10/1962, 
S. 1147 ff. 

Opp, Karl Dieter: Die verhaltens theoretische Soziologie als sozialwissenschaft-
Iiches "Paradigma", in: N.H. f. Phil. 9/1976, S. 66 Cf. 

Overend, Tom: Alienation: A Conceptual Analysis, in: Phil. and Phän. Research 
1975, Nr. 3. S. 301 ff. 

Pap, Arthur: Analytische Erkenntnistheorie, Wien 1955 
Pareto, Vilfredo: Sociological Writings, hrsg. z. einge\. von S. E. Finer, New York 
Parsons, Talcott: Einige Grundzüge der allgemeinen Theorie des Handelns, in: 

H. Hartmann (Hrsg.), Moderne amerikanische Soziologie, Stuttgart 1967, 
S. 153 ff. 

-Societies, Evolutionary and Comparative Perspectives, Englewood ClifCs/New 
Jersey 1966 

-und Shüs E.: Values Motives and System of Action, in: dies. (Hrsg.), Toward 
a General Theory of Action, New York 1965 

- The Social System (bes. Kap. 8) New York 1964 
Patzig, Günther: Kritische Bemerkungen zu Husserls Thesen über das Verhältnis 

von Wahrheit und Evidenz, in: N. H. f. Phil. 1/1971 S.12 ff. 
Perelmann, Charies: Diaiectique et dialogue, in: Bubner/Cramer/Wiehl (Hrsg.), 

•. a.O., Bd. 2, S. 77 ff. 



270 Literatur 

Pöggeler, Otto: Dialektik und Topik, in: Bubner/Cramer/Wiehl (Hrsg.), a.a.O., 
Bd. 2 S. 273 ff. 

Politzer, Georges: Principes elementaires des philosophie, Paris 1946 
Popper, Karl Raimund: Falsche Propheten. Hegel, Marx und die Folgen, Bem 

1958 
- Logik der Forschung, Tübingen 1966 
- Das Elend des Historizismus, Tübingen 1969 
- Was ist Dialektik, in: Topitsch (Hrsg.), a.a.O., S. 262 ff. 
- Die Aufgabe der Wissenschaft, in: Lührs u. a. (Hrsg.) a.a.O., S. 55 ff. 
-Zur Logik der Sozialwissenschaften, in: Der Positivismusstreit, a.a.O., S. 103 ff. 
Poser, Hans: Das Scheitern des logischen Positivismus an modaltheoretischen 

Problemen, in: Studium generale 24 (1971) S. 1522 ff. 
- Zur Theorie der Modalbegriffe bei G. W. Leibniz, Wiesbaden 1969 
- Extension und Intension in Logik, Sprache u. Mathematik, in : Der Mathematik· 

unterricht 1/1976 S. 35 ff. 
- Der MöglichkeitsbegriCf Meinongs in: Jenseits von Sein und Nichtsein, Beitr. 

zur Meinongforschung (Hrsg. R. Haller), Graz 1971 
Der Positivismu~streit in der deutschen Soziologie (Adorno, Albert, Habermas, 

Popper. Dahrendorf u. a.) Neuwied 1970 
Putnam, Hilary: Synonymity and the Analysis of Belief Sentences, in: Marras 

(Hrsg.), a.a.O., S. 391 ff. 
- Meaning and Reference, in: J. oe. Phil. 70/1973 Ni. 19 S. 699 CC. 
Quine, Williard v. Orman: Word and Objekt, Cambridge Mass. 1960 
- From a Logical Point oe View, New Vork und Evanston 1963 
-Ontological Relativity, New Vork 1974 
- Zwei Dogmen des Empirismus, in: J. Sinnreich (Hrsg.), Zur Philosophie der 

idealen Sprache,. München 1972 
Rescher, Niklas: The Coherence Theory oC Truth , Oxford 1973 
Ricoeur, Paul: Sdence et ideologie, in: Rev. Phil. de Louvain, 1975, S. 328 ff. 
Risse, Wilhelrn : Logik der Neuzeit, Bd. I u. 2, Stuttgart 1964 resp. 1970 
Ryle, Gilbert : Dispositions, in: Marras (Hrsg.), a.a.O., S. 173 fC. 
-lntentionality·Theory and the Nature of Thinking, in: Rev. Phil. de Louvain 

1974,S. 302 
Sartre, Jean Paul: Im Raderwerk (L'engrenage), Frankfurt/M. Berlin 1969 
- Questions de metode, in : Critique de Ja raison dialectique, Paris 1960, 

dt : Marxismus und Existentialismus. Versuch einer Methodik, Reinbeck 
1968 

- Kritik der dialektischen Vernunft, Reinbeck 1967 
- Determination und Freiheit, in: Moral und Gesellschaft, •.•. 0., S. 22 CC. 
Savigny, Eike von: Analytische Philosophie, München 1970 
Schaff, Adam: Marxist Dialectics and the Principle of Contradiction, in: J. of 

Phil. 57/1960, S. 241 ff. 
- Die marxistische Theorie des Individuums, in: Moral und Gesellschaft, • .•• 0., 

S. 130 ff. 
- Marx oder Sartre, Wien 1964 
- Marxismus und Individuum, Reinbeck 1970 
Schäfer, Erhard: Dialektik und Empirie. Zum Begriff der Erfahrung bei Marx, 

Bonn 1974 
Schlick, Moritz: Ober den Begriff der Ganzheit, in: Topitsch (Hrsg.)" a.a.O., 

S. 213 Cf. 
Schmidt, Alfred (Hrsg.): Beiträge zur marxistischen Erkenntnistheorie, Frank-

furt/Mo 1969 



Literatur 271 

Schrey, Heinz Horst (Hrsg.): Entfremdung, Darmstadt 1975 darin: Einleitung 
S. IX ff. 

Schroyer, Trent: Die dialektischen Grundlagen der kritischen Theorie, in: Dall-
mayr (Hrsg.), a.a.O., S. 41 ff. 

Schütz, Alfred : Der sinnhafte Aufbau der sozialen Welt, Wien 1960 
- Das Wählen zwischen Handlungsentwürfen in: Ges. Aufsatz I, Den Haag 1972 
Seemann, Melvin: Über die Bedeutung der Entfremdung, in : Schrey (Hrsg.) , 

a.a.O., S. 360 ff. 
Sellars, Peter: Notes on Intentionality, in: Marras (Hrsg), a.a.O., S. 321 ff. 
Simon, H. A.: Models of Man: Social and Rational, New Vork 1957 
Simon - Schäfer, Roland: Karl Marx - Dialektiker oder Positivist, in: Beiträge 

zur Theoriediskussion 11, Internat. BibI. Bd. 74, Berlin 1974, S. 204 ff. 
- Dialektik. Kritik eines Wortgebrauchs, Stuttgart 1973 
Skinner, Burrhus F. : Wissenschaft und menschliches Verhalten, München 1973 
Sohn-Rethel, Alfred: Geistige und körperliche Arbeit. Zur Theorie der gesell-

schaftlichen Synthesis, Frankfurt/M. 1972 
Stegmüller, Wolfgang: Das Wahrheitsproblem und die Idee der Semantik, Wien 

1968 
- Probleme und Resultate der Wissenschaftstheorie und analytischen Philosophie, 

Berlin-Heidelberg-New Vork 1969 ff. 
Suppes, Patrick: The Philosophical Relevance of Decision Theory, in: J. of Phil. 

58/1961, S. 605 ff. 
Swinburne, R.: Vagueness, Inexactness, and Imprecision, in: The Brit. J. of Phil. 

ofSc. 19/1969, S. 281 
Taylor, Charles: The Explanation of Behavior, New Vork 1970 
Tenbruck, Friedrich H.: Zur Kritik der planenden Vernunft, FreiburgJMünchen 

1972 
Theunissen, Michael: Gesellschaft und Geschichte. Zur Kritik der kritischen 

Theorie, Berlin 1969 , 
Thiel, Christian: Zur ßedeutung der intensionalen Logik bei Leibniz u. Castillon 

in: Stud. leibn. Suppl. XV/4, 1972, S. 27 ff. 
Thorndike, E. L.: Animal Intelligence, New Vork 1911 
Topitsch, Ernst: Sozialtheorie und Gesellschaftsgestaltung, in: Albert (Hrsg.) 

a.a.O., I. Aufl. S. 307 ff. 
- (Hrsg.): Logik der Sozialwissenschaften, Köln/Berlin 1971 
Toulmin, Stephen: Gründe und Ursachen, in: Giesen/Schmid (Hrsg.), a.a.O., 

S. 284 Cf. • 
Trendelenburg, Adolf: Logische Untersuchungen, Berlin 1840 
Touraine, Alain: Huit manieres de se debarasser de la sociologie de l'action, 

in: N. H. Phil. 9/1975, S. 134 ff. 
Vojin, Milic: Das Verhältnis von Gesellschaft und Erkenntnis in Marx' Werk, 

in: Lenk, (Hrsg.), a.a.O., S. 160 Cf. 
Volpe, Galvano della: Der Schlüssel zur historischen Dialektik, in: Moral und 

Gesellschaft, a.a.O., S. 82 ff. 
- Rousseau und Marx. Beiträge zur Dialektik geschichtlicher Strukturen, Darm-

stadt und Neuwied 1975 
Waismann, Friedrich: Verifizierbarkeit, in: Sprache und Analysis, hrsg. von R. 

Bübner, Göttingen 1968, S. 154 ff. 
Warnke, Camilla: Artikel Dialektischer Sprung, in: Buhr/Klaus (Hrsg.) Philoso-

phisches Wörterbuch, a.a.O., S. 247 ff. 
Watrin, Christian: Ökonomische Theorien und wirtschaftspolitisches Handeln, 

in: Albert (Hrsg.), a.a.O., S. 359 ff. 



272 Literatur 

Watzlawick, Paul: Menschliche Kommunikation, Bern/Stuttgatt/Wien 1971 
Weber, Max: Methodologische Schriften, Frankfurt/M. 1968 darin bes.: Sozio-

logische Grundbegriffe 
Weingartner, Paul (Hrsg.): Deskription, Analytizität, Existenz, Salzburg!München 

1966 
Wellmer, Albrecht: Kritische Gesellschaftstheorie und Positivismus, Frankfurt/M. 

1971 
Wohlrapp, Harald: Materialistische Erkenntniskritik? Kritik an Alfred Sohn-

Rethels Ableitung des abstrakten Denkens und Erörterung einiger grund-
legender Gesichtspunkte für eine mögliche materialistische Erkenntnistheorie, 
in: Mittelstraß (Hrsg.), 1.8.0., S. 160 ff. 

Wright, Georg H. von: Erklären und Verstehen, Frankfurt/M. 1974 
- Determinismus in den Sozialwissenschaften, in: ders. Handlung, Norm und 

Intention, hrsg. von Hans Poser, Berlin 1977 • 0-

Zeleny, Jindrich: Zum Wissenschaftsbegriff des dialektischen Materialismus, in: 
Schmidt (Hrsg.), a.a.O., S. 73 ff. 

- Die Wissenschaftslogik und das Kapital, Frankfurt/M. 1973 
Zenk, Martin: Musik als begriffslose Erkenntnis. Zum Kunstbegriff der ästhe-

tischen Theorie Theodor W. Adomos. Diss. phil. TU Berlin 1975 



Namenverzeichnis 

Hinweise auf Anmerkungen sind nur aufgenommen, soweit diese ergänzende Argu-
mentationen beinhalten. 

Adler, M. 56,58,64,76,112 
Adorno, Th.W. 18,44-47,51, 56f., 

62ff., 68, 70f., 74ff., 78, 82f., 88, 
93,97-104,108,114,117,122ff., 
132,135,137,140,146,148,150-
153, 157ff., 160,241,244,256 
(Anm.) 

Albert, H. 46,49, 76ff., 252 (Anm.) 
Alston, W. 168, 182 
Anscombe, G.E.M. 184, 191 
Apel, K.O. 2,72, 122, 126, 130ff., 

246, 250 (Anm.) 
Aristoteles 49 
Arnauld, A. 32 
Aron, R. 3 

Becker, W. 46,49 
Benjamin, W. 134 
Black, M. 168, 172, 245 
Bloch, E. 56,64,89,104, 119f., 

137,141,146f.,173 
Bolzano, B. 49, 54, 87 
Brentano,F.17-20,25 

Carnap, R. 16, 20, 23f., 31-35, 38, 
47,99,134,166,243 

Cassirer, E. 31 
Chisholm, R.M. 178 
Comte, A. 123 
Crusius, Ch.A. 260 (Anm.) 

Dahrendorf, R. 7,121,250 (Anm.) 
Danto, A.C. 177,192,256 (Anm.) 
Davidson, D. 175,177, 190ff., 259 

(Anm.) 
Diljas, M. 96 
Dray, W. 131,256 (Anm.) 

Engels, F. 43,119,256 (Anm.) 
Essler, K. 31 

Feigl, H. 32, 168 
Feyerabend, P. 110 
Fichte, J .G. 11 0 
Fine, A. 168,172 
F~esdal, D. 79 
Freese, G. 61 
Frege, G. 24f., 30, 250 (Anm.) 

Gadamer, H.G. 13,83, 130 
Gehlen, A. 234 
Giedymin, J. 168 
Giegel, H.J. 122,131,226,228 
Goethe, J.W.v. 134-137 
Goldmann, A.J. 197f. 
Goodman, N. 35f.,38 
Goya, F. 227 

Habermas, J. 11,14,34,47,56,70, 
72,77,85, 122ff., 126, 130, 142, 
153f., 158, 206, 2I8f., 222, 226, 
228f., 235 

Hamilton, W. 32 
Hartmann, E.v. 87 
Hegel, G.W.F. 3,12,48,53-57, 67f., 

81, 104f., 113f., 118, 134-137, 173, 
220 

Heger, K. 23 
Hempel, C.G. 44ff., 233, 252 (Anm.) 
Henrich, D. 48, 168, 172f. 
Hesse, M.B. 168 
Hilbert, D. 31 
Hintikka, J. 17, 19-25, 27ff., 33, 

38,59,65,243 
Horkheimer, M. 72,75, 120, 135, 

140,146,148,150,153,207,244 
Husserl, E. 17-21, 24f., 38, 56, 62ff., 

Käsbauer, M. 44 
Kant, I. 5, 17f., 55ff., 59, 61f., 66f., 

116, 119, 178 



274 

Kaplan, D. 44 
Kasack, H. 218 
Katz, J.J. 34 
Kierkegaard, S.A. 128 
Kim, J. 44 
KUhn, Th.S. 3,5, 110f., 158 
Kutschera, F.v. 20 

Levebvre, H. 118 
Lewis, D. 23 
Leibniz, G.W. 31 
Lenk, H. 252 (Anrn.) 
Lichtenberg, G.Ch. 15 
Lorenzer ,A. 226f. 
LUhmann, N. 234ff. 
Lukllcs, G. 56,64,76, 134, 139, 

140ff., 144ff. 

Macolm, N. 177 
Mannheim, K. 77 
Marcuse, H. 48,56,64,76,106,218, 

220, 253 (Anm.) 
Marx, K. 8f., 11,43-47, 52f., 56-

65,74,76,82, 85, 89f., 92-95, 97, 
103,107, 112-116,126f., 134, 
137-142,147, 152f., 161, 174, 
205, 216f., 255 (Anrn.) 

Mayer, Hans 136f. 
Mead, G.H. 189,238f. 
Merton, R.K. 208-211 
MilI, J.S. 32 
Mises, L.v. 237 
Mittelstraß, J. 252 (Anrn.) 
Montague, R. 20, 23 

Odgen, C.G. 33 
Olson, D.R. 28f., 38 
Oppenheim, P. 45,46,252 (Anm.) 

Pareto, V. 214f., 217, 219 
Parsons, T. 176, 189, 205, 233f. 
Pawlow, I.P. 176 
Popper, K.R. 3, 44f., 49, 65f., 76-79, 

89,93,110,120,123,126,131,154, 
171,207,221,224,237,252 (Anm.) 
256 (Anrn.) 

Poser, H. 2, 163 

Proudhon, P.J. 64 
Putnam, H. 177 
Pythagoras 31 

Namenverzeichnis 

Quine, W.v.O. 34,47, 161 

Rescher, N. 13 
Risse, W. 2 
Ricardo, D. 59,90,94 
Russei, B. 31 

Sartre, J.P. 45,48,56,58, 75f., 113, 
1'26-130, 133, 135, 141, 146, 148ff., 
153, 206ff., 208, 212, 218, 221, 
244 

Schaff, A. 48 
Scheuch, E. 76 
Schütz, A. 39,124,184,238 
Sellars, P. 173 
Shakespeare, W. 92 
Simon, A. 238 
Skinner, F.B. 176 
Smith, A. 59,90,94 
Spinoza, B. 82 
Stegmüller, W. 44, 252 (Anm.) 
Swinburne, R. 168 

Tenbruck,F.H. 238 
Thiel, Ch. 163 
Thomas von Aquin 31 
Thomas, W.J. 208-211 
Thorndike, E.-L. 176 
Trendelenburg, A. 49,54,87 

Vischer, F.Th. 136 
Volpe, G.della 118f. 

Waismann, F. 168-171,245 
Watzlawik, P. 180 
Weber, M. 177, 179f. 
\\!ittgensttiin, L. 22,55, 166, 238 
\\!right, G.H.v. 45, 70, 79,133, 168, 

176,178-187,189,191,193- 196, 
200, 202f., 205f., 209,214,216, 
219,222-226,232,238,245 

1;eIeny, J. 93 



Lebenslauf 
15.4.1952 

7.4.1959 bis 
~.4.1963 

Geboren als Sohn des Bankkaufmanns lie. jur. lCarI Heinz Hubig 
und seiner Frau ErJSabetb ,eb. Marchand, Dobnetscberin, irt 
Saarbrücken. 
Besuch der kath. Rodenhofschule Saarbrücken 

6.4.1963 bis Besuch des staatl. Ludwigsgymnasiums Saarbrücken. altsprach-
15.6.1970 licher Zweig 
15.6.1970 Abitur am Ludwtgsgymnasium, Scheffelpreis 
WS 1970/71 bis Studium an der Universität des Saarlandes in den Fiebern 
S51912 Philosophie, Germanistik, Musikwissenschaft. Zwischenprüfung 

in Germanistik und Philosophie. 
1969 bis 1974 Freier Mitarbeiter am 5aarlindischen RundfUDk. 
1971 Anerkennung als lCriep1ienstverweigerer Dieb 114 GG. 
WS 1972/73 bis Studium du Fieber Philosophie, Musikwissenschaft. neuere dt. 
SS 1974 Philologie an der Technischen Universität Bulin " 
4.12.1973 bis Tutor am IdStitut für Philosophie, W&SSenSCbaftstheorie, Wwen-
30.9.1974 schafts- und Technikgeschichte "der TU Bulin. 
ab 12.4.1973 Förderung durch die 5tudienstiftung des deubchen Vo.es 
20.9.1974 Ma,istfl-prtirung in den Hauptficheru PhiIosophie und Musik-

wissenschaft " . 
Aufnahme in die Doktorandenförderung der Studienstiftung 

WS 1974/76 bis Lehrbeauftragter an der Universität des SaarIandes (Einführung 
SS 1976 in die Philosophie, Sprachphilosophie, Wissenschaftstheorie der 

1.10.1974 bis 
9.9.1975 
WS 1974/75 

Sozialwissenschaften) " 
Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Philosophie der 
Universität des Saarlandes 
Lehrbeauftragter am FB 18 der Freien Universität )ler6n 
(Semiotik) 

SS 1975 Lehrbeauftraater an der TU Berlin (Hermeneutik) 
WS 1975/76 bis Lehrbeauftragter an der Hochschule der Künste Berlin (Ein-
55 1976 führung in"die Philosophie, Semiotik, Projektbetreuung) 
ab WS 1975/76 Leiter des Arbeitsprojekts ,,Kritische Wissenschaft" der Fried-

WS 1976/77 

seit dem 
30.9.1975 
16.12.1976 

rich-EbertoStiftung Saarbrücken, weitelJeführt im 
in Zusammenarbeit mit dem Wissenschaftszentrum Berlin und 
dem Institut für Philosophie, Wissenschaftstheorie, Wissenschafts-
und Techniqeschichte. 
Wissenschaftlicher Assistent am Institut für Philosophie der 
Technischen Universität Bulin 
Promotion in Philosophie (Nebenfächer: neuere dt. Philologie, 
Musikwissenschaft) an der TU Berlin. 



Von dem Fachbereich 1 (Kommunikations- und Geschichtswissenschaf-
ten) der Technischen Universität Berlin zur Erlangung des akademi-
schen Grades Doktor der Philosophie genehmigte 

vorgelegt von 
Christoph Hub i g M.A. 
aus Saarbrücken 

Disserta tio n 

Berichter: Prof. Dr. Hans Poser, Berlin 
Prof. Dr. Wilhelm, Risse, Saarbrücken 

Datum der mündlichen Prüfung: 16. Dezember 1976 

Berlin, Januar 1978 

D83 




