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Vorwort 

Der Titel "Handlung, Identität, Verstehen. Von der 
Handlungstheorie zur Geisteswissenschaft" signali
siert zum einen, daß die Problematik der Handlungs
theorien in den Bereich einer Theorie des Verstehens 
verweist. Auf der anderen Seite sollen Nethodologie
und Rechtfertigungsprobleme der Geisteswissenschaft, 
des Idealtyps verstehender Wissenschaft, durch ihre 
Fundierung in der Handlungstheorie präzisiert und 
einer Lösung zugeführt werden. Dieser Zusammenhang 
ist notwendig. Denn die Probleme der Handlungstheo
rien sind Reflexionsprobleme, d.h. sie entstehen, 
wenn das Erkenntnissubjekt zugleich das Erkenntnis
objekt ist. Reflexion ihrerseits ist eine Tätigkeit, 
die nicht von einem dritten Standpunkt aus be
schreibbar ist, sondern sich im Akt des Verstehens 
exemplifiziert. Sie ist zugleich diejenige Tätig
keit, durch die sich Ich-Identität konstituiert, 
absichert, fortschreibt. Die institutionelle Grund
legung im Blick auf diese Aufgabe fällt den Geistes
wissenschaften zu. Indem Reflexion selbst als Hand
lung erwiesen wird, kann Geisteswissenschaft als 
praktische Disziplin begriffen werden. 

Die Arbeit an diesem Thema wurde durch die Diskus
sion im Rahmen verschiedener Forschungscolloquien am 
Insti tut für Philosophie, l'lissenschaftstheorie, \'lis
senschafts- und Technikgeschichte der Technischen 
Universität Berlin gefördert, wofür ich Hans Poser 
und Friedrich Rapp herzlich danke. Weitere Anregun
gen, insbesondere für die Diskussion der Handlungs
theorien, ergaben sich im Anschluß an Vorträge ein
zelner Teilergebnisse an der Academy of Helsinki, 
dem Wissenschaftszentrum Berlin und dem Institut für 
Philosophie der Universität Osnabrück sowie durch 
die gemeinsame Arbeit mit Norbert Miller in einem 
Hauptseminar zur Theorie der Geisteswissenschaften 
und durch Gespräche mit Holger van den Boom, Hermann 
Krings, Herbert Schnädelbach und Wilhelm Vossenkuhl, 
denen ich wertvolle Hinweise verdanke. 

Aus meiner Dissertation "Dialektik und l'lissen
schaftslogik. Eine sprachphilosophisch-handlungs
theoretische Analyse" (1976) sind einige Ansätze in 
dieser Abhandlung weitergeführt worden. 

Berlin, November 1984 



o Einleitung 

0.1 Problemstellung: Handlungstheorie als 
Reflexion - Reflexion als Handlung 

Die gegenwärtig vorliegenden Handlungstheorien haben 
gemeinsam, daß sie den zu beschreibenden und zu er
klärenden Vorgang resultativ begreifen, d.h. nicht 
als Handeln, sondern als Handlung, und diese Resul
tativität folgt not\olendig aus der Art und \'Jeise, \olie 
dieser Vorgang aus dem Universum der Ereignisse aus
gegrenzt wird. Er wird nämlich dadurch spezifiziert, 
daß er als Synthesis intentionaler Prämissen (Wlin
sche, Absichten) und kognitiver Prämissen (dem Wis
sen liber seine Wirkungen und Folgen) mit einem vor
liegenden Resultat gedacht wird. Die Art jedoch, wie 
diese Synthesis begriffen wird, unterscheidet die 
Paradigmen der Handlungstheorien, die somit in der 
grundsätzlichen Auffassung liber ihren Gegenstand 
divergieren: In erster Annäherung lassen sich hier 
die Kausalisten, die die Verknlipfung jener Prämissen 
mit der Handlungsausflihrung als Ursache-Wirkung-Re
lation begreifen, von den Analytikern unterscheiden, 
die ,diese Verknlipfung als Grund-Folge-Beziehung, 
also als logische Beziehung oder gar als Definition 
der Handlung selbst auffassen, und beide wiederum 
von den Hermeneutikern, die diese Verknlipfung von 
historisch oder personal kontingenten Interpreta
tionsentscheidungen abhängig machen (1). 

Dabei scheint mir jedoch ein Aspekt in der bishe
rigen Diskussion von seinem systematischen Stellen
wert her noch zu wenig berlicksichtigt, die Tatsache 
nämlich, daß Handlungen ~ußerungen derselben Subjek
tivität sind, die die Begriffe und Erklärungsmodelle 
für diese entwickelt. (Subjektivität rr.eint hier den 
Idealtyp miteinander liber das ~lenschsein verständig
ter Subjekte.) Dies ist zwar nicht, wie zu zeigen 
sein wird, ein allmächtiger Schllissel zur Lösung 
aller Erkenntnis- und Ontologiefragen der Handlungs
problematik. Er erlaubt jedoch, jenseits scheinbar 
aus\olegloser Paradigmenstreite die lIandlungsproblema
tik auf einer anderen Ebene zu diskutieren, von der 
aus nicht über die \'lahrheit oder Falschheit bestim:n
ter IIandlungsbeschreibungen oder -erklärungen geur
teilt wird, sondern über deren hngemessenheit d.i. 
Adäquatheit als Wahrheitsfähigkeit durch eben dieje-
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nige Subjektivität, die den 
Handlungsbeschreibungen und 
bringt. Dieser Standpunkt ist 
on. 

Gegenstandsbereich der 
Erklärungen hervor

derjenige der Reflexi-

"Reflexion" meint die Denkfigur der Selbstbezüg
lichkeit und Selbstvergewisserung. Hier anzusetzen 
scheint notwendig aufgrund der Einsicht, daß Hand
lung/Handlungsbestimmung Xußerung von Subjektivität 
ist, so daß ein Umgang mit Handlungsbestirnmungen 
immer zugleich ein Umgang mit dem Handlungsbestim
menden selbst ist. Der Versuch, eine Handlung nicht 
bloß zu beschreiben und zu erklären, sondern sie in 
irgendeiner Weise als Äußerung eines Selbst aufzu
fassen, sie also nicht bloß als Objekt, sondern zu
gleich als "etwas Subjektives" zu verstehen, führt 
jedoch zu erheblichen Schwierigkeiten. In diese 
Schwierigkeiten haben jedenfalls bislang die Hoff
nungen und Versuche der Philosophen des Idealismus 
geführt, die über die Beschreibungen und Erklärungen 
von Gegenständlichkeiten hinaus, die immer dem Er
kenntnisskeptizismus ausgesetzt waren, in der Refle
xion einen archimedischen Punkt der Letztbegründung 
finden wollten. 

Die Schwierigkeiten eines Begriffs der Reflexion 
lassen sich zunächst durch zwei Extreme markieren: 
Auf der einen Seite finden wir Bestimmungen \/ie die
jenige Leibniz': "La reflexion niest d'autre chose 
qu'une attention a ce qui est en nous."(2) Diese Be
stimmung, die einer Tradition verhaftet ist, die 
unter Reflexion die Spiegelung unserer selbst ver
steht, die einem "inneren Sinn" zugänglich, intro
spektiv erfahrbar ist, wird fundamental von denjeni
gen kritisiert, die unter "innerem Sinn" selbst eine 
Metapher verstehen und ihn daher als philosophische 
Kategorie nicht zulassen. Darüber hinaus hat u.a. 
Kant dieses Konzept der Reflexion, was seine Letzt
begründungsfähigkeit betrifft, entschieden kriti
siert, wie zu zeigen sein wird. 

Auf der anderen Seite finden wir als extreme Kon
zeption diejenige Fichtes, der unter Reflexion die 
Setzung des Ichs als Ich in einen Urakt, einer lo
gisch ersten Tathandlung versteht, die die Konstitu
tFion, ' auf die sie sich bezieht, selbst erbringt, 
und aus der alle weiteren Kategorien durch weitere 



13 

Setzungen hervorgebracht werden. Diese Position wur
de von Dieter Henrich in einer Neise rekonstruiert, 
die die ausweglose Zirkel struktur dieses Ansatzes 
(- Ich als Vorauszusetzendes und als zu Konstituie
rendes -) verdeutlicht, so daß, wie ebenfalls zu 
zeigen sein wird, das Konzept einer Reflexion als 
erste Konstitutionshandlung des Ich ebenfalls für 
unsere Zwecke nicht in Frage kommt (3). Auf dem Hin
tergrund dieser Alternative (Leibniz - Fichte) gibt 
es nun - insbesondere auf seiten der Ordinary-Lan
guage-Philosophy - den Versuch, die gesamte Proble
matik als Scheinproblem, da~ durch unzulässige Be
griffsverwendung entstanden ist, zu entlarven. 

Für Kant hinaenen ist die Reflexion zwar eine 
Handlung, jedoch keine Konstitutionshandlung, son
dern ein Regulativ, das bereits konstituierte Vor
stellungen und Begriffe kritisch "begleitet", indem 
es diese auf die sie ermöglichenden Erkenntnisvermö
gen bezieht und damit erst in ihrer Vorstellungs
haftigkeit und Begrifflichkeit empirisch relevant 
("material") werden läßt und zugleich begrenzt. Und 
für Hegel ist die ~eflexion, die den "Trieb des Be
stif'lmenwollens" voraussetzt, diejenige Handlung, die 
das blode Sein als Gegebensein auf sein Hesen, näm
lich die Erkenntnis seines Konstituiertseins, führt. 
Beide sind also in anderer Weise konstitutiv als die 
ursprüngliche Konstitutionshandlung Fichtes, dessen 
Ansatz oft von den Kritikern mit demjenigen Kegels 
auf die gleiche Struktur gebracht wird (4). ßeide 
Ansätze, derjenige Kants und derjenige Hegels, set
zen einerseits etwas - unreflektiert - Konstituier
tes voraus, beziehen sich jedoch darauf nicht "spie
gelnd", sondern als P.andlun~, deren Struktur noch zu 
erläutern ist. 

Blicken ,~ir nun auf die anfangs skizzierte Proble
matik zurück, so lassen sich vorab drei Forderun~en 
an eine zu entwickelnde Lösung des Problems richten: 
Erstens darf die Reflexion nicht wie bei Fichte den 
Primat beanspruc~en, sondern muß das Tun als solches 
voraussetzen, auf das sie sich dann richtet. !.S muß 
gelingen, einen Unterschied zwischen dem Tun und der 
Reflexionshandlung zu finden, der als Unterschied in 
der jeweils zugrundeliegenden Begrifflichkeit der 
Zweck- und Mittelidentifikation zu suchen sein wird. 
Zweitens muß die Refle~:ion, wenn sie ~ber die Ad~-
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auatheit der. Handlungsbeschreibungen und -erklärun
gen richten soll, hierfür Normen bereitstellen und 
begründen. Wenn diese Normen positiv sein sollen, 
entsteht das Problem der Normenbegründung als 
"Münchhausen-Trilemma" (Hans Albert) - es besteht 
die Gefahr, in einem unendlichen Regreß, einem dog
matischen Abbruch oder einem Begründungszirkel der 
Argumentation zu enden. Dieses Problem stellt sich 
jedoch in anderer Weise, wenn nach Kriterien der 
Kritik gefragt wird, d.h. nach Normen einer kriti
schen Prüfung der Adäquatheit bestimmter Handlungs
beschreibungen und -erklärungen als Ausschlußnormen. 
Ein solcher Ansatz begreift die Struktur der Refle
xion als immanentes Verfahren, wie sie von Kant und 
Hegel entworfen wird. Dieses wirkt nämlich "negie
rend" in dem Sinne, daß es bei Kant bestimmte An
sprüche der Begrifflichkeit zurückweist, indem es 
diese mit ihren Bedingungen konfrontiert, und bei 
Hegel die partikulare Wirklichkeit der Bestimmung 
(das Für Sich) auf den Hintergrund ihrer Höglichkeit 
(das An Sich) bezieht, somit als "negative" erkennt 
im Blick auf die Möglichkeit, die das Subjekt selbst 
ist, das sich aber nur über die Bestimmungen er
fährt. 

Jener "Trieb" des Bestimmenwollens nämlich, der 
fHr Hegel, wie er im Schlußkapitel seiner Logik 
schreibt, das Prinzip von Subjektivität schlechthin 
ausmacht (5), verlangt indessen scheinbar Unmögli
ches: Liegt doch dem PrinZip von Bestimmung über
haupt zugrunde, daß es sich immer auf Wirklichkeit 
bezieht, und steht dies doch im \'liderspruch mit dem 
Anspruch des Subjektes, die universale Möglichkeit 
seiner selbst als des zu Bestimmenden zu begreifen. 
Ein solcher Widerspruch zwischen Wirklichkeit der 
Bestimmung und beanspruchter Möglichkeit des zu Be
stimmenden resultiert jedoch als erkannter gerade 
aus dem Reflexionsakt: Dieser läßt den Widerspruch 
"erscheinen", indem er den "Betrug" der partikularen 
Bestimmung erkennt, und er "hebt" den Niderspruch 
"auf", da dieser als Produkt eben der Subjektivität 
erkannt wird, die ihr Wesen durch diese Reflexion 
sukzessive sich erschließt. Und indem sie sich er
schließt, soll sie das scheinbar Unmögliche voll
bringen: die· Kluft zwischen Höglichkeit und Wirk
lichkeit zu überbrücken, indem sie sich als Urheber 
des Denkens dieser Kluft selbst erkennt. Drittens 
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kann eine Reflexion der Handlung die lIandlungstheo
rien nicht ersetzen oder mit ihnen konkurrieren - im 
Gegenteil. Da Reflexion einerseits Bestimmung vor
aussetzt, andererseits deren Materialität (Kant) 
oder die Nesensbestimmung (Hegel) erst durch die 
begleitende Reflexion erbracht \'1ird, muß eine Refle
xion der Handlung bei den Kategorien der Handlungs
beschreibungen und -erklärungen ansetzen. 

Da aber Reflexion selbst ein Akt ist und selbst 
Bestimmungen vornimmt - die Reflexionsbestimmungen -
muß sie sukzessive auch auf sich selbst angewendet 
werden, d.h. sie muß sich selbstregulierend und - im 
lIegeischen Sinne - "negierend" auf ihre eigenen Be
dingungen befragen. Dadurch löst sie ihren Anspruch 
auf Intersubjektivität ein. Denn der Unterschied 
zwischen empirischen Subjekten ist derjenige parti
kularer Bestimmung. Dieses Fragen führt also über 
die Handlungstheorien hinaus zu der Frage nach der 
Identität des über die Handlung Reflektierenden, 
dann \>leiter auf den Ermöglichungsgrund dieser Iden
tität, als welcher die Institutionen erscheinen wer
den, bis hin zu der Frage, wie Institutionen sich 
reflektieren. Da Institutionen sich als symbolische 
Regelsysteme der Zwecksetzung präsentieren (im Ge
gensatz zu den Organisationen, die die sachlichen 
Voraussetzungen der Mittelwahl bereitstellen), kann 
ihre Reflexion nur durch einen Zugriff geleistet 
werden, der sich auf eben diese Symbo!systeme und 
den Umgang der Subjekte mit diesen richtet. Das gei
steswissenschaftliche Verstehen nun, von Schleier
macher als (dialogisch-intersubjektives) "allmähli
ches Sichselbstfinden des Geistes", als Sichklarwer
den der Menschen über ihre höchsten Interessen be
gründet (6) und von Dilthey in seiner Reflexivität 
als "dem Wirkungsverlaufe inverse Operation" be
schrieben, wird von beiden als ein solcher Akt der 
Reflexion begriffen, der dem einzelnen Individuum 
das "Reich von Höglichkeiten, die in der Determina
tion seines \>lirklichen Lebens nicht vorhanden sind" 
(Dilthey), eröffnet (7). 

Das geisteswissenschaftliche Verstehen läßt dann 
die Konstruktion eines Idealtyps von Geisteswissen
schaft zu (dieser ist gemeint, wenn künftig von Gei
steswissenschaft im Unterschied zu den praktizierten 
Geisteswissenschaften die Rede ist), an dem eine 
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Reflexion der Handlung zu ihrem Ende kommt. Dies ist 
jedoch kein theoretischer Letztbegründungspunkt, 
sondern, wie gezeigt werden wird, ein praktischer: 
Denn in ihrer Reflexion erweist sich Handlung als 
Grundbegriff. Ein solcher ist somit nicht in Defini
tionen aufzulösen, sondern nur zu exemplifizieren 
beim Versuch seiner reflektierenden Selbsterfassung. 
Die Begründung der Geisteswissenschaft wird dann 
identisch mit der Formulierung ihrer Aufgabe. 

Diese Reflexion besteht in der Rückführung der 
begrifflichen Fixierungen der Handlungstheorien auf 
die Möglichkeiten ihrer Fixierung, und diese Mög
lichkeiten werden ihrerseits reflektiert, so daß 
ihre begriffliche Erfassung immer als bloße Exempli
fikation erscheint, bis der Begriff der Handlung als 
Grundkategorie selbst der geisteswissenschaftlichen 
Reflexion deutlich geworden ist. 

0.2 Probleme eines. Begriffs der Reflexion 

Welchen Schwierigkeiten sich der Versuch einer Annä
herung an die Reflexionsproblematik gegenübersieht, 
wird am besten im'Lichte derjenigen Positionen deut
lich, die entweder Reflexion überhaupt ablehnen oder 
in einer Weise zum Ausgangspunkt nehmen, deren 
Letztbegründungsanspruch entweder dessen metaphori
scher Charakter oder seine Zirkularität vorzuhalten 
ist. 

Die erste Tradition kennt kein genuines Konzept 
der Reflexion. Der Grund hierfür wird bereits bei 
Aristoteles deutlich, so im 4. Kapitel des 6. Buches 
des Metaphysik: Indem die Philosophie als Wissen
schaft vom Seienden als solchem begriffen wird, kann 
das, was als wahr oder als falsch angesehen wird, 
nicht Gegenstand der Philosophie sein. Insofern geht 
auch ein Versuch an der Sache vorbei, die sogenann
ten intentiones secundae der scholastischen Tradi
tion als Vorläufer der Reflexionsproblematik zu se
hen, Intentionen, die sich nicht direkt, wie die 
prima philosophia, auf das Wesen der Dinge richten, 
sondern auf die Begriffe und die Urteile. 'Denn diese 
werden als Universalien begriffen, selbst also als 
reale Gegenstände (Formen), und nicht als Manifesta
tionen von Subjektivität, in denen diese (spiegelnd) 
sich anschauen könnte. 
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In der Gegenwart ist für eine areflexive Ontologie 
die Position, die Wittgenstein in seinem Tractatus 
logico-philosophicus vorstellt, paradigmatisch, 
wenngleich sie von anderen Voraussetzungen ausgeht. 
Wird hier gezeigt, daß uns "Nelt" nur durch die 
Brille einer (logischen) Sprache zugänglich ist, so 
liegt in diesem Konzept von Sprache, das den Welt
begriff entwirft, zugleich begründet, daß jene sich 
nicht auf sich selbst richten kann. 

Indem hier Reflexion durch das Zeigen ersetzt 
wird, kann der wichtigste Vorwurf gegen ein Konzept 
von Reflexion, das diese als metasprachliches (in
tentionales) Beschreiben auffaßt, umgangen ",erden: 
der Vorwurf . der Iteration oder des unendlichen Re
gresses einer Reflexion, der eine Reflexion über 
Reflexion etc. folgen müsse (8). 

Eine derartige Ausklammerung ist jedoch kein Argu
ment gegen die M6glichkeit einer Reflexion, die sich 
nicht auf metasprachlichem Niveau bewegt und daher 
auch nicht die Schwierigkeiten jeglichen metasprach
lichen sich selbst iterierenden Reflexionsbegriffes 
mitführt (9). 

Bevor diese reflexionskritischen Positionen rela
tiviert werden sollen, ist der zweite reflexionskri
tische Ansatz zu skizzieren, denn die Relativierung 
richtet sich auf beide. Stellvertretend sei Ryle 
hier erwähnt (10). Er beraubt die Reflexion ihres 
Gegenstandes, indem er die Hetaphorik der "zwei Le
bensbahnen" des Menschen kritisiert, der k6rperli
ehen und der geistigen, die einander parallel laufen 
sollten. Da die Sprache es nicht erlaubt, Formulie
rungen als sinnvoll anzusehen, die beide Bereiche 
unabhängig voneinander thematisieren - solcherlei 
Charakterisierungen hätten redundanten Charakter 
oder beruhten auf Kategorienfehlern - geht er davon 
aus, daß nicht zwei EXistenzweisen, sondern zwei 
Typen von Begrifflichkeit hier unzulässigerweise 
nebeneinandergestellt werden, die sich auf dasselbe, 
jedoCh in unterschiedlicher Weise beziehen und nicht 
auf zwei parallele Welten, so daß bereits in der 
Frage nach den Beziehungen zwischen Geist und K6rper 
ein Kategorienfehler vorliegt. Neben diesem sprach
lichen Indiz sieht er einen sachlichen Grund für die 
Unhaltbarkeit der Zwei-Welten-Theorie in der nicht 
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geklärten und nicht zu klärenden Beziehung zwischen 
diesen beiden Welten, die nur dogmatisch begründet 
werden könne. Geist und Materie sind für Ryle Be
griffe unterschiedlichen Typs, "Geist" wird von ihm 
später als Summe von Eigenschaften, konkreter: von 
dispositionalen Eigenschaften gedeutet. Damit ist 
durch die Leugnung eines eigenständigen Bereiches 
psychischer Operationen als Gegenstände der klas
sischen Reflexionstheorie der Boden entzogen. Für 
Ryles alternative Theorie der Selbsterkenntnis be
deutet dies folgendes: Der Akt der Selbsterkenntnis 
ist kein von dem der Gegenstandserkenntnis unter
schiedener Akt. Andernfalls entstände das oben be
reits erwähnte Iterierungsproblem. Vielmehr besteht 
dieser Akt darin, daß für denselben Gegenstand zu 
dessen Beschreibung und Erklärung ein anderer Typ 
von Begriffen und Gesetzen verwendet wird. Was wir 
unter Geist verstehen, wird von jedem Subjekt induk
tiv ermittelt, wobei die Regeln dieser Induktion die 
Regeln der Lebenswelt sind. Diese manifestieren sich 
in der Gliederung von Vorgängen im Blick auf Vergan
genes und Zukünftiges, und die Regeln dieser Glie
derung operationalisieren das, was man als Erinne
rung, Plan, Absicht etc. bezeichnet. Reflexion wäre 
dann Beschreibung und Erklärung von solchen Gliede
rungen (11). Diese Gliederungen sind variabel und 
flüchtig - man erkennt dies am besten bei den Versu
chen von Kindern, dem Begriff des Ich auf die Spur 
zu kommen, bzw. an Identitätskrisen jeglicher Art -
denn das reflektierende Ich hat sich immer schon dem 
reflektierten, das es "beschreibt", entzogen. Dem 
ist zweierlei entgegenzuhalten: Ryle kritisiert hier 
lediglich eine statische Zwei-Substanzen-Lehre (oder 
das, was Kant als Idealismus bezeichnete). Er kriti
siert nicht die eigentliche idealistische Tradition, 
die Reflexion nicht als Beschreibung einer geistigen 
zweiten Welt, sondern, wie noch zu diskutieren sein 
\>rird, als Handlung begreift. Zweitens unterläuft ihm 
derselbe Fehler, den er seinen Gegnern unterstellt: 
Diese Gegner hatte er ja dahingehend kritisiert, daß 
s~e die geistige Welt nur als bloße Negation der 
korperlichen 1'1elt gekennzeichnet hätten ("nicht aus
gedehnt", "nicht determiniert" etc.), jedoch die 
Negation nur auf eine spezifische Art von Welt bezo
gen hätten, nicht auf die homogene "~lelt" selbst, 
die durch Begriffe wie "Gesetzeshaftigkeit" und 
"Sein" beschrieben \'lerden könne. Genau dies voll-
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zieht er aber auf höherer Stufe selbst: Er gewinnt 
seinen Reflexionsersatz durch bloße Kegation der 
Zwei-Substanzen-Lehre und setzt als oberste Instanz 
die Begrifflichkeit: Wenn nicht zwei Gegenstandsbe
reiche für Begriffe anzunehmen sind, dann liegen 
eben zwei Typen von Begrifflichkeit vor. Daß Refle
xion vielleicht etwas sei, was überhaupt nicht unter 
den Begriff der Begrifflichkeit fallen könnte, wird 
nicht thematisiert. 

Im Kern fällt dieser Ansatz hinter die differen
zierte Lehre des Thomas von Aquin zurück. Denn die
ser unterschied einerseits zwischen der intentio 
prima, die sich auf die Form (universale) als außer
halb der Seele Seiendes richtet, und der intentio 
secunda, die sich auf die innere Form (als genus, 
species und simile) richte, also auf das, was man 
als Prädikabilien bezeichnet. Darüberhinaus kennt er 
die "reflexio": In der reflexio nämlich thematisiert 
sich die "intentio universalitatis" selbst, wodurch 
der Geist die "Quidditas" der Einzeldinge über ihren 
akzidentiellen Charakter hinaus allererst erfährt, 
indem er sich auf sich selbst "per actum" und auf 
die Objekte zugleich bezieht. Dies wird mit einem 
Argurnenturn ex negativo begründet: "Impossible est 
intellectum ferri super illa accidentia nisi •••• 
per modum cuiusdam reflexionis. P.eflexio autem est 
duplex ••• Potest igitur vel redire in se per actum 
et potentiam suam vel redire per obiectur.1 in ipsar.l 
originem obiecti, sc. per phantasmata in species 
sensibilium •••• Cum enim in ipso suo obiecto figi
tur acies, rationem universalis apprehendit, quod 
solum in istis inferioribus ab intellectu determina
tur ut proprium obiectum, cum omnia singularia apud 
nos materialia sinti materia enim impedit intellec
turn, singulare vero non •••• Ideo quidditas rei ma
terialis in ipsa sua particularitate est obiectum 
rationis particularis, cuius est conferre de inten
tionibus particularibus." (12) Die wahre quidditas 
bedarf daher der conceptus mentis dei, an denen die 
Subjekte nur unvollständig Anteil haben und nit die
sen unvollständigen Begriffen als tUttel cl.er C'uid
dität auf die Spur kommen. Die Reflexion ist hier 
ein Akt, der die Erkenntnis ilberhaupt identifiziert, 
keine eigene erste oder zweite intentio. l.llerdinqs 
bleibt die Natur dieses "Sich richten" oder "red ire" 
hier theolcgisch begründet. Festzuhalten ist an die-
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ser Stelle, daß der Begriff der reflexio nicht auf 
die intentio secunda reduziert ist, sondern die in
tentio prima allererst ermöglicht. Dem bereits er
wähnten Vorwurf der unendlichen Iteration der Refle
xion unterl~ge jedoch auch Thomas, entzöge man sei
nem Ansatz das theologische Fundament. Dieser Vor
wurf ist jedoch nur dann sinnvoll, wenn Reflexion so 
gefaßt wird, daß sie sich als quasi zweiter Akt auf 
etwas bezieht, was zuvor konstituiert worden ist, um 
dann selbst ein Resultat zu konstituieren, das sei
nerseits reflektiert werden müßte etc. Daß dieser 
VOr\omrf umgangen \.;erden ki:mn, soll ein Maßstab für 
die Triftigkeit des zu rekonstruierenden Begriffes 
der Reflexion sein. 

Der Vorwurf der Iterierung der Reflexion könnte 
natürlich vermieden werden, \'lCnn diese selbst als 
letztbegründendes Prinzip begriffen würde. Dies kann 
auf zweierlei Weise geschehen: Ent\-/eder kann ihre 
Evidenz begründet \-/erden durch unmittelbare Anschau
lichkeit selbst. Nicht zufällig muß daher ein ent
sprechendes Lichtphänomen von Platos Argumentation 
in der Politeia (13) über Locke bis zu Leibniz hin 
dafür herhalten, sei es nun als IISelbstspiegelung ll 

oder IIphosphoreszieren" (14), die angeschaut werden 
kennen. Diese Anschaulichkeit leistet jedoch nicht 
das, was sie soll. Denn die Hoffnung, daß sich die 
Unmittelbarkeit der Anschauung auf eine dann eviden
te Reflexion übertrüge, geht fehl, weil durch die 
Übertragung eben die Unmittelbarkeit verloren geht, 
die aber doch Kriterium für Evidenz sein soll. Als 
Alternative eines letztbegründenden reflexionstheo
retischen Ansatzes bleibt daher die Position, über
haupt keine Metaphorik oder Evidenz als vorliegend 
anzunehmen, sondern Reflexion als ersten Konstitu
tionsakt zu begreifen. IJierfür steht paradigmatisch 
die Argumentation Fichtes, die hier kurz besprochen 
werden soll und die mit Henrich und Tugendhat zu 
kritisieren sein wird: 

Henrich faßt Fichtes Theorie des Ich als Refle
xionstheorie dahingehend zusammen, daß hier IIder
selbe Sachverhalt ll in zweifachem Stellem/ert auftre
te: "Im einzigen Fall des Selbstbewußtseins sind 
Gedanke und Gedachtes, Haben und Gehabtes, Noesis 
und Noema nicht voneinander unterschieden. Wo Ich 
ist, da ist beides, das Subjekt und dies Subjekt als 
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sein Gegenstand." (15) Diese Identität von Subjekt 
und Objekt als Identität von Wissendem und Gewußtem 
soll in einem Akt der Reflexion hergestellt werden. 
Dies führt jedoch in den Zirkel, daß das Ich, das 
erst in diesem Akt konstituiert werden soll, doch 
als Ich bereits vorausgesetzt \-lerden müßte. Aus 
sprachanalytischer Sicht verschärft Tugendhat dieses 
Ausgangsproblem, indem er mit Henrich annimmt, daß 
im Selbstbewußtsein die Identität seiner Relata als 
Wissensrelation begriffen werden müßte, die Formu
lierung "Ich \-1eiß mich" jedoch gegen den \'lissensbe
griff verstößt, der unter \'lissen immer ein "\'lissen 
daß" versteht, also das Hissen einer Proposition. 
Beide sind sich jedoch in ihrer Diagnose darin ei
nig, daß diese Identitätsrelation bei Fichte zu
gleich eine Wissensrelation sein soll. Nach IIenrich 
löst Fichte dieses Problem, indem er das Subjekt 
substantiell mit dem Hervortreten eines Ee\-lUßtseins 
"Ich=Ich" verkoppelt, also ein unmittelbares Hervor
treten beider gleichzeitig, des Subjekts und des 
Ich-Be\'lUßtseins behauptet. Fichte schreibt nun: "Nur 
durch das Sichselbstsetzen wird das Ich - es ist 
nicht vorher schon Substanz - sondern sich selbst 
Setzen als setzend ist sein 1'~e!Oen, ••• " (16) Diese 
Setzung nun, die Tugendhat "aktivisch" versteht und 
mit der creatio es nihilo in Verbindung bringt, wird 
als "Hervorbringung" interpretiert (17). Dann ent
steht aber das ProbIere, .de ebms tdtic; \'!erden kann, 
was noch nicht vorhanden ist. lIenrich tendiert daher 
(18) dazu, die Klärung nicht vom Standpunkt eines 
Selbstbewußtseins zu vollziehen, sondern auf die 
Stufe des Bewußtseins zurückzugehen. "Ohne bmlUßte 
Kenntnis davon, daß Bewußtsein vorliegt, \liirde es 
kein Bewußtsein geben. Aber weder dies Ereignis, 
noch die Dimension, die es enthält, beziehen sich 
auf sich selbst", weil diese Dimension als diejenige 
des "unmittelbaren Vertrautseins" eine Dimension 
ist, "in der eine I~enntnis ihrer selbst eingeschlos
sen ist" (19). Einsreschlossene "Kenntnis seiner 
selbst" soll an die Stelle der aktivistischen 
Selbstbeziehung treten, gleichzeitig wird aber ein
geräumt, daß ~as Bewußtsein nicht in der Lasrc ist, 
die Struktur der Kenntnis seiner selbst Zll beschrei
ben. 

Heines 
letztlich 

Brachtens resultieren ~ie Schwieric;lteiten 
aus der für Fichte \lohl anger::8ssenen In-
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terpretation der Identitätsrelation als Wissensrela
tion. Nach einem Blick auf Kant und Hegel 5011 hin
gegen für das in dieser Arbeit praktizierte Konzept 
von Reflexion diese Relation als Bestimmungsrelation 
gedeutet werden, und zwar nicht als unmittelbare, 
sondern als eine, in der ein (immer schon bestimm
tes) Subjekt, indem es sich als bestimmt habendes 
erkennt, sich als eben dadurch bestimmtes bestimmt 
und somit zusätzlich als Bestimmendes identifiziert. 
Identität ist dann IIBestimmung des Bestimmenden ll

• 

Daß das Subjekt IIsich ll als Gegenstand bestimmt, ver
stößt nicht Tugendhats Argument gegen den 
Sprachgebrauch; daß es sich dann als bestimmendes 
IIweiß II , \0/0 man doch nur Propositionen \-lissen kann, 
ist insofern rekonstruierbar, als Propositionen im 
Sinne der modernen Semantik als exemplifizierte 
Identifikationsregeln gedeuten werden können. Das 
Subjekt weiß dann, daß es selbst als Regel aufgetre
ten ist, (sich als) Regel aktualisiert hat. 

0.3 Kant und Hegel 

Ich will nun in folgenden zu zeigen versuchen, daß 
die , Reflexion, die Kant explizit als Handlung be
zeichnet, erstens tatsächlich alle Merknale des all
gemeinen Handlungsbegriffes auf\.leist, d.h. insbeson
dere dem Hittgensteinschem Vorwurf entgeht, es han
dele sich bei diesem Problem um dasjenige einer 
bloßen nachvollziehenden logischen Operation, zwei
tens diese Handlung sich nicht ex post auf eine Kon
stitution richtet und diese dann erst dem regulati
ven Vernunftgebrauch aussetzt, sondern die Konstitu
tion begleiten muß, wenn diese empirisch relevant 
\'/erden soll. 

IIDie Handlung, dadurch ich die Vergleichuns der 
Vorstellung ü~erhaupt mit der Erkenntniskraft zusam
menhalte, darin sie angestellt wird, und wodurch ich 
unterscheide, ob sie zum reinen Verstande oder zur 
sinnlichen Anschauung gehörend untereinander ver
glichen \olerden, nenne ich transzendentale Überle-

11 (" " gung~ Transzendentale Uberlegung11 ist von Kant 
als übersetzung von IIreflexio" eingeführt.) (20) Die 
Reflexionshandlung be\o/erkstelligt dies unter den 
sogenannten Refle:donsbegriffen "Einerleiheit und 
Verschiedenheit", "Einstimmung und Widerstreit ll , 
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"Inneres und Äußeres", "Bestimmbares (Materie) und 
Bestimmung (Form)". 

Interessant ist zunächst, daß die Reflexions"be
griffe" nicht in Kants Auflistung aller Vorstellun
gen, worunter auch alle Begriffe gehören, dort etwa 
unter den Notiones (wie Idee, Kategorie und Prädika
bilien) angeführt werden, also offenbar keine "Be
griffel' in strengem Sinne sind (21). Daher ist zu 
fragen, ob sie nicht Regelcharakter haben insofern, 
als sie Alternativen einer Entscheidung vorstellen, 
die als jeweilige Anerkennung eines dieser Alterna
tiven regulierend auf die Erkenntnis wirkt. Wenn die 
Reflexionsbestimmungen somit als alternative Hand
lungsregeln erschienen, wären sie zuerst danach zu 
befragen, welchen Zweck sie für die transzendentale 
Reflexion angeben. Bekanntlich war von Kant gezeigt, 
daß erst die ursprüngliche Synthesis der Apperzep
tion eine Analytik erlaube, in der Kriterien trans
zendentaler Art für den möglichen Gegenstandsbezug 
der Urteile herausgearbeitet wurden. Hier nun wird 
die subjektive Seite der Erkenntniskonstitution, 
nämlich der Verstandesgebrauch, auf Regeln gebracht. 
Dies geschieht jedoch nicht so, daß die Reflexions
begriffe ein bloß formales Vergleichen beschrieben 
(conceptus comparationis einer logischen Reflexion 
sind), sondern durch ein Vergleichen, das den Inhalt 
von Begriffen betrifft, was erst dadurch geschehen 
kann, daß diese Inhalte entweder der Erkenntniskraft 
des Verstandes oder der Sinnlichkeit zugeschlagen 
werden, wodurch material-wirkliches Urteilen statt
findet (22): 

Kant charakterisiert die transzendentale Reflexion 
allererst als "Grund der Möglichkeit der objektiven 
Comparation der Vorstellungen untereinander" (23). 
Diese müssen durch die transzendentale Reflexion zu
sätzlich charakterisiert werden, nämlich hinsicht
lich ihres Bezugs zu den Erkenntnisvermögen. Die 
Reflexionsbegriffe beschreiben, wie Kant sagt, "Ent
scheidungen", die ,dann zweideutig werden können, 
wenn der empirische Verstandesgebrauch mit dem 
transzendentalen verwechselt wird. Als Alternativen 
der Handlung "Reflexion" wären sie also zweiseitig 
(Kaulbach) (24) oder offen (Liebrucks) (25), solange 
nicht die Entscheidung gefallen ist. Sie sind also -
neben der kategorialen Synthesis - notwendige Bedin
gungen der Möglichkeit materialen Urteilens. 
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Dabei sind die Reflexionsbegriffe einerseits sub
jektiv in dem Sinne, daß das Verhältnis der Vorstel
lungen zueinander über ihr Verhältnis zu Erkenntnis
vermögen als mögliches bestimmt wird. Andererseits 
richten sie sich auf die Dinge selbst, was ihre Ob
jektivität ausmacht, die erst durch jene Subjekti
vität ermöglicht ist. Es liegt hier also weder eine 
sklavische Anwendung der Analytik noch eine Ex-post
-Reflexion über diese vor, sondern eine gleichzeitig 
erfolgende Selbstvergewisserung über die Notwendig
keit transzendentalen Scheins, also über das Als-Ob 
der Vorstellung, die ohne Dingbezug leer, ohne 
transzendentale Selbstvergewisserung naiv-blind wäre 
(um ein Kant-Diktum abzuwandeln). Determiniert wären 
diese Vorstellungen nur, wenn es nur ein einziges 
Erkenntnisvermögen gäbe; "die richtige Bestimmung 
hängt daher davon ab, in welcher Erkenntniskraft sie 
subjektiv zueinander gehören ••• " (26). 

Die Reflexion beschreibt dabei einen Vollzug, der 
der Grundeinsicht folgt, daß synthetische Urteile 
apriori nur dann gültig sind, wenn der Verstand em
pirisch gebraucht wird, d.h. sich dazu bekennt, daß 
er unter den Bedingungen der Sinnlichkeit steht. Die 
Reflexionsbegriffe geben dafür keinen Leitfaden ab, 
sondern beschreiben diesen Vollzug in der Binnen
struktur seiner Alternativen, einen Vollzug, der, 
wie Kant sagt, eine "Pflicht" ist, von der sich nie
mand lossagen kann, wenn er apriori etwas über die 
Dinge urteilen wolle (27). Die Reflexion selbst ist 
also regulativ. 

Logisch geht ihr eine Selbsttätigkeit des Bewußt
seins als Möglichkeit voraus, da "unter allen Vor
stellungen die Verbindung die einzige ist, die nicht 
durch Objekte gegeben, sondern nur vom Subjekte 
selbst verrichtet werden kann, weil sie ein Actus 
seiner Selbsttätigkeit ist ••• denn das empirische 
Bewußtsein, welches verschiedene Vorstellungen be
gleitet, ist an sich zerstreut und ohne Beziehung 
auf die Identität des Subjekts." (28) Jedoch gilt 
faktisch: "Also nur dadurch, daß ich ein Mannigfal
tiges gegebener Vorstellungen in einem Bewußtsein 
verbinden kann, ist es möglich, daß ich mir die 
Identität dieses Bewußtseins in diesen Vorstellungen 
selbst vorstelle." (29) D.h. wir treffen hier nicht 
Fichtes Zirkel an, sondern finden, daß die Identität 
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des Bewußtseins vorgestellt ist nur in der Erkennt
nis der praktizierten Synthesis des Mannigfaltigen. 
Der Schritt ist somit ein dreifacher: (1) Ursprüng
liche Synthesis, (2) dadurch ermöglichte Analysis, 
(3) auf deren Basis bewußte Synthesis der Vorstel
lungen. Dieser dritte Schritt hat eine Doppelfunkti
on. "Bewußt" ist diese Synthesis, weil in ihr zu
gleich das Subjekt sich selbst vorstellt. Da jede 
Vorstellung Synthesis ist, ist also die Bewußtwer
dung der Identität Synthesis der Synthesis, eine 
Vorstellung, die sich auf die Vorstellung des Man
nigfaltigen bezieht. Gerade durch diese Beziehung, 
die ein Bezug auf die eigene Identität ist, wird 
aber allererst der Dingbezug garantiert. Dieser 
letzte Schritt beschreibt also die Reflexion in ih
rer Doppelfunktion, dann nämlich, wenn der Gegen
stand nicht "nach demjenigen, was seinen Begriff 
ausmacht (Größe, Realität) [- wie bei den Kategori
en -1 sondern nur die Vergleichung der Vorstellun
gen, welche vor dem Begriff von Dingen vorhergeht, 
in all ihrer Mannigfaltigkeit dargestellt wird." 
(30) Daher siedelt Kant, in der klassischen Tradi
tion der Verwendung des Begriffes Topik stehend, 
diese Überlegungen in einer "transzendentalen Topik" 
an. Denn die Topik war (seit ihrer humanistischen 
Uminterpretation) der Ort der Reflexion, an dem über 
die Gesichtspunkte (Topoi) möglichen Urteilens ent
schieden wurde. 

Die transzendentale Reflexion ist also offenbar 
eine Handlung, indem sie deren Bestimmungen auf
weist: Ihr geht eine Entscheidung voraus (unter Kri
terien~; sie setzt ein Mittel ein, d.h. ein kriti
sches Vergleichen von wirklichen Vorstellungen im 
Blick auf ihre Möglichkeiten. Dies ermöglicht erst 
eine Vergleichung der Wirklichkeiten untereinander 
sowie eine Vorstellung des Ich in diesem Akt. Die 
Reflexion begleitet daher das Urteilen notwendig, 
sie ~st, wie XanE es ausdrückt, eine "Pflicht"_ Das 
dieses Vergleichen als Akt dazu dient, die Möglich
keit der Teile als Ganzes vorzustellen, verlangt, 
diese Möglichkeit als obersten Zweck zu denken, "als 
ob sie sich auf Kunst gründe" (31) Dies ist Thema 
von Kants Kritik der Urteilskraft. 

Hegel verortet die Reflexionsproblematik dort, wo 
nach der Wahrheit des unmittelbaren und unbestimmten 
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Seins gefragt wird, also nach seinem Wesen. Dabei 
ist die Grenze zwischen der Endlichkeit des bestimm
ten Daseins und der Unendlichkeit des Wesens aufzu
heben, eine Grenze, der gegenüber die Wesensfrage 
"gleichgültig" ist (32). Die Binnenstruktur der Re
flexion wird von Hegel als Binnenstruktur eines (lo
gischen) Prozesses wie folgt auseinandergelegt (33): 
Das Wesen ist aufgrund seiner Gleichgültigkeit ge
genüber dem Problem der Grenze "bestimmte Negation" 
des Seins. Dieses Sein ist - auf dem Niveau seiner 
Betrachtung als Wesen daher nur noch bloßer 
Schein: Als unbestimmt Negatives wird es hier ge
setzt als Negatives, d.h. identifiziert im Blick auf 
etwas, dem an der Endlichkeits-Unendlichkeitsgrenze 
nicht mehr gelegen ist. Dies ist die erste unmittel
bare, "setzende" Reflexion, die als Wesens frage das 
Sein als ein Negatives (Objekt), als Schein, be
greift. 

Negativ ist diese Setzung jedoch nicht per se, 
sondern nur im Blick auf ein anderes, nämlich das 
Negierende selbst, das, sozusagen von außen, sich 
mit den Bestimmungen des Seins nicht zufrieden gibt. 
Dieses Negative (2) ist die Reflexion selbst, die 
sich somit ebenfalls voraussetzen muß, sich selbst 
ebenfalls als Negation setzen muß (als Subjekt), 
demgegenUber das Sein negativ ist. (Mehr "weiß" sie 
nicht über sich.) Diesen Aspekt der Reflexion nennt 
Hegel die "äußere" Reflexion. Ist diese jedoch als 
Voraussetzung erkannt, also die Reflexion (als Nega
tionsakt) als Voraussetzung der Negativität des 
Seins, so hat sie sich in einem ersten Schritt 
selbst bestimmt und ist somit voraussetzend, aber 
zugleich die Voraussetzung "aufhebend" - es ist die 
"bestimmende" Reflexion. 

Hegel setzt sich zu Kant in einer Anmerkung derge
stalt in Beziehung (34), daß er ebenfalls als Moment 
der Reflexion die Stiftung einer Zuordnung eines 
Besonderen zu einern Allgemeinen sieht, wobei das 
Allgemeine als Grund (Möglichkeit) des Besonderen 
als Besonderem aufgefaßt wird, dies jedoch nicht 
unter einern Bewußtseinsvermögen, etwa dem Verstand, 
sondern unter dem Vermögen der Reflexion selbst. Die 
Reflexionsbegriffe werden daher von Hegel nicht als 
Grund der Urteilsformen (formal) oder der beurteil
ten Anschauungen (material) gefaßt, sondern aus dem 
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Reflexionsgang selbst entwickelt. Die Reflexion ist 
"absolut". Die Bestimmungen der Reflexion als Krite
rium der Wesensbestimmung bezeichnet Hegel als "We
senheiten". Diese Reflexionsbegriffe oder Wesenhei
ten werden in der Hegeischen Terminologie "akti
visch" eingeführt, was jedoch nicht dazu verführen 
darf, sie mit der Tathandlung Fichtes auf dasselbe 
Konzept zu bringen, etwa "Identität" oder "Unter
schied" als "Tätigkeiten" (Tugendhat) (35) zu be
greifen. Hegel verwendet sie vielmehr resultat iv in 
dem Sinne, wie etwa "Handlung" das Resultat des Han
delns ist. Diese Resultativität läßt die Wesenheiten 
für die Reflexion selbst als etwas erscheinen, woran 
sie ex post sich selbst identifizieren kann. Dadurch 
wird, wie wir sehen werden, Fichtes Zirkel vermie
den. 

Identität als erste Wesenheit ist leer (als Resul
tat der setzenden Reflexion), solange sie nicht als 
verschieden vom Unterschied gesetzt ist. Dieser Un
terschied erhält erst seine Bestimmung durch die 
äußere Reflexion, insofern als er Verschiedenheit 
zwischen Identität und möglichem Unterschied er
scheint. Im Lichte dieses bestimmten Unterschiedes 
erscheinen dann Identität und Unterschied als ge
setzte (als dessen "Produkt"). Identität und Unter
schied erscheinen als Gleichheit oder Ungleichheit 
im Blick auf das Verglichene (36). Wird nun ihrer
'seits die Vergleichung reflektiert, d.1. auf ihr 
Wesen gebracht, dem die zum Widerspruch führenden 
"Grenzen" gleichgültig sind (die Grenzen zwischen 
Endlichkeit als Bestimmungsresultat und Unendlich
keit der Bestimmung), und zwar nun durch die bestim
mende Reflexion, so "vollendet" diese (erkennt sich 
resultativ) als Gegensatz. Die Identität erscheint 
als gesetzte, die Verschiedenheit als selbstbestimm
te (37). 

Dies wird nun auf die Bestimmung der Reflexion 
selbst angewandt: Der Gegensatz, der sich zunächst 
naiv ein Subjekt-Objekt-Verhältnis als Grund der 
Verschiedenheit faßte, erkennt, daß sein Wesen der 
Widerspruch ist: Der Widerspruch zwischen der End
lichkeit jeder Bestimmung und der Unendlichkeit des 
Bestimmens, der allererst dazu führt, daß Gegensätze 
erscheinen. Dieser Widerspruch ist der Grund des 
Gegensatzes. Indem Reflexion sich als selbständig 
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bestimmt, so schließt sie alles andere aus und 
grenzt sich somit wieder ein (38). 

Der Versuch, Reflexion zu bestimmen, führt folg
lich zu einer widersprüchlichen Charakterisierung 
der Reflexion, weil eben diese bestimmt werden soll, 
wo sie doch Vollzug jeder Bestimmung ist. Dieser 
Vollzug jedoch ist in der Lage, sich zu "negieren", 
indem er sich als Grund des gesamten Prozesses er
kennt, d.h. sich nicht mit seinem Resultat (der Be
stimmung) verwechselt. Dies gilt für jede Bestimmung 
von Handlung, weil sie selbst Handlung ist. Eine 
solche ist nur Handlung, wenn sie nicht reduzierend 
mit ihrem Resultat verwechselt/identifiziert wird, 
sondern durch die "Negation" der Bestimmtheit des 
Resultats als dessen Ermöglichung erscheint und jede 
Bestimmung dieser realen Möglichkeit selbst negiert. 

Man kann hier zunächst einwenden, daß in der Be
schreibung des Prozesses der Reflexion von Hegel 
gerade diejenigen Lichtmetaphern verwendet werden, 
die die klassischen Reflexionsmodelle doch so an
greifbar machen ("läßt hervortreten", "läßt erschei
nen"). Und daß überdies die Reflexion, wenn sie als 
sich selbst ermöglichendes Wesen ("führen auf", "zu
rückgehen auf") begriffen werde, doch in die Fich
tesche Problematik zurückweise, also Hegel gerade 
zwei Schwächen der Argumentation in seinem Ansatz 
vereinigt. Dabei wäre jedoch zu berücksichtigen, daß 
eine Beschreibung von unmittelbarem Tun ex post die
ses immer nur so erfassen kann, als sei es anschau
lich und bestimmt, und Hegel gerade aus dieser Not 
die Tugend der Reflexion gemacht hat: indem sie näm
lich die notwendige Metaphorik der Bestimmung ihrer 
selbst über die Kritik an der Bestimmung überhaupt 
thematisiert und den Beschreibungsapparat, der auf
gewendet wird, sukzessive selbst negiert, bis die 
Reflexion dem Vollzug als Vollzug nahegekommen ist. 
Und gleichzeitig wird dieser Vollzug eben nicht als 
einer des Sich-Selbst-Wissens qua Selbstsetzung wie 
bei Fichte, sondern nur als durch die Negation als 
Vollzug geretteter deutlich, d.h. er erscheint als 
Gegenbegriff zu Wissen und einzelner Bestimmung. Ein 
absolutes Wissen, Sich-Wissen äußert sich nicht im 
Begriff, sondern als Idee, d.h. als Begreifen. 

Wir sind hierbei an dem zentralen Punkt der Argu-
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mentation angelangt: daß Reflexion als Handlung sich 
nur über eine Kritik an Bestimmung überhaupt, d.h. 
negativ bestimmen kann und daß dies, da Handeln nur 
durch einen Reflexionsakt als Handlung, d.h. resul
tat iv zu begreifen ist, für eine Bestimmung von 
Handlung überhaupt gilt, die somit von ihrem Wesen 
her jede Bestimmung übersteigt, bzw. allen Bestim
mungen (von denen ja einige bereits als vorläufig 
vorausgesetzt wurden) voraus liegt und durch diese 
auch nicht eingeholt werden kann. Dies ist eine Wei
ehensteilung für die gesamte Argumentation dieser 
Abhandlung, die darauf abzielt zu zeigen, daß alle 
Handlungsbestimmungen nur Explikationen eines letzt
lich nicht Bestimmbaren sind oder, anders formu
liert: daß alle positiven Bestimmungsversuche von 
Handlung ihren (reflexiven) Vollzugscharakter nicht 
treffen können, sich also Handeln letztlich der 
vollständigen Bestimmung entzieht und nur seine Spu
ren in seinen Exemplifikationen zu verfolgen sind. 
Handlungstheorie wird zur Spurensicherung von Refle
xionshandlungen, d.h. Bestimmungen von Handlung. Auf 
der Ebene der Geschichtswissenschaften hat Foucault 
dies zum Problem erhoben. 

0.4 Vergleich der Konzepte 

Reflexion erscheint so - um mit (unter allen Vorbe
halten) den gemeinsamen Merkmalen zu beginnen - als 
Handlung (Daß Handlungen nicht an einen äußeren 
Vollzug gebunden sind, ist auch in der analytischen 
Handlungstheorie common sense.), und zwar ein In-Be
Ziehung-Setzen, das dann eine Relation zum Resultat 
hat (also nicht Name für diese Beziehung ist), die 
es hergestellt hat. Es ist dies die Beziehung zwi
schen einer besonderen wirklichen Vorstellung (im 
weitesten Kantschen Sinne) und dem Grund ihrer Mög
lichkeiten. Dadurch werden die Vorstellungen, die 
für sich gesehen schon Synthesen (des Mannigfalti
gen) sind, zusätzlich synthetisiert, d.h. sie erfah
ren eine zusätzliche Bestimmung. Diese zusätzliche 
Bestimmung besteht darin, daß das Bewußtsein als 
Vermögen die ersteren Bestimmungen als Verwirkli
chung seiner eigenen Möglichkeit begreift und sich 
dadurch selbst eine Vorstellung von sich macht: als 
Identität. 
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Diese Reflexion als Handlung, die somit eine Syn
thesis der Synthesis ist, weist alle Merkmale einer 
Handlung auf: Ihr geht eine Entscheidung voraus, die 
einer "Pflicht" (Kant) bzw. einem "Trieb" (des Be
stimmenwollens) (Hegel) folgt; es wird ein Resultat 
als Als-ob antizipiert - der Zweck -, nämlich das 
gesicherte, bestimmte Verhältnis, und es wird der 
eigentliche Vollzug, das In-Beziehung-Setzen, als 
Mittel zur Erreichung dieses Resultats eingesetzt. 

Beide Synthesen sind nicht in einem Nacheinander 
gegeben, so daß die (reflexive) Synthesis (2) sich 
metasprachlich auf die (materiale) Synthesis (1) 
bezöge, sondern die Synthesis (1) wird durch die 
Synthesis (2) erst in ihrer Materialität ermöglicht. 
Weder logisch noch zeitlich ist dies ein Nacheinan
der, denn beide zusammen erbringen erst Erkenntnis 
qua Erkenntnis von (einer) Konstitution als Konsti
tution und somit Verwirklichung von Bewußtsein. 

Beide Vorstellungen stehen im Verhältnis Möglich
keit-Wirklichkeit, von denen die letztere als Mög
lichkeit in ihrer Verwirklichung erkannt, erstere 
als allererst durch letztere ermöglicht bestimmt 
wird und damit erst material relevant wird. 

Diese "materiale Relevanz" ist insofern erst durch 
die zweite Synthesis (als Verwirklichung auf dem 
Grund ihrer Möglichkeit) gegeben, weil erst diese 
zweite Synthesis als Reflexionshandlung unter den 
Reflexions"begriffen" sich der fundamentalen Grund
lagen vergewissert, die den Dingbezug als Vorausset
zung materialen Urteilens allererst herstellen. 

In der Frage nun, wie diese fundamentalen Grundla
gen aussehen, differieren die beiden Modelle erheb
lich - es ist die Differenz zwischen Transzendental
philsophie und der Grundidee des Idealismus: Der 
ermöglichende Grund liegt für Kant in den Erkennt
nisvermögen, die zugleich den Dispositionsbereich 
der wahl .. für die Handlung der reflexio ("transzen
dentale Uberlegung") festlegen. Jedoch besteht ein 
fundamentales Problem in der Verortung der reflexio 
selbst. Diese wird dem Bereich der Urteilskraft zu
geschlagen und hat somit "nur" die Funktion einer 
Explizierung von Relationen, die durch die Verhält
nisse der Erkenntnisvermögen untereinander und der 



31 

Erkenntnisvermögen zum Begehrungsvermögen bereits 
vorab festgelegt sind. Damit erhält die Reflexion 
eine kritische Funktion. Als solche nämlich bereitet 
sie inhaltlich das Feld für die begrenzende Funktion 
der Vernunft, die im Lichte der durch die reflexio 
erkannten Identität des Bewußtseins (als bestimmtem 
Bewußtsein) die Grenzen der Erfahrung resp. die Fol
gen einer Überschreitung dieser Grenzen (in den Pa
ralogismen und Antinomien) verdeutlicht. 

Hegel schränkt die Reflexion nicht auf den Aufweis 
der Grenzen des zugrundeliegenden Bewußtseins ein, 
sondern zeigt, daß dieser Aufweis selbst diese Gren
zen überschreitet, weil jede Verwirklichung (und 
auch jede Bestimmung ist eine solche) nicht nur eine 
Negation der Möglichkeit (d.i. ihres Grundes) ist. 
Denn dieser erfährt sich nicht bloß als Identität 
des Bewußtseins wie bei Kant, sondern erfährt zu
gleich, daß er nur als negierter hier sich sebstver
gewissern kann, da er sich ja dabei bestimmt. Damit 
wird die Grenze der Transzendentalphilosophie über
schritten, gleichzeitig aber die reflexio sowohl 
entlastet als auch mit einem neuen Problem konfron
tiert: Entlastet wird sie von einer - wie Kant 
selbst bemerkt - nicht zugänglichen, aber notwendig 
anzunehmenden statischen Vorstellung eines transzen
dentalen Ich, das sich aber doch nur - so der Wider
spruch - in den Einzelvollzügen erfährt (39). Bela
stet wird sie durch die Zirkelgefahr, da die Refle
xion als Handlung sich nun selbst konstitutieren 
muß. 

Dieser Gefahr entgeht Hegel, indem er die Reflexi
on als Negation von Bestimmung überhaupt begreift. 
Reflexion bestimmt nämlich das Wesen von Bestimmung 
dadurch, daß sie sich selbst als von dem Bestimmten 
verschieden, also letztlich unbestimmbar, als purer 
Akt, ex negativo erfährt. Damit ist angezeigt, daß 
die Reflexion den Ursprünglichkeitscharakter auf
weist, der jeder Handlung eignet, und daß sie bloß 
insofern ex post erfolgt, als sie nur über die Nega
tivität von Bestimmung erfährt, was eine Handlung 
ist (und was Freiheit, Wille, Wert ist etc.). Sie 
konstituiert sich nicht selbst als Handlung, sondern 
"tritt" für sich hervor über die durch die Wider
sprüche von Bestimmungen erwiesene Negativität, der 
gegenüber .sie "gleichgültig" ist, indem sie die Ar
gumentation auf das Aufsuchen des Grundes lenkt. 
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Wenn in ähnlicher Weise Husserl (40) einen eigenen 
intentionalen Akt der Reflexion einführt, scheint 
auch er sich in das Schußfeld des Iterierungsvorwur
fes zu begeben. Er beschreibt jedoch ebenfalls Re
flexion nicht als einen zusätzlichen Akt, sondern 
nur negativ, als Epoch~: Das Subjekt macht sich frei 
vom stattgefundenen Wahrnehmungsvollzug,es reduziert 
sich, ohne die natürliche Seinsetzung mitzuvollzie
hen. Es erkennt sich, um es mit Hegel zu formulie
ren, als Negativität, wodurch das "natürliche Erleb
nis", so Husserl, verändert werde. Das phänomenolo
gische Ich "als an der Welt uninteressierter Zu
schauer" erinnert an die Hegeische Kategorie der 
Gleichgültigkeit. Husserl nennt diese Blickrichtung 
die noematische, die die verschiedenen Modi der Ge
wißheit oder der Zeitlichkeit hervortreten läßt, 
diese jedoch als subjektiv relativiert, so daß sich 
-auch hier das Bewußtsein als unendlich erfährt, im 
Sinne seiner Bestimmungskompetenz gegenüber der end
lichen Bestimmung. 

Reflexion erschließt sich somit als Handlung nur 
in ihrer Exemplifikation qua gescheiterten Bestim
mungsversuchen von Handlungen. 

0.5 Reflexion als Revision von Intensionen: 
Die Argumentationsschritte dieser Abhandlung 

Der Gang durch die Handlungstheorien, der in der 
vorliegenden Untersuchung beabsichtigt ist, soll als 
eine solche partielle Reflexion verstanden werden, 
die bestimmte Widersprüche in den Bestimmungen kon
kreter Handlungstypen oder -schemata auf den Grund 
ihrer Möglichkeiten zurückführt. Dabei ist nicht 
beabsichtigt, ein Korrelat zu den Systemen vorzule
gen; insbesondere soll jeder Versuch vermieden wer
den, das Agens der Reflexion in einem solchen System 
selbst zu verorten, indem es als "Pflicht" oder 
"Trieb" verstanden wird. 

Da die Reflexion als kritische und negative Hand
lung des "Aufhebens" verstanden wird, die sich als 
positive allenfalls explikativ erfährt (durch eine 
n~chträgliche Betrachtung ihres Tuns als Tun), ge
nugt es, auf die allgemeine, unter vielerlei Begrif
fen gefaßte menschliche Eigenschaft hinzuweisen, 
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einer Kluft zwischen der Notwendigkeit der entwer
fenden Selbstbestimmung (bei Heidegger z.B. als 
Selbstbekümmerung und ~uf der Sorge) (41) und der 
Erfahrung ihrer Unzulänglichkeit (z.B. Adorno als 
Erfahrung des "Nichtidentischen" qua Schmerz) (42) 
gegenüberstehen. Die Erfahrung dieses Widerspruchs 
wird in der Reflexion thematisiert. Damit lassen 
sich die oben erwähnten handlungstheoretischen Para
digmen ihres Dogmatizitätscharakters (als scheinbar 
"entschiedener") entkleiden. "Handlung" wird dann am 
Ende der Untersuchung nicht bestimmt sein, sondern 
in ihrer letziich nicht rückführbaren Bestimmbarkeit 
- selbst auf dem höchsten Reflexionsniveau von Gei
steswissenschaft - expliziert sein. 

Man kann also immer nur an den Bestimmungen des 
Handeins einsetzen, Bestimmungen, die historisch 
kontingent, veränderbar, reflektierbar sind, aber 
nie hintergehbar in dem Sinne, daß sie mit "unmit
telbarem Handeln" konfrontierbar und verifizierbar 
wären. Daraus resultiert natürlich ein gewisser De
zisionismus, aber gewisserweise ein sentimentali
scher, kein naiver, der durch die Leistungen der 
Reflexion relativiert wird. Diese Reflexion hat 
ihrerseits eine Geschichte, die immer eine von Dezi
sionismen ist und als Geistesgeschichte von den Gei
steswissenschaften analysiert wird. Wenn Geist daran 
erkennbar ist, daß er Geschichte hat (die gängige 
Abgrenzung des Menschen vom Tier), und Geschichte 
(was zu zeigen ist) eine Kette von Partikularitäten 
und Dezisionismen ist (weshalb mancher nur von Ge
schichten spricht), dann liegt die Vermutung nahe, 
das Geist nur einer ist, weil er durch seine Parti
kularität immer zur Reflexion gezwungen ist. Ein 
Geist mit Universalitätsanspruch würde sich selbst 
abschaffen. (Vergi. hierzu Wittgensteins Argumenta
tion) (43) 

Wie kann man nun "an den Bestimmungen ansetzen"? 
Jede Bestimmung, die vermittels Zeichen vonstatten 
geht, weist drei Dimensionen auf, auf die die Dis
kussion sich konzentrieren kann: Diejenige des Ge
genstandsbezuges (Extension), diejenige der "Bedeu
tung", die diesen Bezug stiftet (Intension/Meaning), 
und diejenige der Subjektivität, die das Bezugstif
tende, die Bedeutung anerkennt und einsetzt (Inten
tion). Im Zuge der neueren sprachphilosophischen 
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Überlegungen zur Semantik ist man dav.on abgekommen, 
"Bedeutung" oder "Meaning" als Eigenschaft oder En
tität ähnlicher Art zu begreifen, weil dies zu apo
retischen Universalienstreiten führt bzw. zur Annah
me vorab festgelegter ontologischer Systeme, die 
eine Diskussion unmöglich machen (44). Vielmehr wird 
das bedeutungsstiftende Moment als Regel der Zuord
nung von Begriffen zu Extensionen begriffen. Die 
Kenntnis der Zuordnungsregel ist eben gerade dasje
nige, was den Benutzer von Begriffen deren Gegen
standsbezug erkennen läßt (bzw. für sätze: die als 
Regel auftretende Propositionalität ist gerade das, 
was den Sachverhaltsbezug von Urteilen festlegt). 
Intensionen werden in den nachfolgenden Überlegungen 
als Regeln begriffen. 

Regeln sind nun gerade dasjenige, vermittels des
sen wir über Möglichkeiten disponieren, d.h. sie 
referieren nicht auf bestehende Sachverhalte selbst, 
sondern verknüpfen bestimmte (Klassen von) Sachver
halte(n) mit anderen (Klassen von) Sachverhalten. 
(Als Bezeichnungsregeln - Intensionen - verknüpfen 
sie Klassen von Zeichen mit Klassen von Gegenständen 
- Extensionen -.) 

Eine Reflexion nun, die gegenüber der Wirklichkeit 
von Bestimmung deren Grund der Möglichkeit aufsucht, 
hat sich also von den Extensionen zunächst auf die 
Intensionen zu wenden, die im Lichte der zeichenver
wendenden Intention erst als solche erscheinen 
(sonst wären es determinierende Gesetze). 

So wie nun Intensionen zu Extensionen (resp. Pro
positionen zu Sachverhalten) stehen, verhält sich 
Regularität überhaupt zur Formulierung der Regeln. 
Die Reflexion kann also über die Frage nach (a) den 
Regeln als Intensionen und (b) den Intentionen fort
geführt werden zur Frage nach (c) Regularität (als 
Bestimmung von Regeln überhaupt) und (d) Ich-Identi
tät (als Bestimmung von Intentionalität überhaupt). 
Dies ist eine vorläufige Kennzeichnung, die in Kap.2 
ausführlich entwickelt wird. 

Intensionen als Regeln der Bestimmung sind nämlich 
zugleich Regeln der Identifizierung von Einzelnem, 
das als Resultat der Handlung 'Identifikation' er
scheint. Werden solche Handlungen untereinander wie-
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derum identifiziert, operationalisiert sich hierin 
die Identität (Kant) des Bewußtseins. Wir werden 
daher, was diesen Gesichtspunkt betrifft, von der 
Frage nach der Identität von Handlungen unmittelbar 
auf die Frage nach der Identität des Handelnden ge
führt. 

Meine These ist nun, daß diese erste Reflexion im 
Bereich der handlungs theoretischen Diskussion vor
liegt und rekonstruiert werden muß, daß die zweite 
Reflexionsebene sich unter den Paradigmen der Philo
sophie der Identität und der Institutionen wieder
findet und die dritte Ebene repräsentiert ist durch 
die Tätigkeit von Geisteswissenschaft (als Akt des 
Verstehens). Diese höchste Reflexionsstufe ist also 
nicht eine solche, in der der Geist (was immer dies 
sei) sich "inzestuös" (Ernst Bloch) -(45) selbst be
gegnet, sondern findet sich in der Geschichte des 
menschlichen Suchens, als welche die Geistesge
schichte auftritt. Genau an diesem Punkt wird jedoch 
durch die Unentscheidbarkeit geisteswissenschaftli
cher Verstehenshandlungen das Handeln auf sich 
selbst zurückgeworfen. 

Das Verfahren der sprachphilosophisch reformulier
ten Reflexion ist also dasjenige einer Revision von 
Intensionen. "Revision" mag hier in dem doppelten 
Sinne verstanden werden, wie er in der Buchhaltung 
verwendet wird: Bestimmungen werden vor Augen ge
führt, dadurch überprüfbar und auf die Zwecke ihrer 
Bestimmung hin befragbar. Darin ist ebenfalls die 
Möglichkeit involviert, bestimmte Bestimmungen zu
rückzunehmen, entweder indem unter den bestehenden 
Regeln alternative Bestimmungen eingesetzt werden 
oder indem die Regeln geändert werden (vergi. Good
mans Argumentation zu diesem Punkt) (46). Gleichzei
tig kann durch diese Reflexion der bewußtlose Umgang 
mit und unter Regeln, die dann fälschlicherweise als 
Gesetze verstanden werden, aufgehoben werden - also 
das, was gemeinhin unter "Entfremdung" verstanden 
wird, gegen die sich die kritische Seite der Refle
xion richtet. 

Die einzelnen Schritte der Reflexion, die nun the
senhaft vorgestellt werden sollen, folgen also dem 
Prinzip der Reflexion als Selbstvergewisserung über 
Identifikationshandlungen von Handlungen. Zunächst 
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werden deren Identifikationsregeln aufgesucht, die 
natürlich soziokulturell und -historisch kontigent 
sind. Die Verhältnisse "Werk - Zweck", "Zweck
Wert" und "Wert - Utopie" können dabei als "Wirk
lichkeits-Möglichkeits-Verhältnisse" rekonstruiert 
werden, wobei die drei handlungstheoretischen Para
digmen der Kausalisten, Analytiker und Hermeneutiker 
(s.o.) ihrerseits als drei stufen der Reflexion über 
Handlung dargestellt werden. Zwecke können nämlich 
als Regeln der Werkidentifikation, Werte als Regeln 
der Zweckidentifikation und Utopien als Exemplifika
tionen der Regeln der Wertidentifikation gedeutet 
werden. Gleichzeitig werden diese Regeln aber in 
ihrem defizienten Modus, d.h. ihrer Angewiesenheit 
auf Konstitution durch ein subjektives Bewußtsein 
erwiesen, eines BeWUßtseins, das in der Regelkonsti
tution jedoch logisch und faktisch überfordert wäre, 
gäbe es keine Institutionen. Faktisch wäre es über
fordert, weil es als seinerseits bestimmtes, d.h. 
als Identität die Regeln dieser Bestimmung nicht 
enthalten kann, die die Institutionen z.B. als Er
ziehungs- und Bildungsregeln bereitstellen. Logisch 
wäre es überfordert, weil die Idee von Regularität, 
die doch mit der Konstitution der Identität einher
gehen muß, wie Kant gezeigt hat, nicht in einem Be
wußtsein allein enthalten sein kann. (Man erinnere 
sich auch hier der Wittgensteinschen Argumenta
tion.) (47) 

Schließlich kann zwar die Diskussion auf eine Ebe
ne gehoben werden, die scheinbar auch die (in Texten 
objektivierten) Bestimmungen von Identität und Regu
larität in der Geistesgeschichte aufsucht. Aber ge
rade hier, bei der Reflexion der Reflexion im Akt 
des Verstehens, sieht sich das verstehende Subjekt 
auf sein einziges Wesen, nämlich handeln zu müssen, 
zurückgeführt, da objektive Kriterien der Entschei
dung nicht bestimmt werden können, d.h Wissen in 
diesem Bereich immer nur eines ist als Wissen vom 
Werden von Wissen. 

Die ein~elnen Schritte, die in der Folge der Kapi
tel reprasentiert sind, lassen sich nun jeweils als 
Reflexion auf die Reflexion des vorangehenden Kapi
tels begreifen. Der Begriff "Grund" ('Identität als 
Grund der Handlung', 'Geisteswissenschaft als Grund 
der Identität') soll hierbei also nicht den logi-
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sehen Grund repräsentieren (als Ausgangspunkt einer 
Deduktion), sondern den Grund im Sinne der Reflexi
onstheorie, als Grund der realen Möglichkeit. Ich 
verwende daher zur besseren Unterscheidung hierfür 
auch den Begriff "Garant", der mir die Dimension 
eines Reflexionsgrundes treffender wiederzugeben 
scheint. 

0.5.1 Vom Verhaltensbegriff zur Handlung 

Unsere Reflexion findet ihren Ausgangspunkt bei den 
unmittelbarsten Bestimmungen des Tuns als Zustands
veränderungen von Subjekten, Veränderungen, die 
scheinbar nur einer äußerlichen Beschreibung zugäng
lich sind. Dieser Anfang ist nicht weiter terminolo
gisch hintergehbar, etwa auf das unmittelbare Tun 
selbst, da dieses überhaupt nur als bestimmtes dem 
Denken zugänglich ist, als Erfahrenes oder Erlitte
nes allenfalls zu einer Korrektur der Bestimmung 
Anlaß geben kann. Die kritische Seite der Reflexion 
setzt dabei an zwei Punkten an: Erstens wird die 
Inadäquatheit eines Universalitätsanspruches dieser 
Verhaltensbeschreibungen, die sich in den Paradigmen 
des Behaviorismus finden, durch die Zirkularität 
ihrer Begriffseinführung erwiesen. Dadurch werden 
nämlich jene Modelle immunisiert in dem Sinne, daß 
die Problematik ihrer Bestimmungsstrategie gar nicht 
erst thematisierbar wird. Zweitens verbietet diese 
Immunität auch die Selbstthematisierbarkeit des ge
samten Ansatzes, der sein Zustandekommen selbst 
nicht erklären kann und doch Universalität bean
sprucht. Die Immunität, die somit dogmatisch ist, 
muß auf den Grund ihrer Möglichkeit zurückgeführt 
werden. 

0.5.2. Vom Handlungsbegriff zur Wertrationalität 

Erst ein Bestimmungskonzept, daß das Tun nicht als 
Verhalten, sondern als Handlung bestimmt, erlaubt 
die beiden Probleme zu umgehen. Die drei bereits 
erwähnten Paradigmen der Handlungstheorie lassen 
sich hierbei als unterschiedliche Reflexionsstufen 
der Handlung begreifen. Die Kausalisten erfassen 
zwar die Außenseite des Handeins, scheitern jedoch 
an der Frage, inwiefern das Vorliegen des Handlungs-
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grundes (also ein Sachverhalt) Ursache für die Hand
lungsausführung (also ein Ereignis) sein kann. He
gelisch gesprochen: Sie scheitern an der Grenze zwi
schen Endlichkeit der Bestimmung (Handlung als Er
eignis) und Unendlichkeit des Bestimmenden 
(Selbständigkeit als Handlungsgrund). Die logi
schen/analytischen Handlungstheorien finden ihre 
Grenze darin, daß die Annahme des Handlungsgrundes 
nicht zwingend bestimmte Handlungsbeschreibungen zu 
deduzieren erlaubt. Die hermeneutische Blickrich
tung, die diesen Konflikt durch die Einführung der 
Kategorie der Intentionalität dahingehend auflöst, 
daß diese sowohl "Garant" der Handlungsausführung 
wie der Handlungsbeschreibung ist, bringt die Dis
kussion zu einem vorläufigen Abschluß. Sie muß sich 
jedoch weitergehend daraufhin befragen lassen, was 
denn die ihr zugrundeliegenden Regeln sind (denn daß 
sie keine Regeln stiften kann, wurde oben gezeigt). 
Als diejenige Dimension, in der die Regeln der 
Zwecksetzung und Mittelwahl, die die Binnenstruktur 
der Intentionalitat ausmachen, wird die Wertrationa
lität erschlossen. Werte nämlich, so wird gezeigt, 
sind nicht Entitäten (etwa den Eigenschaften ver
gleichbar) abstrakter Art, sondern können als Regeln 
der Zwecksetzung rekonstruiert werden. (Wertrationa
lität wird dabei nicht mit Max Weber als Alternative 
zur Zweckrationalität, sondern als deren Ermögli
chung rekonstruiert.) Ihren Bedeutungszusammenhang, 
d.h. die Zusammenfassung verschiedener Wertvorstel
lungen in konsitenten Modellen finden wir in den 
Utopien. 

0.5.3 Vom Begriff der Wertrationalität zur 
Ich-Identität 

Intentionalität findet den Grund ihrer Möglichkeit 
zwar in den Regeln der Wertrationalität, jedoch 
nicht in dem Sinne, daß dies ein Bestimmungsgrund 
wäre, denn gegen Regeln kann man verstoßen. Gleich
zeitig würde jedoch ein konsequenter Regelverstoß 
der Intentionalität überhaupt ihren Grund entziehen, 
d.h. sie könnte sich als solche überhaupt nicht er
kennen, weil sie sich über Regelbefolgung identifi
ziert. Es muß daher eine Ebene der Reflexion aufge
sucht werden, von der aus sowohl eine Identifizie
rung von Intentionalität über die Identifizierung 
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von Handlungen möglich ist, gleichzeitig jedoch das 
Moment von Freiheit erhalten ist, das den Umgang mit 
und unter Regeln zu bestimmen erlaubt. Diese Ebene 
ist diejenige der Bestimmung eines Begriffs von Ich
-Identität als identifizierter Subjektivität. Das 
Modell ihrer Entwicklung findet sich in Hegels Phä
nomenologie des Geistes als "Das geistige Tier
reich ••• "(48). Seine Konkretisation ist m.E. durch 
Mead geleistet, der die abstrakten Hegeischen Kate
gorien phylo- und ontogenetisch exemplifiziert (49). 
Dadurch wird aber zugleich gezeigt, daß Identität, 
will· sie nicht dem Fichte-Zirkel verfallen, ihrer
seits zu ihrer Bestimmung Regeln bedarf. 

0.5.4 Vom Identitätsbegriff zur Institutionentheorie 

Die Regeln einer Bestimmung von Ich-Identität finden 
wir ihrerseits bestimmt im Rahmen der - im Anschluß 
an Gehlen entwickelten - Theorie der Institutionen. 
Institutionen stellen nämlich in anderer Weise Re
geln der Zwecksetzung bereit, als dies die Werte für 
das individuelle Handeln ausmachen. Vielmehr ist mit 
diesen Regeln zugleich die Einstufung (oder der Be
stimmungsspielraum) für die Bestimmung der Ich-Iden
tität verknüpft: Der Umgang mit diesen Regeln ent
hält zugleich Sanktionen und Gratifikationen für die 
Entwicklung der eigenen Identität, und zwar nicht 
nur für die konkrete Entwicklung von Individualität, 
sondern eben auch für deren Bestimmung. Diese Be
stimmung nämlich findet im Rahmen eines Menschenbil
des statt, das allererst den Grund für die Entwick
lung jener Sanktionen und Gratifikationen abgibt, 
die die - oft nicht weiter diskutierte - Außenseite 
der Institutionen ausmacht. Dieser Institutionenbe
griff wird in seinen weiterentwicklungen zum Funkti
onalismus und der Systemtheorie verfolgt, sowie ge
gen die Soziologie der Organisation abgegrenzt, die 
als die Analyse von Rahmenbedingungen nicht der 
Zwecksetzung, sondern der faktischen Mittelwahl er
scheint. Eine Analyse dieser Identitätsproblematik 
verweist daher auf Gesellschaft im doppelten Sinne: 
sowohl als Grund der praktischen Ermöglichung jener 
Uberlegungen, indem sie durch Sinnvorgaben auf in
stitutionellem Sektor und Mittelvorgaben auf organi
satorischem Sektor das Individuum dem Zwiespalt zwi
schen Fragen und Handeln nicht allein überläßt und 
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es durch eine derartige Entfremdung einerseits ent
lastet (Gehlen) und andererseits schmerzhaft provo
ziert (was Gehlen verdrängt) (50), als auch als 
Grund der theoretischen Ermöglichung, indem die Ge
sellschaft Typen der Selbstvergewisserung auch auf 
geistigem Gebiet institutionalisiert hat. Dabei 
stellt sie Regeln (Intensionen) für Regeln vor, also 
Regularität. 

0.5.5 Von der Institutionentheorie zur Theorie des 
Verstehens 

Eine Reflexion auf die Bestimmungsregeln für Ich
-Identität, wie sie die Institutionen darstellen und 
dadurch den Menschen von seiner fehlenden Instinkt
bestimmung entlasten, findet sich bereits innerhalb 
der Theorien der Institutionen, die allesamt sowohl 
Theoreme zur Entstehung von Rationalität als auch 
weitläufige geistesgeschichtliche Exkurse enthalten. 
Die Entwicklung derjenigen Regeln zu rekonstruieren, 
die historisch den Bestimmungen der Gegenwart (ein
schließlich der Bestimmung dieser als ItModerne lt

) 

voranliegen, also ihre Möglichkeit zu erschließen, 
bedeutet, sich auf die Objektivation dieser Regeln, 
die in Texten gegeben ist, zu richten. Dies ist die 
genuine Aufgabe der verstehenden Wissenschaften 
(Idealtyp Geisteswissenschaft). 

Denn Gesellschaft, die als Institutions- und Orga
nisationsgefüge die Identitätsbildung ermöglicht, 
ist unanschaulich, nicht als handelnde Person vor
stellbar, obwohl oft von institutionellem oder ge
sellschaftlichem 'Handeln' die Rede ist. Vielmehr 
präsentiert sie sich in unserem Zusammenhang als 
Ensemble von Regeln, religiösen Kanones, Gesetzen 
und Ausführungsbestimmungen, die von Personen oder 
Gremien repräsentiert oder in gesellschaftlichen 
Einrichtungen objektiviert sind, jedoch, um in ihrer 
spezifischen Weise wirksam zu werden, d.h. als Re
geln anschaulich zu sein, der Symbolizität bedürfen. 
Dies bedingt aber, daß die Auseinandersetzung mit 
ihnen und über sie im Medium der Sprache stattfin
det, genauer: dem Diskurs als Reflexionsebene von 
Institution, die selbst historisch sich entwickelte. 

Es ist dies die Ebene der Verständigung über In-
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terpretation und verbindliche Auslegung. Von alters 
her, seitdem die Aufgabe bestand, Kanons, Regelgefü
ge zu vermitteln, seien es die der Götter, des Ora
kels, der Bibel, der juristischen Codices, kam diese 
Aufgabe den hierzu Privilegierten zu - seit dem 
spätmittelalter und dem Humanismus bestimmten Wis
senschaften. Deren zugrundeliegende, selbst sich 
wandelnde Theorie, die Hermeneutik, hat damit am 
Ende unserer Untersuchung zu stehen. Sie wird heute 
partiell realisiert in den Geistenwissenschaften 
sowie in den juristischen und theologischen Diszi
plinen. Deren Tätigkeit jedoch, das Verstehen, ist 
zu rekonstruieren als Handlung, die letztlich nicht 
objektiventscheidbar, sondern allenfalls unter 
ethischen Prämissen in verschiedener Weise rechtfer
tigbar erscheint. Es wird zu zeigen sein, daß zwar 
innerhalb der geisteswissenschaftlichen Diskussion 
selbst Reflexionsakte stattfinden - die auch den 
Fortschritt innerhalb der Geisteswissenschaften be
gründen -, daß jedoch letztlich auch hier die Refle
xion nicht von außen einholbar sein wird, sondern 
sich selbst als Tätigkeit expliziert vorfindet. "Ihr 
Wesen" findet sie auch hier darin, daß sie sich als 
verschieden von und als Fundament der Reflexionen 
entdeckt, die in den Texten dokumentiert sind. Ver
stehen erfährt sich letztlich (mit Schleiermacher 
und Dilthey) als höchste Stufe der Reflexion. Gerade 
aus diesem Grunde, so wird sich zeigen, verwalten 
die Geisteswissenschaften nicht bloß die kollektive, 
institutionalisierte Auslegung von Regeln, sondern 
dokumentieren in ihrer Geschichte ein immer neu auf
brechendes Verhältnis, eine Kluft zwischen dogmati
schem Anspruch und subjektiver Verstehenshandlung 
der Individuen, die ihrerseits auf diese Instituti
onen der Reflexion von Institutionen, eben die Gei
steswissenschaften, einwirken und sie fortschreiben. 

Der Weg unserer Reflexion wäre also einer, der 
versucht, die handlungstheoretische Reflexion bis in 
die historisch sich wandelnden Institutionen ihrer 
eigenen Reflektiertheit zu verfolgen und seinerseits 
reflektierend zu rekonstruieren. 

Damit sieht sich einerseits Geisteswissenschaft 
auf ein handlungstheoretisches Fundament verwiesen, 
andererseits wird Handlungstheorie aus den Beschrän
kungen einer rein sozio- oder psychologisch orien-
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tierten Betrachtungsweise auf die Stufe einer Refle
xion gehoben, die im Blick auf 'Geisteswissenschaft' 
ein Korrelat zu dem darstellen soll, was im 19. 
Jahrhundert als Philosophie des Geistes bezeichnet 
wurde. 

Ein praktischer Nutzen solcher Uberlegungen ergibt 
sich nur indirekt, denn die Revision von Intensionen 
(im Sinne des Begriffs Revision, wie er oben einge
führt wurde) erhöht nicht gleichsam automatisch die 
Handlungskompetenz, im Gegenteil: Der Utopiebegriff 
z.B. wurde, wie Lepenies gezeigt hat, historisch 
konstituiert, gerade um durch einen Reflexionsakt 
die melancholische Handlungshemmung bestimmter sozi
aler Schichten zu kompensieren. Und die Frage nach 
Wertrationalität und Ich-Identität hat (wie es z.B. 
für die Ich-Identität Kleist in seinem "Marionetten
theater" dargestellt hat) (51) eine zwiespältige 
Funktion: Einerseits eine belastende, die die all
täglich geforderte Zweckrationalität relativieren 
kann, da sie sie in Frage stellt; andererseits eine 
vorwärtstreibende, die funkt ions los gewordene Hand
lungsschemata und Rollen (Handlungserwartungen) auf
zuheben vermag, was Wilhelm Dilthey für den reflexi
ven Charakter des Verstehens als "eine dem Wirkungs
verlauf selber inverse Operation" betont, die dem 
Interpreten "ein weites Reich an Möglichkeiten, die 
in der Determination seines wirklichen Lebens nicht 
vorhanden sind", eröffne (52). 

Schließlich können bestimmte Formen der Entfrem
dung kritisiert werden auf dem Hintergrund dieser 
Reflexion: Erstens der Denktyp, der verhindert, daß 
eine fehlgeschlagene Synthesis von Mittel und Zweck 
in der Handlung überhaupt noch erkennbar wird, weil 
die Zwecke nur als durch die Mittel determinierte 
(unter Absenz der legitimierenden Wertrationalität) 
gedacht werden: die instrumentelle Vernunft (Exkurs 
1.5). Zweitens (auf der nächsten Ebene der Reflexi
on) der Denktyp, der verhindert, daß eine fehlge
schlagene Synthesis von Handlungssubjekt und autono
men ichidentischen Subjekt erkannt werden kann, in
dem Ich-Identität ausschließlich als Funktion für 
das Handlungssystem insgesamt erfaßt wird: entfrem
dete Identiät in der Systemtheorie (Exkurs 2.4). 
Drittens der Denktyp, der die Verstehenstätigkeit 
nicht als freie Handlung, sondern einzig als orien-
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tierungssicherndes notwendiges Verhalten interpre
tiert: die dogmatische Denkform. "Spurensicherung" 
des HandeIns ist eben nicht die positivistische Al
ternative zur Aufklärung, sondern exemplifizierende 
Aufklärung (53). 



1 Handlung 

In einem ersten Schritt sollen die paradigmatischen 
handlungs theoretischen Ansätze der aktuellen Diskus-
sion nach ihren Grundkategorien befragt werden. Dies 
geschieht in der Absicht, auf der ersten Reflexions-
ebene den Gegenstand zu gewinnen, dessen weitere 
Reflexion auf die Probleme der Identität des Han-
delnden, ihrer Ermöglichung durch die Institution 
und deren beider Reflexion im geisteswissenschaft-
lichen Diskurs leiten wird. Dazu sind die verwende-
ten Grundbegriffe unter dem Gesichtspunkt zu disku-
tieren, wie sie den Möglichkeitsspielraum eines Zu-
gangs zum Handeln festlegen, d.h. welche Identifika-
tionsregeln (Intensionen) sie für einzelne Elemente 
oder Konstituenten der Handlung bereitstellen, in 
welcher Weise ihr Bestimmungsanspruch sich zu den 
tatsächlichen Bestimmungen verhält und ob sie die 
Begründungsleistung erbringen, die sie beanspruchen. 
Dabei wird deutlich werden, daß bereits im Bereich 
der Handlungstheorien selbst ein Zwang zum kontinu-
ierlichen Fortschreiten innerhalb bestimmter zentra-
ler Begriffe besteht, die untereinander im Verhält-
nis des aufeinander Gründens (i.S. Hegels) stehen, 
so etwa, wenn wir vom Verhaltensbegriff auf den 
Handlungsbegriff, von diesem wiederum auf die Wert-
rationalität und das utopische Denken verwiesen wer-
den. 

Die Schwierigkeit der Darstellung eines Reflexi-
onsganges liegt dabei darin, daß nicht ein dedukti-
ves Nacheinander, sondern ein Vortasten zu den immer 
"tiefer" liegenden Möglichkeitsgründen stattfindet, 
die gleichwohl implizit vorausliegen, so daß vorge-
nommene Bestimmungen i~er erst nachträglich ge-
rechtfertigt werden, wenn sie der Revision (s. Ein-
leitung) standhalten. 

Innerhalb der ersten Reflexionsebene der Handlung 
ist bei den einfachsten Bestimmungen anzuheben, die 
sich auf das Verhalten (Behavior) richten. Da die 
Theorien des Verhaltens einerseits den Handlungsbe-
2riff explizit vermeiden, andererseits jedoch als 
auBere Bestimmungsversuche von Handlung rekonstru-
iert werden, soll ein neutraler Begriff für mensch-
liche Vollzüge eingeführt werden: das Tun. Die wei-
teren Schritte erschließen im Bereich der eigentli-
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ehen Handlungstheorie (Theory of Action) die kausa-
listische, die analytische und die hermeneutische 
Betrachtungsweise als aufeinander bezogene Reflexi-
onsebenen, die ihrerseits in den Regeln der Wertra-
tionalität gründen. Diese ist für ihre eigene Be-
stimmung auf den Bereich des Utopischen angewiesen, 
da nur dort Werte, die von ihrem Wesen her kontra-
faktisch sind, zur Anschauung gelangen. 

1.1 Erste Stufe ihrer Bestimmung: Theo.rien des Ver-
haltens 

Bei den einfachsten Bestimmungen von Tun anzusetzen, 
verlangt, sich zunächst den Theorien zuzuwenden, die 
sich auf die beobachtbare Außenseite des Tuns ob-
jektsp~achlich richten und die Elemente dieser beob-
achtbaren Ereignisse in operationalisierbare Begrif-
fe fassen, also extensionalistisch vorgehen. Eine 
Reflexion hat nun aber nach dem Grund der Möglich-
keit dieses Vorgehens zu fragen, d.h. die Regeln zu 
bestimmen, nach denen die angetroffenen Daten so 
einander zugeordnet werden, daß sich dadurch "Ver-
haltensbeschreibungen" ergeben, ja mehr noch: daß 
sich dadurch, wie die Theorien des Verhaltens bean-
spruchen, bestimmte mentalistische Begriffe "rekon-
struieren" und auf ein sicheres empirisches Funda-
ment stellen lassen. 

Dies bedeutet für das vorliegende Problem, daß 
sich die Untersuchung zunächst gegen diejenigen An-
sätze richtet, die Verhalten und Handeln als einan-
der ausschließende Paradigmen der Beschreibung 
menschlicher Tätigkeit begreifen, andererseits aber 
auch gegen Ansätze, die Verhalten nur als "Außensei-
te" des Handeins mit seinen kognitiven und volunta-
tiven Voraussetzungen auffassen. Daher ist die An-
sicht nachfolgend zu problematisieren, daß es sich 
nur um das Problem drehe, wie weit man die Beschrei-
bung führt, resp. wie weit oder eng man den Hori-
zont, innerhalb dessen Aussagen als wissenschaftlich 
gelten, limitiert. Diese Position könnte man einneh-
men, wenn man in einem ersten Zugriff sich die Frage 
stellt, ob denn nicht wesentliche Begriffe, die die 
Theorie des Verhaltens bestimmen, wie etwa Belohnung 
als Gratifikation oder Stimulus als Handlungsanreiz 
etc., auch die Handlungen wesentlich mitbestimmen, 
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und nur dort "zusätzliche" Determinanten, die vorher 
einfach "ausgeblendet" werden, relevant würden. 

Derartige Versuche würden es sich jedoch zu ein-
fach machen. Denn wie (in der Einleitung) gesagt, 
folgt jede Einführung grundlegender Termini bestimm-
ten Regeln, die ihre Bedeutung festlegen. Die Frage 
nach der Abgrenzung des Gegenstandsbereiches wird 
somit eine Frage nach der Abgrenzung des Definiti-
onsbereiches von Regeln. Gerade der Definitionsbe-
reich ist aber jeder Regel wesensmäßig inhärent. 
Würde man einen Dezisionismus für die Einführung von 
Grundbegriffen zulassen (so wie Arthur Koestler ein-
mal anmerkte, daß man das Universum genausogut als 
Uhrwerk wie als Fischteich beschreiben könnte) (1), 
würde man nicht mehr über ein- und denselben Gegen-
standsbereich handeln. 

Dies wäre nun u.U. noch zulässig, wenn man annäh-
me, Verhalten und Handeln würden zwei verschiedene 
Gegenstandsbereiche im Rahmen menschlicher Aktivität 
ausmachen. Diese Annahme ist aber unter den beiden 
Paradigmen nicht zu begründen, da beide innerhalb 
ihrer Paradigmen den Begriff menschlicher Aktivität 
festlegen. Man kann somit auch nicht über die Bezie-
hungen zwischen beiden sprechen, würde also im Dog-
matismus enden. Auch die Annahme, daß Limitierungen 
des Gegenstandsbereiches und der Grundbegriffe ja 
beliebige Erweiterungen zuließen, rechtfertigt nicht 
eine Vorabreduktion. Denn es müßte zunächst gezeigt 
werden, daß die konkreten Regeln im reduzierten Be-
reich des Verhaltens verträglich sind mit den weite-
ren Regeln des Handeins (so wie die Regeln des Fuß-
ballspielens mit denjenigen der Fairness überhaupt 
verträglich sind, nicht jedoch diejenigen bestimmter 
Kriegsspiele). Ein solcher Nachweis ist jedoch durch 
die Grundannahme des Behaviorismus selbst verstellt, 
da er seine eigene Regelanwendung nicht zu themati-
sieren erlaubt, wie zu zeigen sein wird. Er wäre, 
gelingt dieser Nachweis, inadäquat, d.h. nicht wahr-
heitsfähig, da er seine Reflexion nicht erlaubt. Nun 
gibt es, wie Wittgenstein gezeigt hat, keine Regel 
für den Regelgebrauch überhaupt (2). Insofern wäre 
es naiv, sich solcherlei Regeln im Bereich der Hand-
lungstheorie selbst zu erhoffen. Allerdings beglei-
tet eine Vorstellung über Regularität immer den Ge-
brauch des Wortes Regel, eine Vorstellung, die sich 
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eben nur in ihrer Anwendung selbst identifizieren 
kann, was, wie Kant gezeigt hat, die Identität des 
Bewußtseins ausmacht, die der Behaviorismus gerade 
leugnet. Wir setzen an der behavioristischen Diskus-
sion nun dahingehend an, daß wir deren Grundbegriffe 
als Versuche der Identifizierung des unmittelbaren 
Tuns begreifen und die Tragfähigkeit der zugrunde-
liegenden Identifikationsregeln prüfen. Aus den in-
neren Widersprüchen dieser unmittelbaren Identifi-
zierungen motiviert sich die Richtung des Weiterfra-
gens. Es kommt nun nicht darauf an, alle behavioris-
tischen Positionen in ihrer Raffinesse und Differen-
ziertheit darzustellen. Denn die Entwicklung dieser 
Theorien selbst folgte dem (psychologischen) Krite-
rium einer Verbesserung der instrumentellen Ein-
griffsmöglichkeiten in menschliches Tun. Dieses 
technische Kriterium ersetzt jedoch nicht ein philo-
sophisches, da es selbst zu rechtfertigen ist. 

Wenden wir uns zunächst dem einfachsten Ansatz zu: 
Im Rahmen des von J.B.Watson gegründeten Behavioris-
mus wird versucht, das 'objektiv' beobachtbare Ver-
halten von Individuen unter wechselnden Umweltein-
flüssen zu analysieren. Da mentalistische oder kog-
nitivistische Kategorien einschließlich der auf sie 
gegründeten Verfahren (Introspektion) jenseits des 
empiristischen Horizonts liegen, kann der Organismus 
selbst nur als neutrale "black box" gefaßt werden, 
die ihre Identität (resp. wissenschaftliche ErfaB-
barkeit) nur in gewissen Reaktionen ("respons", out-
puts) gewinnt, die auf variable Umweltreize ("stimu-
li") erfolgen. Das Verhalten wird dann als Summe der 
Reaktionen als Funktion der Stimuli interpretiert. 
Zur Erforschung jener funktionalen Zusammenhänge 
können entweder unter Laborbedingungen einzelne Kom-
ponenten isoliert werden, oder man ist auf statis-
tische Erfassung angewiesen (3). Die Reaktionen als 
abhängige Variablen dürfen hierbei nicht letztlich 
auf Dispositionen (z.B. Aggression) oder andere "in_ 
nere zustände" wie organische Deprivation (Durst) 
zurückgeführt werden, da auch diese als abhängige 
Variable von externen unabhängigen Variablen aufge-
faßt werden. Generell ist man bemüht, dort, wo Dis-
positionen vorkommen, diese entweder operational zu 
definieren ("Intelligenz" als Wert von IQ-Tests) 
oder mittels Reduktionssätzen zu umschreiben (4). 
Ein Beispiel für eine solche behavioristische Reduk-
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tion ist die Definition des Begriffes "Angst haben" 
als zustand, der am Schnittpunkt von Aversion und 
Appetenz gegenüber einem Ziel auftritt, wobei "Aver-
sion" und "Appetenz" wiederum operational durch die 
jeweilige Schwierigkeit, ein Individuum zum Ziel zu 
bewegen oder davon abzuhalten, definiert werden und 
"Schwierigkeit" ebenfalls wiederum als Wert von 
Testskaien, die den Aufwand bezeichnen" empirisch 
gefaßt werden soll (5). 

Kennt man nun Zusammenhänge zwischen 'unconditio-
nal' Stimulus und 'unconditional' Respons, so kann 
man, wie Pawlow entdeckte, versuchen, diese Zusam-
menhänge zu manipulieren, um aus unkonditionierten 
Reaktionen konditionierte zu machen (6): Man fügt 
zunächst dem unkonditionierten Stimulus Suc einen 
beliebigen weiteren Stimulus S hinzu; nach kurzer 
Zeit stellt sich auf diesen ~eiz Sx ebenfalls der 
Respons R ein, der damit zu einem konditionierten 
Respons RUC auf einen konditionierten Stimulus Sc 
wird. Die!er Vorgang der Konditionierung des Ver-
haltens wurde von Thorndike mit seinem "law of ef-
feet" verfeinert (7): Ein Reiz oder eine Reizkon-
stellation löst eine Vielzahl von Reaktionen aus. 
Folgt nun auf eine beliebige Reaktion aus diesem 
Spektrum eine "Belohnung" in Form eines weiteren 
externen Stimulus, der irgendeine andere Deprivation 
verringert, so wird jene Reaktion "verstärkt" (re-
inforced), d.h. ihr Auftreten ist künftig mit höhe-
rer Wahrscheinlichkeit zu erwarten. Jene Koppelung 
von Reiz und Reaktion erfolgt mittels "instrumentel-
ler Konditionierung" (während man ja beim klassi-
schen Konditionieren für die vorliegende Reaktion 
neue Reize zwecks deren externer Beherrschung an-
trainierte). 

Von diesem Stimulus-Respons-Modell also unter-
scheiden sich Respons-Verstärker-Modelle. Skinner 
versuchte (8), aufbauend auf Thorndikes "law of ef-
feet", zu zeigen, daß sich jedes willkUrliehe (sozi-
ale) 'Handeln' auf jenes Konzept des Verhaltens zu-
rückführen läßt und dadurch erklärt werden kann. Ein 
Verhalten, das von bestimmten Reizen im Sinne Paw-
lows ausgelöst wird, ein "respondentes" Verhalten, 
tritt jedoch in diesem Zusammenhang in den Hinter-
grund. Relevant im hiesigen Kontext ist vielmehr 
"spontanes" oder "emmitiertes" Verhalten, das in 
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bestimmten Situationen geäußert wird: Es kann durch 
Stimuluskontrolle weder erklärt noch bewirkt werden. 
Die durch die Thorndikesche instrumentelle Konditio-
nierung hervorgehobene Reaktion nennt Skinner daher 
Operant. Skinner versucht nun, aus der Umwelt des 
'Handelnden' diejenigen Verstärkerreize oder "Be-
strafungen" (Darbietung eines negativen oder Entfer-
nung eines positiven Reizes) auszumachen, die die 
Stärke eines Operanten (resp. die Wahrscheinlichkeit 
seines Auftretens) bewirkt haben. Die mentalen Kate-
gorien herkömmlicher Handlungstheorie werden auf 
diese Weise destruiert: "Interesse", "Ziel", "Moti-
vation" etc sind nicht subjektive "Ursachen" gerich-
teter (teleologischer) Aktion, sondern die durch sie 
scheinbar bewirkten Handlungen sind oft verstärkt 
worden; sie stellen Möglichkeiten dar, sich auf kon-
trollierende externe Variablen zu beziehen. Jene 
Dispositionen, insbesondere "emotionale Prädisposi-
tionen" wie Angst etc. sind nicht zukunftsbezogen, 
sondern verweisen auf Verstärker, die in der Vorge-
schichte des Subjektes wirksam waren und sich nun im 
Verhalten manifestieren. Solcherlei Verhalten läßt 
sich entsprechend der instrumentellen Konditionie-
rung steuern: Indem man komplexe Verhaltenssequenzen 
in ihre atomaren Bestandteile zerlegt, kann man 
durch jeweiliges Verstärken der atomaren Sequenzen 
den gesamten Verhaltensablauf schrittweise konditio-
nieren, indem man Sequenzen in der gewünschten Rich-
tung verkettet (chaining); ist ein operantes Verhal-
ten unter einen einzigen spezifischen Reiz gebracht, 
liegt ein "diskriminierender Operant" vor. Einzelne 
Handlungen können darüber hinaus ausgeformt werden, 
indem zunächst ähnliche Handlungen verstärkt werden 
(shaping). Innerpsychologische Instanzen, die 
scheinbar das Verhalten einleiten und steuern, sind 
jedoch konditionierte Reaktionssysteme, die "abruf-
bar" sind. Skinner kann auf diese Weise die operante 
Seite Freudscher Kategorien wie "Es", "Ich", "Über-
-Ich" rekonstruieren, spricht ihnen jedoch einen 
Charakter als intervenierende Variable ab, da er im 
monokausalen Prozeß zwischen Organismus und Umwelt 
keine weiteren Instanzen aufgrund seines Paradigmas 
zulassen kann. Multiple Persönlichkeiten und Verhal-
tenskonflikte werden durch die Überlagerung ver-
schiedener verstärkter Operanten erklärt (- ein be-
eindruckendes Beispiel ist der Begriff 'Rolle' in 
der Sozial forschung, die sich etwa durch die Zuwei-
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sung von statussymbolen als Reaktionssystem konditi-
onieren läßt.)(9) 

1.1.1 Einwände 

Überblickt man die vorliegenden Bestimmungen, so 
fällt bereits hier ins Auge, daß eine grundlegende, 
eine Reflexion provozierende Schwierigkeit vorliegt: 
Die "Endlichkeit der Bestimmungen" soll durch ein 
Gefüge von beherrschbaren Kausalgesetzen gewährleis-
tet werden, jedoch ist gerade hierfür "Spontaneität" 
im GegenstandsbereiCh vorauszusetzen, eine Spontane-
ität, die für jenes Paradigma nicht weiter themati-
sierbar ist. Dieser Widerspruch kann selbst im em-
piristisch-behavioristischen Paradigma nachgewiesen 
werden. Exemplarisch hierfür ist der Versuch von 
v.Holst/Mittelstedt, die Gesetzmäßigkeit zwischen 
Impulsen bis in das Zentralnervensystem zu verfol-
gen. 

Auf der Suche nach Gesetzmäßigkeiten zwischen sol-
chen Impulsen, die in das Zentralnervensystem (ZNS) 
hineingelangen ("Afferenz"), und Impulsen, die es 
verlassen ("Efferenz"), ist v.Holst und Mittelstedt 
mit der Entdeckung des "Reafferenzprinzips" der 
Nachweis einer funktionellen Autonomie des ZNS ge-
lungen, das zu einer spontanen Erregungsbildung fä-
hig sei (10). Dies bedingt, daß nicht mehr alle ZNS-
-Funktionen als aus dem Zusammenspiel von Reflexen, 
dergestalt, daß jede Afferenz eine Efferenz bewirkt, 
zu erklären seien, was auch und gerade für die be-
dingten, d.h. durch Erfahrung modifizierten Verhal-
tensweisen gilt. Unter der Annahme nämlich, daß das 
ZNS in der Lage sei, selbständig Efferenzen auszu-
senden, sowie, daß diese Efferenz über ihren "Effek-
tor" (Muskel, Glied bis hin zum gesamten Organismus) 
und einen "Rezeptor" ihrerseits eine Afferenz verur-
sache, was empirisch beobachtbar ist, stellt sich 
folgende, auf das Bewußtsein führende Frage: Was 
geschieht mit jener Afferenz, die von der externen 
unterschieden ist? Jene sogenannte "Reafferenz", die 
nur bei bloßer Eigenaktivität des Organismus vor-
liegt, muß anders bewertet werdenJ das "Reafferenz-
prinzip" ist nun ein Modell für den Vorgang jener 
Bewertung, der ein empirisches Korrelat hat, (damit 
dem Skinnerschen Paradigma folgt) jedoch intern die 
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Radikalität des Respons-Modells modifiziert, und mit 
dem Nachweis der Autonomie des Bewußtseins im Sinne 
des "daß" eine empirische Theorie vorlegt, die ver-
träglich ist mit Theorien, die sich mit dem "wie" 
- u.U. gemäß anders operationalisierbarer Kriteri-
en - beschäftigen: Das Kommando des ZNS, das in ei-
nem Zentrum Zx' das einen Effektor motorisch oder 
sensorisch versorgt, ankommt, bewirkt in eben die-
sem Zentrum eine Aktivitätsänderung der benachbarten 
Ganglienmasse, die "Efferenzkopie". Die vom Effektor 
bewirkte Reafferenz und jene Efferenzkopie heben 
sich im Normalfalle gegenseitig auf; das Kommando 
fließt ungehindert aus dem ZNS ab. Falls nun auf-
grund externer Einwirkung am Effektor die zurück-
fließende Afferenz verringert oder vergrößert wird 
("Exafferenz"), so bleibt bei der Neutralisierung in 
Zl ein Rest, der entweder ins ZNS als "Meldung" zu-
ruckfließt oder von übergeordneten Zentren Z2 ••• Z 
neue absteigende Kommandos bewirkt gemäß dem Re~ 
gelkreisprinzip. Relevant für die erkenntnistheore-
tische Provokation, die von diesem Befund ausgeht, 
ist die Frage, wie der Organismus des ZNS jenen Rest 
("Exafferenz") von dem Reafferenzanteil, der neutra-
lisiert wird, unterscheidet, denn nachrichtentech-
nisch gibt es zwischen beiden Teilen keinen Unter-
schied. Die qualitative Unterscheidung zwischen sol-
chen Reizen, die von Holst am Beispiel der willkür-
lichen und unwillkürlichen Augenbewegungen und der 
darauf basierenden Erklärung des Auftretens von 
"Scheinbewegungen" der Umwelt exemplifizierte, zwin-
gen, die Vorstellung von der Autonomie eines Bewußt-
seins zuzulassen, obgleich sie explizit nicht formu-
lierbar und nicht falsifizierbar ist (11). 

Zeigt jener Einwand, daß selbst unter dem empiris-
tischen Paradigma die behavioristischen Grundbegrif-
fe ihre Bestimmungsleistung nicht erbringen, so kon-
zentrieren sich philosophische Einwände auf die Fra-
ge der Begründung jener Grundbegriffe sowie des ge-
samten Paradigmas. Zum einen trifft der wissen-
schaftstheoretische Einwand gegen die Selbstbegrün-
dungsfähigkeit jeglichen Operationalismus auch hier 
zu: Wie in obigem Beispiel um den Begriff "Angst" 
schon ersichtlich wurde, müßte auch ein radikaler 
Operationalist an irgendeiner Stelle seinen Opera ti-
ohalisierungsprozeß abbrechen und zu einem theoreti-
schen Modell Zuflucht nehmen, auf dem seine Messun-
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gen basieren; dies ist an sich zulässig, wenn es 
nicht von dem radikalen Postulat begleiten würde, 
der Organismus würde als "black box", als "leerer 
Organismus" betrachtet; die Züge theoretischer Mo-
delle, die' in anderen Lerntheorien auf jene "box" 
projiziert werden, finden hier ihren Niederschlag 
lediglich implizit, indem bestimmte Operationalisie-
rungsverfahren Anwendung finden. Da nun aber gemäß 
dem Skinnerschen Paradigma der Rekurs auf solche 
zugrundeliegenden Modelle ausgeschlossen werden 
soll, muß Skinner seine tragenden Kategorien in ver-
deckten Zirkeln definieren: Verstärkerreiz wird de-
finiert als "jeder Reiz, der die Stärke eines Ope-
ranten erhöht", und Operant als "jene abgerundete 
Klasse von Verhalten, die durch einen Verstärkerreiz 
in ihrer Häufigkeit zu beeinflussen ist", weshalb 
Skinners "Gesetze" nicht empirisch, sondern analy-
tisch, d.h. apriori immer wahr sein müssen: "Wenn 
dem Vorkommen eines Operant ein Verstärkerreiz 
folgt, nimmt die Stärke des Opera nt zu."(12) Nimmt 
sie nicht zu, so handelt es sich nicht um einen 
Operanten, und die SchlUßfolgerung, daß das Gesetz 
falsch sei, ist nicht zu ziehen. Darüber hinaus ist 
einzuwenden, daß Äquivalenzbehauptungen zwischen 
Operationalisierungen selbst nicht operationalisier-
bar' sind, was bedeutet, daß Skinner keine Generali-
sierungen über verschiedenen Versuchsanordnungen 
vornehmen kann. Insgesamt gesehen ist seine Theorie 
im Popperschen Sinne "self-defending". 

Wir sind also aus zwei - bereits in der Einleitung 
allgemein thematisierten Gründen - hier veranlaßt, 
weiterzufragen: Zum einen kann der Behaviorismus die 
von ihm notwendigerweise als grundlegend anzunehmen-
de "reale Möglichkeit", d.i. hier menschliche Spon-
taneität, nicht bestimmen, zum anderen läßt sich 
diese Bestimmung mit Hinweis auf den "leeren" (d.h. 
epistemisch leeren, wissensmäßig nicht erfaßbaren) 
Organismus nicht dadurch ausgrenzen, daß man die 
Grundbegriffe geeignet wählt, denn diese definieren 
sich ~ann notwendig zirkulär. Die Beziehung zu die-
ser ,Moglichkeit, d.h. die Frage, wie sich die Be-
stimmungen zum Grund ihrer Möglichkeit verhalten, 
muß also nächster Gegenstand der Untersuchung sein. 

Haben 
stedt) 

die physiologischen Einwände {Holst/Mittel-
die Möglichkeit eines "daß" subjektiv-inten-
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Diese Erklärungsmodelle also stehen im Gegensatz 
zu den mechanistischen Modellen, in denen versucht 
wird die vorgenommene Tätigkeit durch Rückführung 
auf 'phySiologische Determinanten zu erklären. Gegen 
jenes behavioristische Erklärungsprinzip nun, 
gleich, ob es am radikalen Begriff der gesetzmäßig 
zu erfassenden Determinante festhält (z.B. bei Tay-
lor) oder ob es auf Häufigkeitsrelationen als allge-
meiner Instanz rekurriert (wie es Skinner vertritt), 
lassen sich vom systematischen Standpunkt aus 
scheinbar die drei verschiedenen Zuordnungsstrate-
gien (Komplementarität, Spezifizieren, Alternative) 
denken, die auch eingeschlagen wurden. Jede dieser 
Strategien geht von einem anderen Verhältnis zwi-
schen mechanistischen und teleologischen Erklärungen 
aus; sie haben demgemäß in ihrer Kritik am Behavio-
rismus drei Handlungsbegriffe zum Resultat mit je-
weil unterschiedlichen Konsequenzen für das Selbst-
verständis einer Handlungstheorie. 

Die erste (Komplementarität) erweist den Rekurs 
auf physische Determination als unvollständige Er-
klärung, wie beispielsweise Macolm daran verdeut-
licht (14), daß eine Handlungserklärung die Erkennt-
nis . leisten müßte, da jene Handlung ohne Spontanei-
tät (hier als "Absicht") nicht hätte stattfinden 
können, sonst wäre die Handlungserscheinung zufällig 
und vom Handlungsziel unabhängig. Gerade dann wäre 
sie aber keine Handlungserscheinung. Konsequenz je-
ner Kritikstrategie ist ein dualistischer Beschrei-
bungsansatz. So fordert beispielsweise Putnam (15) 
in seiner Konzeption eines funktionalen Materialis-
mus, daß funktionale zustände nur bezüglich ihrer 
physikalischen Eigenschaften mittels Ursache-Wir-
kung-Verknüpfung erklärt werden sollen, und umge-
kehrt werden physiologischen Zuständen funktionale 
Eigenschaften zugesprochen, die für die entsprechen-
den geistigen Zustände ebenfalls charakteristisch 
sind (Beckermann) (16). Ein für die Reflexionsfigur 
typischer Zug, Unvollkommenheit der tatsächlichen 
Bestimmung durch Rückverweis auf die nichtthemati-
sierten Möglichkeiten aufzuheben, findet sich hier 
im Verweis auf zusätzliche Eigenschaften. 

Die 
jenen 
seien 

zweite Reflexionsstrategie richtet sich auf 
Behaviorismus mit dem Argument, Handlungen 
ein qualitativ ausgezeichneter Sonderfall von 
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Verhalten, der im Rahmen der Verhaltenserklärung, 
die nur für den allgemeinen Fall adäquat sei, geson-
derte Erklärungsmodelle fordere. Dieser Dualismus 
besteht also nicht in der Forderung nach Komplemen-
tarität, sondern nach Spezifizierung. Max Weber hat-
te Handeln als besondere Art des Verhaltens defi-
niert (17), als "menschliches Verhalten", das im 
Gegensatz zum· tierischen seine Spezifik darin hat, 
daß lider oder die Handelnden mit ihm einen subjekti-
ven Sinn verbinden". Die weite Fassung eines Sinnbe-
griffes erlaubt, neben dem zweckrationalen Handeln, 
das durch die Annahme eines sicheren Erreichens des 
Zieles durch die verwendeten Mittel gekennzeichnet 
ist, und dem wertrationalen Handeln, in dem Ziel und 
Mittel miteinander "verschmelzen", auch das "tradi-
tionaleIl und "affektuelle" Handeln einzubeziehen. 
Das affektuelle Handeln, ein Sich-Verhalten, das 
- meist unbewußt - der Objektivation von Emotionen 
dient, liegt auf der Grenze zwischen dem rein reak-
tiven Sich-Verhalten und dem Handeln; einen Sinn 
setzend oder einem vorgegebenen Sinn folgend ist 
jedes menschliche Verhalten, rationale Handlungsfor-
men sind hingegen nur die ersten beiden, weil bewuß-
te Gründe, weshalb diese Handlungen durchgeführt 
werden, angegeben werden können. Diese Unterschei-
dungen sind - begründeterweise - allesamt unscharf, 
was auf die "fließende Grenze" zurückgeführt wird. 
Es wird also nicht nur eine Handlung, sondern auch 
ein "übergeordneter" sinngebender Kontext (Erhaltung 
der Tradition, Notwendigkeit, sich emotional abzure-
agieren) betrachtet. Daraus ließe sich allerdings 
auch schlußfolgern, daß in gewissem Sinne alle Hand-
lungen rational sind, wie einige Kritiker eingewen-
det haben. Auch hier finden wir ein verdecktes, 
nicht explizites Moment von Reflexion, das die Un-
terscheidung der Bestimmungen von Verhalten und Han-
deln auf ihrer zugrundeliegenden Möglichkeit er-
hellt. Meines Erachtens kommt man hier mit horizon-
talen Klassifizierungen unter der Annahme fließender 
Obergänge nicht weiter. Implizit deutet sich aber 
schon an, daß jede Tätigkeit als Resultat eines hie-
rarchisch (variabel) angeordneten Systems von Hand-
lungs- und Verhaltensdeterminanten zu erklären ist, 
wobei die "Obergänge" nicht fließend in der horizon-
talen Ebene der Klassifikation, sondern durch unter-
schiedlich aktualisierte Strukturen (- Möglichkeits-
spielräume -) eines Systems hierarchischer Anordnung 
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alwissenschaften zu gesellschaftlichen Regeln analog 
der Beziehung deterministischer Vorstellungen in den 
Naturwissenschaften zu Naturgesetzen ist."(21) Pa-
rallelismus 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. 
Die Reflexion zielt also hier auf die Wiedergewin-
nung der Fülle des Gegenstandes durch den Verweis 
auf die Möglichkeit der Methode der Bestimmung, in 
deren Rahmen erst ein Begriff von Notwendigkeit, 
Kontingenz oder Strenge festgelegt wird. 

Die drei Annahmen eines Dualismus enthalten somit 
Momente der Reflexion, die jedoch nicht befriedigend 
präzisiert sind. Die Komplimentaritätsthese stützt 
sich auf den Begriff von (jeweils zusätzlichen) "Ei-
genschaften" desselben Gegenstandsbereiches, wobei 
auf dem Hintergrund einer Auffassung von Eigenschaft 
als Identifikationsregel (s. Einleitung) nach dem 
Wesen dieser Regeln zu fragen wäre. Die Spezifikati-
onsthese führt unterschiedliche Ermöglichungsründe 
für Verhalten und Handeln an, wobei die Bestimmung 
des "Bewußtseins" von Tätigkeiten ihre Spezifikation 
als rationales Handeln erlaubt. Was dieses Bewußt-
sein sei - hier wird es als begleitende Eigenschaft 
des Vollzugs dargestellt - , kann somit nicht über 
den Rationalitätsbegriff erläutert werden, zumal 
offenbar nicht das faktische, sondern nur das prin-
zipiell mögliche Bewußtsein dieses Vollzugs gemeint 
ist. Die Annahme einer Alternative ist auf die Frage 
verwiesen, wie sich die Methode begründet, auf deren 
Boden die unterschiedlichen ontologischen Grundbe-
griffe eingeführt werden, und wie sich diese Metho-
den untereinander in Bezug setzen, um sich überhaupt 
voneinander zu unterscheiden. Wir finden in diesen 
Ansätzen also angedeutet, was als sukzessiv sich 
erweiterndes Problemfeld der Reflexion überhaupt 
bereits ausgemacht war: Die Frage nach den Bestim-
mungsregeln, die Frage nach dem Bewußtsein dieser 
Regeln, schließlich die Frage nach den (methodi-
schen) Grundhandlungen, die sich hier exemplifizie-
ren, was, wie im Vorgriff behauptet, in das Problem-
feld des Verstehens führt. 



Zweite Stufe ihrer Bestimmung: 
Theorien der Handlung i.e.S. 

1 .2 

"Theorie der Handlung" oder Handlungstheorie steht 
- "th f ti " gemeinhin als Ubersetzung von eory 0 ac on, 

wie sie im Bereich der angelsächsischen Philosophie, 
insbesondere in der wittgenstein-Nachfolge, entwik-
kelt wurde. Dieser Hinweis ist nötig, da nur selten 
bemerkt und viel öfter übersehen wird, daß das deut-
sche Wort "Handlung" nicht den Vollzug als Vorgang 
oder Ereignisfolge, sondern als Resultat, als inter-
pretierte Einheit, betrachtet. Während "Handeln" 
diesen Vollzug selbst meint und insofern das Korre-
lat zu "Verhalten" wäre, deutet die deutsche Rede-
weise, daß eine "Handlung vollzogen" wird, bereits 
darauf hin, daß "Handlung" auf einer anderen Ebene 
angelegt ist als der Vollzug als Ereignis, das Han-
deln selbst. Diese Ebene ist diejenige des "als et-
was" identifizierten Vollzugs, also diejenige der 
Sachverhalte. Im Vollzug wird eine Handlung zum Han-
deln, und unter der Annahme einer Handlung betrach-
ten wir einen vorgefundenen Vollzug als den eines 
handelnden Subjektes und nicht als den eines bloß 
sich verhaltenden. "Action" erlaubt qua Begriff die-
se Unterscheidung nicht; diese wird vielmehr sicht-
bar in der Diskussion um eine kausalistische oder 
analytische Erklärung einer "action", da die kausa-
listische den Vollzug erklären will, während die 
analytische Gründe anzuführen versucht, warum dieser 
eine Handlung sei. Das deutsche Wort "Handlung" sug-
geriert also bereits qua Begriff, daß hier gegenüber 
dem Verhalten der Reflexionsspielraum erweitert wer-
den soll. Wie soll aber nun ein Vollzug als Handeln 
zu identifizieren sein? Diese Frage ist (s. Einlei-
tung) gleichbedeutend mit: Nach welchen Regeln soll 
er identifiziert werden, welche Eigenschaften (als 
Intensionen) weist er auf? 

Die vorliegenden Handlungstheorien aus dem Bereich 
der analytischen Philosophie zeichnen sich - bei 
allen Unterschieden - dadurch aus, daß die intenti-
onalen und kognitiven Voraussetzungen der Tätigkeit 
eines Subjektes die Handlungsbeschreibung und/oder 
Handlungserklärung konstituieren. (Allerdings gehen 
ihre Modelle - und daher sind sie solipsistisch -
von der Figur eines einzelnen Handelnden aus.) Zur 
Erfassung der Unterschiede scheint deren Projektion 
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auf die allgemein anerkannte Umschreibung des Hand-
lungsbegriffes sinnvoll: Als zu identifizierender 
Vollzug wird "A handelt" umschrieben mit "A bewirkt, 
daß p." "A" ist hierbei eine einzelne Person, "be-
wirkt" kann kausal und/oder intentional in dem Sin-
ne, wie er in erster Annäherung in der Einleitung 
ge faßt war, interpretiert werden; unter "pli wird 
entweder ein Zustand oder ein Ereignis oder eine 
Zustandsveränderung begriffen (v.Wright). Meint "p" 
dies, so bezieht sich "daß pli folglich auf einen 
Sachverhalt. Diesen nennen wir Zweck. Zweck ist zu-
nächst also "reference" der Absicht des Handelnden 
und als solcher ein Sachverhalt, da er ja nicht ein 
bestehender Realitätsausschnitt ist, sondern ein 
erst möglicherweise faktischer, vorgestellter Reali-
tätsausschnitt (22). Er ist insofern nicht mit der 
Absicht, die sich auf ihn richtet, zu verwech-
seln (23). Erstere Auffassung, die sich durchgesetzt 
hat, wird als Standardmodell angesehen. 

Die Identifikationsregeln des Zweckseins von p 
verbergen sich nun in den gebräuchlichsten Hand-
lungs"erklärungen": Bei den Handlungserklärungen aus 
"intentionalen" Prämissen, die die voluntativen und 
kognitiven Voraussetzungen beschreiben, lassen sich 
dabei drei Erklärungsstrategien unterscheiden: Er-
klärung aus Ursachen, wobei die Handlungsgründe die 
Handlungsausführung kausal nach sich ziehen und des-
halb den Status von Ursachen haben sollen; oder Er-
klärungen aus Gründen, die die Handlungsausführung 
als diejenige einer Handlung logisch (analytisch) 
bedingen; oder Erklärung qua interpretatorischer 
Verknüpfung von Gründen und Handlungsausführung. 
Zwischen diesen Strategien gibt es Kombinationen, 
die mit Komplementaritätsthesen argumentieren. Ge-
meinsam ist diesen Ansätzen jedoch, daß sie die 
Gründe und Handlungsausführung sowohl von deren Ge-
nese wie von deren Geltung her bezogen auf ein ein-
zelnes Handlungssubjekt diskutieren. Auf der Folie 
der Annahme einer Erklärung durch "Gesetze", die für 
unseren Fall noch zu modifizieren und zu kritisieren 
ist, würde sich eine Handlungserklärung folgender-
maßen darstellen: 
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liches oder inne~liches Tun, Unterlassen oder Dul-
den"(24) gemeint sein, so daß in Erg~nzung der 
v.Wrightschen Konzeption Handeln nicht nur als Ver-
~nderung, sondern auch als Zulassen oder Verhindern 
von Ver~nderung definiert wird. Diese Definition 
steht im Einklang mit der These Watzlawicks von der 
"Unmöglichkeit, sich nicht zu verhalten"(25): "Ver-
halten hat vor allem eine Eigenschaft, die so grund-
legend ist, daß sie oft übersehen wird: Verhalten 
hat kein Gegenteil, oder um dieselbe Tatsache noch 
simpler auszudrücken: Man kann sich nicht nicht ver-
halten ••• Handeln oder Nichthandeln, Worte oder 
Schweigen haben alle Mitteilungscharakter ••• " 

Da jedem Handeln als Vollzug der Handlung Identi-
fizierungen vorausgehen, die das handelnde Subjekt 
vornimmt, und da solche Identi"fizierungen nur mit-
tels eines Zeichensystems vonstatten gehen können, 
ist jede Handlung auf ein Zeichen- oder Symbol system 
angewiesen. Dieses System, in dem das einzelne Sub-
jekt überhaupt lernt, zu identifizieren, ist die 
Sprache. Die Angewiesenheit von Handlungen auf Spra-
che bringt Schwierigkeiten in der Verwendung des 
Intentionsbegriffes mit sich. V.Wright spricht ei-
nerseits von Intentionen bzw. intentional im Sinne 
von voluntativ, andererseits im Sinne eines wissen-
schaftstheoretischen Konzepts, das jene Voluntativi-
t~t und deren kognitive Voraussetzungen berücksich-
tigt ("intentionale" oder "intentionalistische Er-
kl~rung"). Und der Gesamtkomplex gehört nach g~ngi
gern Sprachgebrauch in den Bereich intensionaler The-
orien als Gegensatz zum extensionalistischen Behavi-
orismus. Daher soll im folgenden bei "voluntativ" 
immer "intentional-voluntativ" und für "kognitiv" 
"intentional-kognitiv" gesetzt werden, und die "in-
tentionale Erkl~rung" wird entweder, je nach ihrer 
Anlage, als "analytische" oder "interpretatorische" 
bezeichnet. Nachfolgend sind nun die Regeln aufzu-
suchen, die bestimmte Vollzüge unter kausalisti-
sehern, analytischem oder interpretatorischem Para-
digma als "Handlung" zu identifizieren erlauben. 
Dabei wird von dem commen sense ausgegangen, daß 
bestimmte Werke als Handlungsresultate dies nur 
durch ihre Zweckhaftigkeit und ihr bewußtes Herbei-
geführtsein durch bekannte Mittel sind. Diese ihre 
Eigenschaft ist nun zu untersuchen: Was ist Zweck-
haftigkei~? Was ist ein Mittel? Oder: Was macht die 
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position sei ein Ereignis, das unter Zusatzbedin-
gungen Ursachen abgeben könnte, 

b) gegenüber dem Argument der Analytiker (s.u.), 
daß Gründe nicht logisch von der Handlung zu trennen 
seien, mit der Entgegnung, jene Gründe könnten, ge-
rade weil sie oft dispositionalen Charakter haben, 
nicht durch Rückschluß von Handlungen aus gewonnen 
werden - es handelt sich daher um getrennte Ereig-
nisse, 

c) gegenüber dem Einwand, es ließen sich schwer-
lich Gesetze im Sinne von iii)(28) finden, mit der 
Entgegnung, daß man es hier oft mit singulären Er-
klärungen zu tun habe (vgl. Dray)(29), 

d) gegenüber der Kritik, Ursachen dürften wegen 
subjektiver Irrtumsmöglichkeit nicht von intentiona-
ler Interpretation abhängig gemacht werden, mit dem 
Argument, jene Kausalverbindung lasse sich durch 
übersubjektive Instanzen bestätigen, 

e) gegenüber dem Argument, Ursachen lägen nur für 
die Körperbewegung, nicht jedoch für diese als Hand-
lungen vor, mit dem Einwand, daß dann Handlungen 
ursachelos seien, wogegen ihre Spezifik darin läge, 
Gründe als Ursachen zu haben (30). 

Die Einwände machen deutlich, daß Davidson implizit 
auf eine Komplementaritätsthese hinsteuert, die 
durch seine Ide~titätsbehauptung (Gründe zUrsachen) 
verdeckt wird. Ursachen könnten gemäß einer solchen 
These für Zustandsveränderungen, Gründe für Zu-
standsveränderungen interpretiert als Handlungen 
komplementär anzunehmen sein, denn die Identitäts-
behauptung stößt auf Schwierigkeiten~ wo es um Hand-
lungen wie 'unterlassen' oder 'zulassen' geht~ der 
Ursachebegriff müßte in diesem Fall unsinnig ausge-
weitet werden, dergestalt, daß Ursachen dafür anzu-
nehmen sind, damit etwas bleibt, wie es ist. Das 
Davidsonsche Argument gegenüber b) ist m. E. falsch, 
da es darauf beruht, daß das Vorliegen von Gründen 
zwar intentional, die Handlungsausführung selbst 
aber offenbar als nicht intentional interpretiert 
wird, sonst ergäbe sich nämlich nicht das Rück-
schlußproblem: Dieses stellt sich dann nicht, wenn 
Gründe und Handlung analytisch verknüpft sind, womit 
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ja gerade die Ausführung nicht mehr kontingent sein 
soll. 

Mit der Formulierung, daß "jemand eine positive 
Einstellung zu einer Handlung einer gewissen Art 
hat", wird offensichtlich umschrieben, daß der Han-
delnde eine bestimmte Identifikation vornimmt. Das 
Vorliegen eines derartigen Identifikationsereignis-
ses soll nun die Ursache des Handlungsereignisses 
abgeben. Es liegt also der Versuch einer Operationa-
lisierung von q-Eigenschaften (Eigenschaften des 
Vollzugs) vor. Die Frage, was diese Eigenschaften 
seien, ist nur verschoben. 

Ist diese Verschiebung epistemisch zulässig? Als 
Prüfstein hierfür dient die Frage nach der Identität 
von Handlungen. Wäre diese auf diesem Hintergrund zu 
beantworten, so wäre die Davidsonsche Handlungstheo-
rie zunächst hinreichend legitimiert, weil ihre 
Identifikationsregeln ausreichen. Goldman, auf des-
sen Position wir im Zusammenhang mit der Identitäts-
frage in Kap. 2.3 noch ausführlicher eingehen wer-
den, stellte fest, daß eine Identität von Handlungen 
unter Davidsonschen Kriterien erlauben würde, daß 
sich gleiche Handlungen verschieden beschreiben las-
sen. Eine derartige intensionale Opakheit jedoch 
sieht sich der Schwierigkeit gegenüber, daß zu ent-
scheiden ist, ob ein Identifikationsereignis, das 
die Handlung einer geWissen Art X meint, mit einem 
Identifikationsereignis, das die Handlung einer ge-
wissen Art Y meint, noch identisch sein kann. Denn 
durch die Formulierung "Vorliegen von Gründen" be-
kommt die Handlungsursache einen intentionalen Cha-
rakter, der nicht mehr erlaubt, hier unabhängig vom 
Bezug auf den jeweiligen Bewußtseins stand des Hand-
lungssubjektes ein Ereignis zu sehen. Liegen bei-
spielsweise Verwechslungen oder Irrtümer vor, die 
bedingen, daß ein Handelnder bestimmte Primärgründe 
hat, so erlauben die Formulierungen, mit denen Da-
vidson seine Primärgründe umschreibt, gerade nicht, 
zusätzliche Prämissen aus der Beobachtungsperspek-
tive einzuführen, die etwa durch die Beschreibung 
des Irrtums oder der Verwechslung, die der Handelnde 
vornimmt, einen Zusammenhang etwa zwischen den Hand-
lungen "Ödipus tötet seinen Vater" und "Ödipus er-
mordet einen Fremden" sehen, denn zu ersterer Hand-
lung hätte dieser bestimmt keine "positive Einstel-
lung". 
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Durch die Redeweise vom Vorliegen der Gründe - in 
unserer Terminologie dem Identifikationsereignis -
ist also dieser Ansatz keineswegs gegenüber der In-
terpretationsproblematik als Handlungsvoraussetzung 
immunisiert, und deren Binnenstrukur zu analysieren 
steht noch an. 

Die alternative Lösung Goldmans, nach der von ei-
ner Identität von Handlungen dann geredet werden 
kann, wenn bestimmte Handlungs-types (extensional) 
mit je spezifischen gleichen Handlungs-properties 
(intensional) kombiniert sind, müßte sich dem David-
sonschen Gegenargument stellen, daß damit nun wie-
derum nicht die Identität von Handlungsereignissen 
(Act-tokens) beschrieben sei, sondern nur ein Krite-
rium vorliegt für die Identität von Handlungsbe-
schreibungen. Wenn also die Binnenstruktur einer 
handlungsauslösenden Identifikation diskutiert wer-
den soll - dies bleibt als Aufgabe - wäre gerade der 
Obergang oder der Zusammenhang zwischen Handlungsin-
tentionalität und Handlungsextensionalität zu thema-
tisieren. Sowohl Davidson wie Goldman leisten diesen 
Obergang nicht. Wenn Davidson schließlich in der 
Identitätsfrage sich auf die Position zurückzieht, 
daß Handlungen nur dann identisch seien, wenn die-
selben Ursachen und dieselben Folgen vorliegen, 
schleppt sich erstens das Problem der Abhängigkeit 
des Ursachebegriffes von intensionalen Beschreibun-
gen weiter und stellt sich zweitens das Problem, ob 
hier nicht ein Rückfall auf die Ebene der Beschrei-
bung bloBen Verhaltens vorliegt. (So etwa, wenn ein 
Diskussionsteilnehmer, der sich nicht zu Wort zu 
melden wagte, durch die Unterdrückung dieses Bedürf-
nisses nervöse Symptome zeigt und gerade dadurch den 
Diskussionsleiter auf sich aufmerksam macht, der ihm 
nun eben deshalb das Wort erteilt: Die Handlung "zu 
Wort melden" und die Handlung "sind nicht zu Wort 
melden" hätten nach Davidson dieselben Ursachen (po-
sitive Einstellung plus Wissen über die Durchfüh-
rung) und dieselben Folgen (Worterteilung), wären 
somit identisch.) 

Aufgrund jener Aporien stellt sich die Frage nach 
dem Status der Interpretation in neuem Licht, denn 
der Vorteil, den sie in der Goldmanschen Fassung 
hat, nämlich Zusammenhänge zwischen Handlungseigen-
schaften zu stiften, der jedoch nicht hinreichend 
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ist zur Klärung der Identitätsfrage, verliert sich 
in der Davidsonschen Prägung, die zwar den Zusammen-
hang zwischen Ereignissen thematisiert, sich jedoch 
dem Problem der intensionalen Opakheit gegenüber 
sieht, das ungelöst bleibt. Es ist also zu fragen, 
ob durch einen Ansatz, der sich nicht der Erklä-
rungsbedürftigkeit des Handlungsvollzuges primär 
zuwendet, sondern der Herleitung des jeweiligen 
Handlungskonzeptes, als dessen Ausführung dann der 
Vollzug erscheint, diese offenen Fragen gelöst wer-
den können, d.h. die Regeln der Identifikation von 
Handlung auf nichtreduktionistische Weise erschlos-
sen werden können. 

Auf dem Boden einer logisch/analytischen Hand-
lungstheorie legten Anscombe (31) und v.Wright (in 
seinem ersten Ansatz) das konkurrierende Modell vor: 
Nach Anscombe ist im Begriff der Handlung analytisch 
enthalten, daß der Handelnde weiß, warum er die 
Handlung ausführt. 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", diese Regel der Handlungsidentifikation 
ist in ihm analytisch enthalten. V.Wright (32) un-
tersucht zunächst die Frage, wie sich die Konklusio 
verifizieren ließe. Da die Konklusio den Begriff 
(intentionales) Handeln enthält, der nicht rein em-
pirisch zu operationalisieren ist, muß gezeigt wer-
den, 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 Ve-
rifikation auf die Prämissen verlagert - es muß ve-
rifiziert werden, daß jemand etwas beabsichtigt. Die 
Konklusio ist dann verifiziert, wenn die Prämissen 
verifiziert sind, was bedeutet, daß der Zusammenhang 
zwischen beiden ein logischer ist. Eine Aussage über 
eine Handlung wäre demgemäß dann wahr, wenn sie als 
L-Implikation wahrer Prämissen, die Intentionen be-
schreiben, erwiesen werden kann. Unter der vorläufi-
gen Annahme der Tragfähigkeit dieses Ansatzes hätte 
die Reflexion sich darauf zu richten, was unter "Ab-
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sicht" (Wollen, Begehren) sowie "Wissen, daß q p 
herbeiführt" zu verstehen wäre, was also deren In-
tensionen sei~n, in der Hoffnung, darüber die Inten-
sion von "Zweck" zu erfahren, die ja eine Handlung 
als solche zu identifizieren erlaubte. Zunächst also 
zur ersten Prämisse: "A beabsichtigt p." Welchen 
wissenschaftslogischen Stellenwert hat dieses "Beab-
sichtigen, Intendieren, Wollen"? Brand und Kim (33) 
haben eine "psychologische Miniaturtheorie" entwor-
fen, die jenen Begriff des Wollens operationalisiert 
und auf den ersten Blick den Versuch v.Wrights auf 
den Begriff bringt. Diese Theorie, als ein Aggregat 
von Sätzen, sei "quasi-analytisch", da es zwar mög-
lich ist, jede einzelne der nachfolgenden Aussagen 
zu modifizieren, nicht jedoch alle zusammen in Zwei-
fel gezogen werden können. Ein Wollen liege demnach 
vor, wenn folgendes gilt: 

a) Wenn x 
wartet hat, 
gelangt, daß 

b) Wenn x 
wartet hat, 
gelangt, daß 
x p. 

Freude empfindet, falls er p. nicht er-
aber nun plötzlich zu der Uberzeugung 

p der Fall sein werde, dann will x p. 

Enttäuschung empfindet, falls er p er-
aber dann plötzlich zu der Überzeugung 
p nicht der Fall sein werde, dann will 

c) t'lenn es für x angenehm ist, Tagträume über p zu 
haben, dann will x p. 

d) Wenn x p will, dann gilt unter günstigen Bedin-
gungen: Falls x annimmt, daß der Vollzug von H ver-
mutlich zu p führen wird und daß die Unterlassung 
von H vermutlich zu nicht-p führen wird, so wird x 
eine Regung verspüren, II zu tun. 

e) Wenn x p will, dann gilt unter günstigen Bedin-
gungen: Falls x glaubt, daß ein gewisses Mittel M 
eine Methode darstellt, um p zustandezubringen, so 
wird es wahrscheinlicher sein als sonst, daß er ein 
1-1 bemerkt. 

f) Wenn x p will, dann gilt unter günstigen Bedin-
gungen: Falls p auftritt, ohne daß gleichzeitig Er-
eignisse stattfinden, die x nicht will, so wird x 
erfreut sein. 

Diese Theorie des Wollens scheint insofern die Iden-
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tifikationsfrage zu beantworten, als hier der Be-
griff präzise operationalisiert und durch jene Beob-
achtungsanweisungen der oben vermißte Zusammenhang 
zum Geschehen hergestellt wird. Jene Operationali-
sierung jedoch bedarf ihrerseits der Legitimation. 
Denn die Charakterisierungen stellen keineswegs eine 
psychologische Miniaturtheorie des Wollens dar, son-
dern beschreiben eine historisch-kontingente Auffas-
sung des Wollens, die dem Ideal neuzeitlicher Ratio-
nalität verpflichtet ist, wie sie etwa Max Weber zum 
Gegenstand seiner Schriften hatte. In anderen histo-
rischen Kontexten (etwa dem Mittelalter) oder in 
anderen kulturellen Kontexten dürfte sich eine sol-
che Theorie des wollens völlig anders ausnehmen (et-
wa Wollen als Verwirklichung einer Ordo begreifend, 
ohne daß Freude oder Enttäuschung eine Rolle spielen 
dürfen, oder Wollen als Realisierung eines Schick-
sals etc.), d.h. der Wollensbegriff selbst ist vari-
abel in Abhängigkeit von den jeweils zugrundeliegen-
den Wertsystemen. Darüber hinaus läßt die scheinbare 
Operationalisierung die Frage nach dem Wesen des 
Bezugs zwischen Intentionalität und Handlungsausfüh-
rung offen, denn sie gibt keine Identifikationsregel 
für ~lollen, sondern expliziert es nur: Sie stellt 
sich beispielsweise nicht der Frage, ob man gegen 
den eigenen Willen handeln kann (Hume) oder nicht 
- wenn es ein "Wille" ist - (Kant), oder trotz Wil-
len und Gelegenheit nicht handeln können darf. Es 
ist dies die Frage des Verhältnisses "Wille - Ab-
sicht - Ziel". Unser Beispiel verdeutlicht dement-
sprechend eher einen neuen klärungsbedürftigen 
Aspekt für die Identifikationsproblematik von Zweck 
(nämlich - in erster Annäherung - die Abhängigkeit 
der Identifikation von bestimmten Wertsystemen, die 
als gültig angenommen werden müssen), als daß hier 
eine Klärung jener Frage vermutet werden dürfte. 

Die Formulierung Davidsons, der von der "positiven 
Einstellung" sprach, ist insofern jenem Präzisie-
rungsversuch überlegen, als durch die Allgemeinheit 
der Fassung nicht bestimmte historische und/oder 
kulturelle Antizipationen, die ihrerseits der Recht-
f~rtigung bedürfen, als gültig vorausgesetzt werden 
mussen. Er erlaubt gerade aufgrund seiner Allgemein-
~eit, die positive Einstellung zunächst bezüglich 
1hrer formalen Struktur zu analysieren um über die-
sen Weg zu einer Klärung der Identifikationsregeln 
zu gelangen. 
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Beschäftigen wir uns nun weiter mit der formalen 
struktur der intentional-voluntativen Prämisse. Der 
ungeklärte Begriff der Intention, im allgemeinsten 
Sinne als "Gerichtet-Sein auf etwas" verstanden, 
beschreibt einen ebenso ungeklärten mentalen Zustand 
als notwendige, aber nicht hinreichende Bedingung 
dafür, daß eine Tätigkeit als Handlung bezeichnet 
werden kann. Diese allgemeine formale Eigenschaft 
motivierte gerade einige Versuche wie den oben schon 
erwähnten Ryleschen, Intentionen als Handlungsdispo-
sitionen zu deuten. Allerdings wird hiermit das Pro-
blem insofern verschoben, als eine exakte Deutung 
von "Disposition" aussteht, da auch ihre Rekonstruk-
tion mittels Modaloperatoren auf Aporien stößt. Das-
selbe gilt dann natürlich auch für den Versuch AI-
stons (34), Intentionen ihrerseits als durch Wünsche 
dispositional bestimmt zu explizieren. "Beabsichti-
gen/Intendieren" bedeutet offenbar, bestimmte Sach-
verhalte als l~unschobjekte, Zielobjekte, Absichtsob-
jekte zu identifizieren. Ein solcher scheinbar naiv-
-referenz-semantischer Ansatz wird jedoch gerade 
durch seine Erweiterung und Relativierung interes-
sant: Denn einerseits ist hiermit impliziert, daß 
Wollen und Beabsichtigen variabel sind relativ zu 
Sprachgemeinschaften und intensionalen Kriterien, 
die das Sprachspiel festlegen, im Rahmen dessen 
"Ziel" und "Absicht" jeweils gebraucht werden. Und 
zweitens ergibt sich durch den Rekurs auf die 
Sprachebene eine nichtbehavioristische Objektiva-
tionsmöglichkeit dadurch, daß auf der Ebene der 
Sprache die mentalen Qualitäten ein externes Korre-
lat in Begriffen finden, nach denen man fragen kann. 
Schließlich eröffnet sich hierdurch drittens die 
Möglichkeit, das Problem vorgegebener Präferenzord-
nungen anhand deren sprachlicher Vermittlung als 
Intensionen von Zwecken zu rekonstruieren. Dies ist 
auch die Voraussetzung für das bei v.Wright vorge-
schlagene Explorationsverfahren für Intentionen (als 
Anerkennung von Intensionen), die dadurch bekannt 
werden, daß man den Handelnden danach fragt oder 
sich hermeneutisch in das Sprachspiel "versetzt" und 
somit implizit die Frage auf das Verhältnis von 
Sprache und verschiedenen Handlungskontexten rich-
tet. 

Die Identifikationsregeln, die für die intentio-
nal-voluntative Prämisse relevant sind, weisen eine 
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komplexere Binnenstruktur auf, als daß diese bloß 
durch eine Klärung des "Woliens" expliziert werden 
könnte: Zunächst ist ja ein Bewußtsein über das 
künftige vorliegen eines möglichen Sachverhaltes 
nötig, was die Kenntnis der Identifikationsregel für 
diesen voraussetzt. Eine zusätzliche Identifikation 
nun muß derartige Sachverhalte als gewünschte iden-
tifizieren. Jedoch genügt diese Doppelung nicht, die 
Zweckhaftigkeit zu generieren. Bloßes Wollen oder 
Wünschen (auch dies ist hier noch eine problemati-
sche Vermengung) bedarf einer zusätzlichen Einschät-
zung der Herbei führbarke it und der Billigung ent-
sprechender Mittel, um aus p einen Handlungszweck zu 
machen. Und darüber hinaus ist weiterzufragen, ob 
dies dafür genügt, daß - p tatsächlich angestrebt 
wird, also Handlungsziel ist. 

Die Fassung des praktischen Syllogismus durch 
v.Wright verkürzt diese Problematik. Denn er bringt 
zur Beantwortung der Frage nach dem Wesen (den Re-
geln der Identifikation) des Wollens Überlegungen 
ins Spiel, die nach den "Determinanten" der Intenti-
on fragen. Hier findet sich ein Sammelsurium von 
Elementen aus einem Spektrum, das sich von behavio-
ristischen bis zu ethischen, von sozialen Erforder-
nissen bis zu kulturellen Sinngehalten erstreckt und 
den Ansprüchen einer philosophischen Reflexion des 
Handlungsbegriffes nicht genügen: 

Intentionen können nach v.Wright durch vier Fakto-
ren "determiniert" werden, nämlich durch Wünsche, 
Pflichten, Fähigkeiten des Handelnden und situative 
Umstände der Handlung. Ersterer fiele nach jener 
Unterscheidung unter die internen Bestimmungsfakto-
ren, letztere drei unter die externen. 

"l'lunsch" läßt sich durch die Unmöglichkeit eines 
fragenden Rekurses auf externe Determinanten expli-
zieren (35). Extern determinierend wirken im Gegen-
satz hierzu die Pflichten, die "drückenden Notwen-
digkeiten des Lebens"(36), die meistens relevanter 
in der Handlungsdetermination wirken als die Wün-
sche; weiterhin die anerzogenen und erworbenen Fä-
higkeiten, deren "Bestimmung" wohl nicht im Sinne 
von Determination, sondern eher in der Festlegung 
von "Möglichkeitsspielräumen", genauer: Definitions-
bereichen der Regeln sich auswirkt, und auf dieser 



71 

Ebene auch die natürlichen oder hergestellten situa-
tiven umstände. Die "Determinanten" werden unter-
schieden in solche, die sich auf das Handeln direkt 
und solche, die sich auf die Gegenstände des Han-
delns beziehen, die angestrebt werden (37). 

Extern bestimmte Gegenstände können nach v.Wright 
sehr wohl Gegenstände intentional-voluntativer Hand-
lungen sein. Gegenstände können dabei durch institu-
tionalisierte Praxis oder durch symbolische Auffor-
derung extern determiniert werden (38). 

Diese Ausführuns wird jedoch problematisch, wenn 
v.Wright gleichzeitig auf einen behavioristischen 
Topos rekurriert, um "externe Determination" zu ver-
deutlichen, nämlich auf den Stimulus-Respons-~1echa
nismus, durch den die Ebene bloßen Verhaltens cha-
rakterisiert ist: 

"Externe Handlungsdeterminanten sind uns wie sti-
muli gegeben, auf die wir reagieren. Solche Reakti-
onen müssen erlernt werden - gerade wie bedingte 
Reflexe. Die Ane1gnung institutionalisierter Verhal-
tensformen ist mit charakteristischen Motivationen 
verknüpft. Ich werde diesen motivationalen f.1echanis-
mus normativen Druck nennen."(39) Wenn dadurch aus-
gedrückt werden soll, daß der Wirkungsmechanismus 
zwingend ist, stellt sich die Frage, ob überhaupt 
noch von der Handlung gesprochen werden kann oder ob 
nicht die grundlegende Fassung einer Handlungs-Ver-
haltens-Dichotomie zu relativieren ist. 

Es wird hier unmittelbar deutlich, daß die Auffüh-
rung von "Determinanten" weder den Intentionsbegriff 
zu klären vermag, noch überhaupt die Reflexion auf 
die Handlung befördert. Denn die kategorial inhomo-
gene Auflistung von Faktoren, die sich völlig unter-
schiedlich zur Möglichkeit, Wirklichkeit oder Ver-
hinderung von Wollen oder Zwecksetzung verhalten, 
verrät nichts über die diesen zugrundeliegenden In-
tensionen. Eine Reflexion auf den Handlungsbegriff 
hätte zu zeigen, wie diese Faktoren als identifi-
zierte die Tätigkeit bestimmen, und nicht in eine 
"synthetisierende" Handlungsdefinition zu münden, 
die durch eine Ausweitung des Interpretationsbegrif-
fes die kategorial inhomogenen Handlungskonstituen-
ten in die Disposition alternativer Interpretations-
dispositionen stellt, wie es Lenk versucht: 
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seits im Kontext von Handlungen erworben, wie es 
beispielsweise in der Wittgensteinschen Konzeption 
des "Sprachspielsli, der SchUtzschen "Lebenswelt " 
oder der bei Mead explizit abgelehnten Trennung zwi-
schen der Welt des "doing" und der Welt des "know-
ing" vorgefUhrt wird (41). Die virtuelle Vorsteil-
barkeit einer Handlung als Instrument setzt gerade 
jene handelnd erlernten Identifikationen voraus. Am 
prägnantesten wird dies von Parsons formuliert: "Die 
Spezifizierung erlernter Ziele, spezieller Normen 
und allgemeiner wertstrukturen, sind Kernbestandtei-
le der gemeinsamen Kultur, eines Systems sozialer 
Interaktion •••• Um den Begriff der Kultur zu for-
mulieren, gehe ich von folgenden Tatsachen aus; in 
der Perspektive eines Handelnden erlangen Objekte 
seiner Umwelt Bedeutung ••• Jedes Objekt ••• ist ein 
Zeichen. 11 ( 42) l'lird bei Parsons die Identifikation 
von 1'1issen und Handeln durch die erlernte Ubersub-
jektive Funktionalität von Objekten begrUndet, so 
verlagert sich bei Mead der Schwerpunkt auf die Her-
ausstellung von Wahrnehmen, Erleben und Erfahren als 
Handlungen. Wir werden diese Fragen im Kap. 2 "Iden-
tität des Handelnden" weiter verfolgen. 

Die AuffUhrung all dieser "Determinationsfaktoren" 
des Handeins erfUllt insgesamt nicht die AnsprUche 
einer philosophischen Reflexion der Handlung: Denn 
es werden nicht die Intensionen angefUhrt, die den 
Handlungsbegriff charakterisieren, sondern in 
schlechter Konkurrenz zu einer soziologischen oder 
psychologischen Theorie der Handlung werden Faktoren 
angefUhrt, die bestimmte tatsächliche Handlungen 
bewirken sollen. Jenes Sammelsurium von Faktoren, 
deren Vollständigkeit und Wichtung empirisch und 
hermeneutisch abgesichert werden mUßte, kann allen-
falls als Herausforderung an philosophische Hand-
lungskonzepte begriffen werden, nicht jedoch deren 
Elementekatalog bilden. Philosophische Handlungsbe-
griffe hätten ja gerade zu berücksichtigen, wie die-
se Faktoren das Bewußtsein von der Handlung seitens 
des Handelnden wie auch seitens desjenigen bestim-
men, der andere Handlungen als solche identifizieren 
will. Als Problemfeld verstanden, könnten sie also 
Anlaß geben, die bisher vorliegenden Handlungskon-
zepte zu erweitern, um deren zugrundeliegende Regeln 
in den Griff zu bekommen. 
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uns gefaßten Sinn: Auch die Identifikation einer 
Handlung als Handlung geschieht auf dem Boden über-
nommener Intensionen. Das Explanandum wäre nicht das 
einer Handlung, wenn es nur für sich betrachtet wür-
de; erst dadurch, daß wir es z.B. als "logische" 
Folgerung aus intentionalen Prämissen ansehen, in-
terpretieren wir es intentional. 

Denn beim praktischen Syllogismus kann nicht eine 
Schlußfolgerung - wie im klassischen deduktiv-nomo-
logischen Erklärungsmodell - bloß durch extensionale 
Subsumtion vollzogen werden, dergestalt, daß ein 
Explanandum G(a) bei gegebenem Explanans F(x) ~ 
G(x); F(a) streng logisch folgt. Als Grund der Mög-
lichkeit einer Annahme von Analytizität sind wir 
also auf eine zweite Identifikation verwiesen, die 
hier als Interpretation bezeichnet wird und deren 
Regeln aufzusuchen sind. Sie hat zugleich auch den 
Grund für die Unzulänglichkeit eines rein analyti-
schen oder kausalistischen Ansatzes aufzuweisen. Da 
es nun für den praktischen Syllogismus wegen der 
fehlenden Möglichkeit einer Extensionalisierung 
nicht möglich ist, auf Subsumtionsverhältnisse qua 
erfüllter Extension zu rekurrieren (45), müssen of-
fensichtlich die Verknüpfungen der Prämissen durch 
interpretativen Entschluß auf dem Boden einer ande-
ren Intersubjektivitätsgarantie allererst herge-
stellt werden. Die Identifikation der Prämissen als 
Prämissen einer Handlung in einem praktischen 
Schluß, die der Verifikation vorausgehen muß, setzt 
voraus, daß eine Tätigkeit als intentional unter der 
Beschreibung, wie sie entweder durch die Prämissen 
direkt oder abgeleitet gegeben ist, identifiziert 
werden können muß. Denn nur dann können wir Inten-
sionen (Bedeutung als Handlung für uns) der Konklu-
sio als intentional für das bezogene Subjekt inter-
pretieren. 

Fassen wir zusammen: Die Ausgrenzung von Sachver-
halten aus dem Universum möglicher Sachverhalte als 
Handlungsresultate geschieht mittels des Zweckbe-
griffes. Die verlangte Klärung der Identifikations-
regel für Zwecke (ihrer Intension, der "Zweckhaftig-
keit" des Zweckes) steht noch aus. Der Versuch, sie 
über intentionale Handlungserklärungen entweder kau-
sal oder analytisch zu klären, erbrachte nur unzu-
reichende Bestimmungen. Denn entweder sind die (un-
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zureichenden) Theorien des Wollens und Wissens so 
entworfen, daß der Übergang zur Ereignisebene, zu 
der die Handlungsausführung gehört, nicht geleistet 
werden kann, also keine eigentliche Identifikations-
leistung für die problematioschen Vorgänge (Vollzü-
ge) stattfindet die Bestimmung bleibt eine bloß 
mögliche, hegelisch gesprochen "an-sich". Oder es 
werden Bestimmungen samt ihren Regeln aufgestellt, 
die zwar Ereignisfolgen identifizieren, jedoch nicht 
erlauben, untereinander in Bezug gesetzt zu werden, 
also unter dem Prüfstein der Identitätsproblematik 
von Handlungen ihr Defizit an zugrundeliegenden Re-
geln als Intensionen aufweisen. Eine Verknüpfung 
beider Ansätze zeigt lediglich, daß verschiedene 
Fragen beantwortet werden, nicht jedoch deren Zusam-
menhang. Vielmehr zeigt sich, daß die beiden Ansätze 
untereinander in einem Begründungsverhältnis stehen, 
da zwar die Analytizität nicht durch Extensionali-
sierung und Kausalismus begründet werden kann, die-
ser jedoch die Grundbegriffe der analytischen Auf-
fassung voraussetzen muß, um auf ihrer Basis das 
Vorliegen von Gründen als Ereignis formulieren zu 
können. Wir sind also im Sinne der Reflexion weiter-
verwiesen auf die Frage nach den Kriterien, unter 
denen die maßgeblichen Grundbegriffe der Handlungs-
theorien, die partielle Bestimmungsleistungen er-
brachten, bedeutsam sind. Ein solcher Umgang mit 
Identifikationen fällt in den Bereich der Interpre-
tation: Es ist zu fragen, unter welchen Regeln ir-
gendein p als p für ein Subjekt Zweck wird, damit 
wir durch solche Exemplifikation erfahren, was Zweck 
ist. Und es ist zu fragen, unter welchen Identifi-
kationsregeln ein q als q zu einem Mittel wird, um 
dadurch zu erfahren, was ein Mittel ist. Der Ansatz 
geht hierbei von Schwierigkeiten aus, die aus der 
bisher naiv vorausgesetzten Verwendung des Zweck-
und Mittelbegriffes resultieren, insbesondere dem 
Fall, daß eine Handlung nicht ausgeführt wird, ob-
woh~ ~weck und Mittelkenntnis vorlagen. Dies er-
schuttert dann jedoch das analytische Paradigma er-
heblich, denn die Verifikation der Prämissen ist 
nicht mehr abhängig von derjenigen der Konklusio 
(selbst wenn diese "Verifikation" von v.Wright in 
einer abgeschwächten Form eingeführt wird, nämlich 
dahinge~end, daß zumindest negativ zur Stützung die-
ser Pramissen aus wahrnehmbaren Vorgängen gefolgert 
werden kann, da ein Handelnder nichts tut, von dem 
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er weiß, daß es eine potentielle Ausführung seiner 
Absicht verhindert) (46) - eine Annahme, die zumin-
dest für manche Fälle des Alltagsverhaltens im Lich-
te von psychologischen Untersuchungen nicht auf-
rechterhalten werden kann). Unsere Reflexion ist 
also weiterzuführen auf diejenigen Gründe, die eine 
Handlungserklärung ermöglichen - Erklärungen, die ja 
mit hinreichendem Erfolg (und auch notwendigerweise) 
in unserer Lebenswelt praktiziert werden. 

Die Frage lautet also: Was ermöglicht die Identi-
fikationen von Zweck und Mittel; wie lassen sich 
solche Identifikationen vergleichen (Identitätspro-
blem); was macht sie intersubjektiv? Reflexionstheo-
retisch: Was ist der Grund der Handlungsidentifika-
tion? 

1.2.2 Interpretatorische Handlungstheorien 

"Interpretatorische Handlungstheorien", die auf eine 
interpretatorische "Verknüpfung" zwischen Prämissen 
und Konklusio eines praktischen Syllogismus abheben, 
gehen nun genau von den aufgezeigten Schwierigkeiten 
der logischen Interpretation des praktischen Syllo-
gismus aus: Mit v.Wright stellt sich einerseits die 
Frage, was überhaupt in diesem Identifikationszirkel 
Prämissen-Konklusio die Verifizierungsinstanz sei. 
Andererseits halten wir daran fest, daß irgendwelche 
Determinanten, d.h. Einflüsse von einem Antecedens 
zu einem Konsequens " ••• am Wirken sind. Das ist es, 
was uns ••• Verhalten als intentional sehen läßt." 
Zur Lösung wird in diesem zweiten Ansatz v. \'lrights 
scheinbar die Perspektive verschoben: Es geht zu-
nächst darum, was uns ein Verhalten als intentional 
sehen läßt. Die Verlagerung der Problemstellung auf 
die Ebene des "Sehens", der Interpretation ermög-
licht ein Ausbrechen aus dem Begründungszirkel zwi-
schen Prämissen und Konklusio des praktischen Syllo-
gismus. Diesen Grund-Folge-Zusammenhang als logi-
schen aufzufassen, hielt bereits v.Wright daher 
- und dies ist das Spezifische seines Ansatzes - für 
einen entscheidenden Irrtum, nämlich " ••• den Inhalt 
der intentionalistischen Auffassung in einer logi-
schen Inklusion der Konklusio eines praktischen 
Schlusses in dessen Prämissen zu sehen."(47) Am Bei-
spiel eines Tyrannenmörders, der willentlich und 
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rational alle situativen Erfordernisse herbeigeführt 
hat im entscheidenden Moment aber nicht abdrückt, , .. expliziert v.Wright einen Begriff nicht angemesse-
nen" Handelns, das dadurch gekennzeichnet ist, daß 
trotz Gegebenseins sowohl der voluntativen wie der 
kognitiven Prämisse die Handlung nicht eintritt. 
(Pareto prägte für den vergleichbaren Fall den Be-
griff "unlogisches Handeln", auf den wir im Zuge der 
Entfremdungsproblematik zurückkommen werden.) Doch 
zunächst weiter v.Wright: 

"Eine Intention und die Einschätzung der Mittel zu 
ihrer Realisierung bestimmen - wie schon gesagt -
einen zureichenden Grund oder eine hinreichende Be-
gründung für eine angemessene Handlung. Wenn der 
Handelnde angemessen handelt, verstehen wir voll-
ständig, warum er so handelt, - etwa beim Versuch, 
den 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 fälschlich - etwas für 
ein Mittel zur Verwirklichung seiner Absicht zu hal-
ten. Doch diese Fragen betreffen nicht die Determi-
nanten seines Handelns, sondern - wenn es sie gibt -
die Determinanten jener Determinanten.) Wenn der 
Handelnde hingegen nicht angemessen handelt, verste-
hen wir ihn überhaupt nicht. Sein Benehmen ist für 
uns nicht nachvollziehbar und in diesem Sinne irra-
tional oder antirational, falls man unterstellt, 
er habe hinreichende Gründe gehabt ..... (48) 

An drei Punkten erscheint dieses Konzept einer 
interpretativen Handlungstheorie problematisch: Er-
stens dort, wo für das Irrtumsproblem, das uns schon 
im Kontext der Davidsonschen Theorie beschäftigte, 
"Determinanten der Determinanten" in Rechnung gezo-
gen werden, und somit diese Frage, die doch gerade 
für die intensionale Beschreibung der Handlungsgrün-
de zentral ist, aus dem Problembereich der eigentli-
chen Handlungsbestimmung als Handlungsbegründung 
herausgenommen wird. Zweitens bei der Frage nach der 
"Angemessenheit" des Handelns, die einer Instanz 
bedarf, die sie gegenüber dem irrationalen Handeln 
abgrenzt" wobei die Fragen wiederum auftauchen, die 
im Kontext der Brand/Kim-Theorie, als psychologi-
scher Theorie des Wollens auf sprachanalytischer 
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Basis, sich als ungelöst erwiesen, wegen der histo-
risch-kulturellen Kontingenz, innerhalb derer "Ange-
messenheit" jeweils anders bestimmt werden kann. 
Diese Frage ist zentral für die Unterscheidung zwi-
schen "Irrationalität" und "Antirationalität", eine 
Frage, die sich umformen läßt in eine nach der Ver-
knüpfung dieser Prämissen mit bestimmten Handlungs-
ereignissen oder deren Beschreibungen. 

Schließlich drittens die Frage nach den Bedingun-
gen unseres "Sehens" einer Angemessenheit als Frage 
nach dem Zusammenhang zwischen der Handlungsinter-
pretation, die der Handelnde vornimmt, und derjeni-
gen, die der Handlungsinterpret vornimmt. Im Lichte 
dieser Defizite erscheint die interpretative Hand-
lungstheorie keineswegs als Lösung der Probleme, die 
die Identitäts-, Komplementaritäts- und beschrei-
bungsdualistischen Thesen über den Zusammenhang zwi-
schen intentionaler und kausaler Seite des Handeins 
hinterlassen haben, sondern eher als eine etwas 
schärfere Sicht derselben Probleme. Bei der Frage 
nach den Instanzen der interpretativen Verknüpfun-
gen, die nun auf der Ebene 

- der Intentionalität relativ zur Wirkung der Prä-
missen 

- der Einschätzung der Handlungsausführung 
- der intersubjektiven Sicht des Interpretandum, 

liegen, beginnen erst die zentralen Schwierigkeiten 
einer Handlungstheorie. Da nach v.Wright das "weil" 
im Zusammenhang einer Handlungserklärung auf keiner-
lei Gesetz beruhe, kann jene "Analogie" zum Determi-
nismus nur in einer "Rechtfertigung" bestehen. Hier-
mit wird jedoch wieder auf hermeneutische Konsi-
stenzkriterien zurückgegriffen: Die Handlung muß dem 
Handelnden bewußt sein, damit im fragenden Diskurs 
desjenigen, der sie erklären soll, eine konsistente 
Antwort erfolgen kann. (Diese Frage muß natürlich 
nicht explizit verbal an den Handelnden gestellt 
werden, kann es jedoch.) In den meisten Fällen han-
delt es sich um den hermeneutisch-fragenden Zugriff 
auf den Kontext und die situativen Gegebenheiten 
einer Handlung, aus dem aufgrund der beim Fragenden 
intentional gegebenen Bedeutungsgeladenheit der Da-
ten, die er sieht, die Antwort abgeleitet wird. Vor 
"irrationalem" Handeln versagt aber gerade dieser 
Zugang ebenso wie der logische. 
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1.2.3 Zweck und Mittel -
Die Grenzen des praktischen Syllogismus 

Die Frage nach der Interpretation von Handlungen als 
offenes Problem der Interpretation von "Determinan-
ten" hat den Blick auf zwei Dimensionen eröffnet, 
für die der praktische Syllogismus ein Argumenta-
tionsmodell abgeben soll: diejenige der Erklärung 
von Handlungen und diejenige der Rechtfertigung von 
Handlungen. Denn durch die Zuordnung einer Handlung 
bzw. von deren Vollzug als einem Mittel zur Errei-
chung eines Zweckes habe ich "erklärt", warum ich 
gerade diese Handlung ausführe, sowie "dokumentiert" 
(i.S. einer Exemplifikation), daß ich die Realisie-
rung dieses Zweckes für erstrebenswert halte - sonst 
wäre er nicht Gegenstand meiner Absicht - und die 
Handlung in den Dienst dieser Zweckrealisierung 
stelle. Der herauszuinterpretierende "Sinn" einer 
Handlung als Intension der Zweck- und Mittelidenti-
fikation, die "Handlung" ausmacht, scheint also ge-
rade eine "Einheit" von Handlungserklärung und Hand-
lungsrechtfertigung zu beinhalten. Zur Überprüfung 
dieser Binnenproblematik der interpretativen Hand-
lungstheorie müssen wir uns daher zunächst der Frage 
zuwenden, wie Zwecke und Mittel als solche interpre-
tiert werden können, sowie dann weiterführend unter-
suchen, ob Zwecke und Mittel untereinander in einer 
Rechtfertigungshierarchie stehen können oder weiter-
gehender Gründe bedürfen. Wie schon mehrfach er-
wähnt, besteht die intentionale Konstituierung eines 
Zweckes in einer doppelten Identifikation, die vom 
Subjekt vorzunehmen ist: Erstens muß ein Sachverhalt 
(beim Herbeiführen in der Zukunft, beim Unterlassen 
in der Gegenwart) als Sachverhalt identifiziert sein 

was man nicht kennt, kann man nicht willentlich 
als Zweck anstreben. (Dieser Sachverhalt war gekenn-
zeichnet mit "daß p".) Zusätzlich muß dieser Sach-
verhalt nun identifiziert werden als a) (begründet) 
gewollt und b) als herbeiführbar erachtet. (Bloßes 
Wünschen genügt nicht zur Konstitution eines Sach-
verhaltes als Handlungszweck.) Erst das Vorliegen 
beider zusätzlichen Identifikationen ist hinreichend 
für die Zweckbildung. Daraus wird ersichtlich, daß 
nicht im ontologischen Sinne ein für alle Mal defi-
niert werden kann, ob ein Sachverhalt ein Zweck ist. 
Denn das Zweck-Sein eines Sachverhaltes variiert 
ständig in Abhängigkeit vom Realisiertsein des Sach-
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verhaltes, vom Erfüllungsstand, vom Stand der Grati-
fikationen oder Sanktionen zu einem bestimmten Zeit-
punkt; Ein bestehender i.S. von realisierter -
Zweck, der aus ihm als Sachverhalt eine Tatsache 
macht, kann nicht mehr herbeigeführt, sondern allen-
falls geduldet werden. Er· ist nicht mehr Zweck der 
ursprünglichen Handlung, sondern er war es. 

Die Interpretation eines Zweckes als Zweck besteht 
also im Nachvollzug dieser doppelten Identifikation, 
die also eine doppelte Prädizierung eines zukünfti-
gen Ereignisses ist. 

Ein Mittel ist nur dann eines, wenn es dieses Er-
eignis herbeiführen kann, d.h. eine Handlung ist nur 
dann Mittel zum Erreichen eines Zweckes, wenn sie 
als Act-token, also Vorkommnis, raumzeitlich situ-
iert ist. Wir können als Ereignis, als Raumzeit-
punkt, ein Quadrupel (x.y.z.t) annehmen. Ein f.Uttel, 
z.B. "Hammer schwingen", kann zu beliebigen Zwecken 
im Rahmen eines physikalischen o.a. begrenzten 
Spielraumes verwendet werden, hier z.B. zum Nagel-
einschlagen, Töten, Abschrecken, als Hebel, Signal-
geber, Drohen, zum Herausmeißeln etc •• 

Mittel können nun zur Erreichung von Zwecken ein-
gesetzt werden. Das heißt jedoch gerade, daß sie 
nicht de~ Zweck als Zweck, sondern dessen Realisie-
rung zur Folge haben. Und Zwecke können zu ihrer 
Realisierung bestimmte Mittel erfordern, jedoch 
nicht bloß in ihrer Eigenschaft als Zwecke, sondern 
unter bestimmten kontingenten Bedingungen ihrer Rea-
lisierbarkeit. Hier wird als zunächst ein kategoria-
ler Unterschied zwischen Zweck und Mittel deutlich, 
der Auswirkungen auf die Erklärungs- und Rechtferti-
gungsleistung des praktischen Syllogismus hat sowie 
auf die verbreitete Ansicht, die Annahme von Hierar-
chien praktischer Syllogismen könnte Erklärungs- und 
Rechtfertigungsleistungen erbringen, indem Mittel 
durch Zwecke, Zwecke als Mittel für Oberzwecke und 
diese wiederum durch "höhere" Zwecke etc. begründet 
werden. Es ist also zu bezweifeln, daß Begründungs-
und Rechtfertigungszusammenhänge zwischen Ereignis-
sen (Mitteln) und Sachverhalten (Zwecken) aufge-
stellt werden und auf dieser Basis durchgängige Hie-
rarchien entworfen werden können. 
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Dies führt zu einem Begründungsproblem jeweils für 
die Zweck- und Mittelbegründung und oft zu dem Feh-
ler, daß technische mit normativen oder moralischen 
(subjektiv akzeptierten normativen) Gesichtspunkten 
vermischt werden - eine schleichende naturallistic 
fallacy. Denn es können zwar Begründungsketten zwi-
schen verschiedenen Mitteln aufgestellt werden, wenn 
die Herbeiführung eines Ereignisses damit begründet 
wird, daß es ein anderes Ereignis zur Folge hat oder 
ermöglicht als dessen hinreichende Bedingung. Diese 
Begründung ist jedoch abhängig und variiert mit un-
serem technischen Wissen um die Machbarkeit von Rea-
litäten in unserer Welt. Und es können auch Zwecke 
untereinander in Hierarchien verortet werden, wenn 
nachgewiesen werden kann, daß etwa das Wollen eines 
Sachverhaltes notwendige Bedingung für das Wollen 
eines anderen Sachverhaltes ist, beispielsweise eine 
ausgleichende Informationspolitik für die Aufrecht-
erhaltung einer Demokratie. Vermischt man nun diese 
beiden Begründungsebenen, so können technische Über-
legungen als normative getarnt werden und jemand, 
der normative Überlegungen im Blick hat, kann sich 
auf technische Argumentationen zurückziehen. Dabei 
verliert sich die Einsicht, daß Zwecke auf einer 
ganz anderen Identifikationsstruktur beruhen als die 
Mittel: Zwecke verlangen zum einen natürlich, daß 
(1) Regeln zur Verfügung stehen, die ihre Identifi-
zierung unabhängig von bestehenden Realitäten ermög-
lichen (als deren Intensionen i.e. unmittelbaren 
Sinne), sowie (darüber hinaus) Regeln (2), die die 
Zwecke als gewollte Sachverhalte zu identifizieren 
erlauben. Diese Regeln, so wird in Kap. 1.3 gezeigt 
werden, sind die eigentlichen Zweckintensionen und 
werden als Werte bezeichnet. Mittel müssen zwar 
ebenfalls gekannt sein, verlangen jedoch zu ihrem 
Einsatz als Mittel ein Wissen um ihre Folgen im 
technischen Sinne, Folgen, die das ausmachen können, 
was u.U. als Zweckkandidat infrage kommt. 

Die Überbrückung zwischen der Ebene der Ereignisse 
(also der Ebene der Mittel und der realisierten 
Zwecke) sowie der Ebene der Sachverhalte "Zwecke" 
(des Gewollten) kann also nicht per se hergestellt 
werden als logischer oder kausaler Zusammenhang, 
sondern verlangt eine Instanz, die sowohl die Zwecke 
als Zwecke rechtfertigt als auch die Zuordnung der 
Mittel zu bestimmten Zwecken regelt oder die Zuord-
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nung von Zwecken zu bestimmten rHtteln vornimmt. 
Diese Zuordnung basiert, wie noch näher zu zeigen 
ist, auf der Annahme von Werten. 

Berücksichtigt man diesen Unterschied nicht, so 
folgt man der Grundannahme, die die Architektonik 
technologischen Denkens bestimmt und zur Frage nach 
der Rechtferigung "oberster Zwecke" führt, die dann 
als unbeantwortbar erachtet wird. Es ist positiv 
ausgedrückt die Annahme, Zwecke durch Ober zwecke zu 
begründen, indem sie als deren lUttel erscheinen, 
oder, negativ ausgedrückt, die ungenügende kategori-
ale Unterscheidung zwischen Hittein und Instrumenten 
einerseits, Zwecken andererseits. Neben den bereits 
beschriebenen praktischen Defiziten einer autonomen 
Vernunft ist auch dieses theoretische Defizit dafür 
in Rechnung zu ziehen, inwiefern Zweckrationalität 
zur Instrumentalität degeneriert (vgl. dazu 1.5). 
Solcherlei Instrumentalität liegt nämlich dann vor, 
wenn zu gegebenen Mitteln, da diese nun einmal unter 
hohem Aufwand entwickelt wurden, Zwecke gesucht wer-
den, die mit den Eigenschaften der Mittel begründet 
werden. (Wer zugibt, daß Zwecke Mittel heiligen k5n-
nen und diese Zwecke ihrersei ts f.1i ttel für Ober-
zwecke sein k5nnen, kann genauso unter bestimmten 
Bedingungen ursprünglich entworfene Mittel zu 
Zwecken transformieren, ohne daß ihm logische Argu-
mente entgegengehalten werden k5nnten. Die System-
theorie, die als oberstes funktionales Erfordernis 
die Selbsterhaltung von Systemen annimmt, beschreibt 
damit nur, was allgemein z.B. die Wirtschaftprozesse 
regiert (Investitionen müssen sich amortisieren). 

Hegel berücksichtigt (im Teleologiekapitel der 
Logik)(49) diesen kategorialen Unterschied zwisc~en 
Mittel und Zweck, indem er dem Mittel die "Mitte" 
zuschrieb zwischen dem Zweck als subjektivem (beab-
sichtigten) und objektivem (realisierten) Nerk, das 
als Bestimmtes nur einen partikularen, defizienten 
Modus des ersteren (als Handlungsbestimmung) dar-
stellt. Das Uittel als Handeln stellt somit die Ver-
mittlung zwischen Subjektivität und Objektivität dar 

der Handlung (i.S. der abgeschlossenen Handlung) 
"äußerlich", und Überlegungen, die sich auf dieser 
Stufe bewegen, tangieren nicht die zugrundeliegende 
Praxis, die einen "Syllogismus des Guten"(50) erfor-
dert, der auf einem teleologischen Prinzip der Ver-
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nunft (51) gründe. Bei Aristoteles wie bei Hegel 
fiele v.Wrights "praktischer Syllogismus" in den 
Bereich der Techne. Denn ihm fehlt das eigentliche 
Element, das ihn zu einem Syllogismus macht: Dieje-
nige zugrunde liegende Regel (oberste Intension), die 
die Identifikationen, die in den Prämissen beschrie-
ben werden (des Zweckes und der Mittel), und die 
identifizierte (beschriebene) Handlungsausführung 
unter eine gemeinsame Identität bringt, nämlich, wie 
wir sehen werden, diejenige ihrer Werthaftigkeit 
(die, als gerechtfertigte, diejenige des Guten ist). 
Der praktische Syllogismus wird, jedenfalls aus 
aristotelischer und hegelscher Sicht, von v.Wright 
zu Unrecht so tituliert, denn er behandelt nur das 
technische Erklären einer Handlung, nicht das ei-
gentlich praktische, wie die Erläuterung zum aristo-
telischen praktischen Syllogismus (vgl. 1.3.1) zei-
gen wird. Die technische Erklärung beschränkt sich 
eigentlich darauf, daß ein Wissen (Glaube) des Han-
delnden über die Einordnung der Handlung in einem 
technischen Zusammenhang erläutert wird. Diesem Vor-
wurf kann nicht damit begegnet werden, der prakti-
sche Syllogismus sei wie alle Erklärungen immer par-
tikular. Denn die "Idee eines Guten" (Hegel) oder 
das Wissen um einen "Gesamtzweck" (Aristoteles) 
meint, daß für die konkrete Handlung als Einheit des 
Handeins oder Handlungsvollzuges ein t-10ment genannt 
werden muß, äas gerade den Zusammenhang herstellt 
zwischen dem Wollen und dem Wissen, und dies ist das 
eigentlich "Praktische". Durch das "Gesetz" iii) 
(s.o.) "Wenn immer jemand p intendiert und glaubt, 
daß er dies nur mittels q herbeiführen kann, führt 
er q aus", wird, wie die Möglichkeit einer kausalis-
tischen, analytischen oder interpretatorischen Auf-
fassung desselben zeigt, die Frage nach dem Zusam-
menhang erst aufgeworfen, nicht beantwortet. Dies 
ist nun gerade die Leistung des technischen Syllo-
gismus: Er beschreibt und bestimmt die Binnenstruk-
tur einer Handlung, also des einheitsstiftenden Kon-
zepts des Handeins als Synthesis von Mittel zum 
Zweck, er begründet jedoch diese Synthese nicht. 
Darin liegt aber auch seine Grenze. Denn das Begrün-
dungsdefizit kann nicht, wie gezeigt, durch die Auf-
listu~g externer Determinanten ausgeglichen werden. 
Es ware jedoch die Aufgabe eines echten praktischen 
Syllogismus, wenn er sich mit Recht "Syllogismus" 
nennen will, genau dasjenige immanente Prinzip mit 
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aufzuführen (oder wenigstens zu exemplifizieren), 
das jene Leistung erbringt, den Zusammenhang zwi-
schen Ereignisidentifikation und Wollen herzustel-
len. (Ein ON-Modell exemplifiziert logische Subsum-
tion, ein praktischer Syllogismus nach v.Wright je-
doch nur technische Rationalität und nicht Hand-
lungsrationalität als praktische.) Eine Handlungsbe-
gründung als Begründung der Identifizierung von 
Zweck und Mittel sowie ihrer Zuordnung bedarf der 
Annahme von Regeln (als Werten) als Prämisse, die 
zugleich die Rechtfertigung erbringt, d.h. einer 
Prämisse, die das einheitsstiftende normative Ele-
ment enthält, das Telos oder Prinzip des HandeIns. 
Eine interpretative Handlungstheorie, die nach der 
Diskussion der Probleme analytischer und kausalis-
tischer Handlungskonzeptionen als notwendige Konse-
quenz erscheint, sieht sich daher auf die Frage ei-
ner solchermaßen begriffenen Wertrationalität ver-
wiesen. Die prinzipielle Rechtfertigung von Handlung 
wird als Fundament ihrer Erklärung erwiesen werden. 

Wir haben also nach dem zugrundeliegenden Prinzip 
zu suchen, das den Zusammenhang zwischen den Prämis-
sen und der Konklusio des praktischen Syllogismus 
herzustellen erlaubt. Dabei begeben wir uns auf die 
Ebene, die die Rechtfertigungsmöglichkeit und Wert-
rationalität von Handlungen umschließt. Jedoch in-
teressiert hier lediglich die Frage nach der forma-
len Struktur dieses Prinzips, d.h. die Frage, wie 
der Wert einer Handlung zweckkonstitutiv sein kann, 
nicht die Frage, welche materialen Werte welche 
Zwecke mit welchem Recht rechtfertigen können, d.h. 
wir befinden uns allenfalls im Bereich ethischer 
Propädeutik (d.h. der Klärung von Grundbegriffen und 
Ansatzpunkten) , den wir nun auf dem l'lege einer Re-
flexion der Handlungstheorie erreicht haben. Die 
Reflexion wird daher auch nicht an dieser Stelle in 
den Bereich normativer Ethik fortgeführt, sondern 
folgt weiter ihrer Absicht, zugrundeliegende Inten-
sionen (Identifikationsregeln) zu erschließen, hier: 
diejenigen des Wertbegriffes. (Das Deutsche hält für 
derartige Fragen die Formulierung bereit, die mit 
"-haftigkeit" oder li-mäßigkeit" operiert.) Es wird 
also weitergefragt nach der "Werthaftigkeit" von 
Werten, wie vorher nach der Zweckhaftigkeit von 
Zweck, und dies alles im Gange der allgemeinen Fra-
ge: Was macht Intentionalität (Handlungsmöglichkeit) 
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des Handelns aus oder fachtechnisch formuliert: Was 
ist die Intension von Handlungsintention? Aus den 
einleitenden Überlegungen sollte hierzu jedoch in 
Erinnerung bleiben, daß diese Frage insgesamt nur 
exemplifizierend beantwortet werden kann. Denn sie 
führt ja, wie einleitend gesa9.t, ~uf die Frage von 
Regularität von Intentionalitat uberhaupt. Deren 
Analyse gibt ihrerseits die Basis ethischer Argumen-
tation ab, etwa des kategorischen Imperativs Kants, 
der als oberstes Sittengesetz die Bedingung der Mög-
lichkeit freier Zwecksetzung überhaupt beschreibt 
(s. 2.3.2). 

1.3 Dritte Stufe: Theorien der Wertrationalität. 
Die fehlende Prämisse des praktischen Syllo-
gismus. 

Im Rückblick auf die bisher diskutierten Handlungs-
theorien ist festzustellen, daß der handlungstheore-
tische Diskurs bei der Diskussion der Zweck- und 
Mittelbegriffe und ihres zusammenhangs mit der Hand-
lungsausführung (resp. ihrer Beschreibung als wahrer 
Beschreibung) abbricht, wobei insbesondere ungeklärt 
blieb, ob der "Sinn" einer Handlung, der sie aller-
erst zu einer Handlung macht, indem er ihr den ziel-
gerichteten (teleologischen) Charakter gibt, durch 
den Zweckbegriff erfüllt ist, oder diesen erst er-
möglicht, und wenn ja, wie. Eine Klärung dieser Fra-
ge erwarte ich im Blick auf den Ansatz Aristoteles', 
der zwischen den Termini 'Streben', 'Beabsichtigen' 
und 'Wollen' schärfer unterschied als die modernen 
Handlungstheorien. Zuvor soll jedoch angedeutet wer-
den, warum dieser Rückblick nötig ist. In der aktu-
ellen Diskussion werden Fragen, die sich mit dem 
Zustandekommen von Zwecken beschäftigen, zwar auch 
im Zuge einer Erweiterung des Interpretationsrahmens 
behandelt. Die hierbei thematisierten Bereiche der 
Prinzipien der Handlungsbewertung oder Wertrationa-
lität \o/erden dabei jedoch entweder gar als Alterna-
tive zur eigentlichen Handlungsrationalität als 
Zweckrationalität angesehen (was dem verkürzten 
praktischen Syllogismus entspricht) oder komplemen-
tär in einen der Handlungstheorie transzendenten 
Bereich der Ethik verwiesen. Dies klang sowohl in 
der synthetisierenden Handlungsdefinition Lenks an, 
in der Zweck-, Wert- oder Normorientierung nebenein-
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ander stehen, als auch in der bekannten, scharf ge-
faßten Alternative, wie sie von Max Weber aufge-
stellt wurde. Dieser kann vom Standpunkt der Zweck-
rationalität von Handlungen Wertrationalität als 
irrational ansehen: "Vom Standpunkt der Zweckratio-
nalität ist \'lertrationalität immer, und zwar je mehr 
sie den Wert, an dem das Handeln orientiert ist, zum 
absoluten Wert steigert, desto mehr irrational, weil 
sie ja um so weniger auf die Folgen des Handeins 
reflektiert, je unbedingter allein dessen Eigenwert 
••• für sie in Betracht kommt"(52). Diesen beiden 
paradigmatischen Positionen soll nicht unvermittelt 
gefolgt werden. Denn zum einen wurden wir in unserer 
handlungstheoretischen Reflexion an verschiedenen 
Stellen bereits darauf verwiesen, daß zur Zweck- und 
Mittelidentifikation nicht das Vorliegen bestimmter 
Eigenschaften von Gegenständen oder Sachverhalten 
ausreicht, sondern eine zusätzliche Identifikation 
vorgenommen werden muß, die Bewertung. Erst die zu-
sätzliche Intension wie immer gearteter Werthaftig-
keit ist offenbar dafür verantwortlich, daß etwas 
als Zweck überhaupt handlungskonstitutiv wird, für 
den der Handlungsvollzug dann als Mittel erscheint. 
Dieses Problem ist also in den handlungstheoreti-
schen Diskurs einzubeziehen und es ist zu analysie-
ren, wie Werte für Handlungen relevant werden, we-
lche Existenzweise ihnen zugeschrieben werden muß, 
damit sie als "Determinanten" der Handlung begriffen 
werden können, und wie sie sich zu anderen "Determi-
nanten" wie Bedürfnissen, Wünschen, \-lissen, Fähig-
keiten etc. verhalten. Darüber hinaus kann jedoch 
weitergefragt werden, wie Werte als Konstituenten 
von Zwecken (und Mitteln) gerechtfertigt werden kön-
nen. Darin stellt die Wertfrage den Übergangspunkt zu 
einem ethischen Diskurs dar, und Werte müssen auf 
ihr Verhältnis zu Normen, Regeln, Konventionen und 
deren Bedingungen resp. transzendentalen Vorausset-
zungen befragt werden. Werte könnten dann sowohl im 
Lichte ihrer Handlungsrelevanz als auch im Blick auf 
den normativen Gehalt, der ihnen eigen ist, disku-
tiert werden. Letzteres kann nur angedeutet werden. 
Damit läßt sich die radikale Annahme einer Alterna-
tive, wie sie Weber annimmt, nicht mehr plausibel 
machen. (Für Max Weber läßt sich die Alternative 
auch nur formulieren, da er die Zweckrationalität 
zum Prinzip von Rationalität schlechthin erklärt und 
durch jenes Prinzip, das lediglich sozialgeschicht-



88 

lich legitimiert ist, die Handlungstheorie ethisch 
immunisiert.) Daher ist auf eine Problemgeschichte 
zurückzublicken, die allererst dazu geführt hat, daß 
Zweckrationalität für Handlungsrationalität über-
haupt steht, und Wertrationalität entweder als irra-
tional oder als (nur) gesinnungs- oder moralitätsre-
levant erscheinen läßt. Diese Problemgeschichte 
setzt an bei bestimmten Interpretationen der Praxis-
-Poiesis-Dichotomie des Aristoteles, von denen eine 
maßgebliche sich darauf festlegen mochte, daß für 
Aristoteles "Praxis" durch den Eigenwert der Hand-
lung und Moralität durch diesen definiert sei, wäh-
rend die zweckrationale Nützlichkeit in den Bereich 
der "Poiesis" falle. Diese Interpretation wird je-
doch weder der Problemsicht des Aristoteles noch der 
Reflexionsbedürftigkeit der Handlungstheorien ge-
recht. 

1.3.1 "Praxis" und "Poiesis" -
Ertrag der Problemgeschichte 

Die Trennung zwischen Zweckrationalität und jener 
verkürzten Wertrationalität, die Weber als Alterna-
tive aufbaut, hat eine Problemgeschichte, die seit 
der aristotelischen Unterscheidung zwischen Praxis 
und Poiesis besteht. Diese wurde im Laufe der Jahr-
hunderte verschieden gefaßt; die Erinnerung an eini-
ge Stationen jener Problemgeschichte zeigt, wie die 
Einengung auf jenen Topos der Zweckrationalität von-
statten ging, und komplementär dazu, wie sukzessive 
ein Verlust der Essenz des Wertbegriffes dem ent-
sprach - ein Verlust, der wieder einzuholen ist. Der 
aristotelische Ansatz erweist sich aufgrund der um-
fassenderen Anlage des praktischen Syllogismus sowie 
der Differenzierung des Ziel-(Telos-) und Zweckbe-
griffes als weiterführende Stufe der Reflexion. 

Das verbreitete Aristotelesverständnis ging davon 
aus, daß Poiesis und Praxis zwei verschiedene Klas-
sen von Handlungen beschreiben: Poiesis als Hervor-
bringen, das zu einem Zweck außerhalb seiner ge-
schieht, einem Zweck, der als Werk von der Handlung 
verschieden ist, und Praxis als Tun, das Zweck in 
sich ist: "Denn das rechte Verhalten [Eupraxial ist 
[selbstl ein Ziel, und das Streben geht dar-
auf."(S3). Läßt man diese Unterscheidung als exten-
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sionale Unterscheidung stehen, so kann man hier die 
Wurzel für die Abkopplung von Zweckrationalität von 
einer Rationalität sehen, die als "Wertrationalität" 
den Eigenwert der Handlung als Ziel hat. In der neu-
eren Aristotelesforschung ist diese Interpretation 
jedoch stark relativiert (54). Die Relativierung, 
die auf eine intensionale Unterscheidung zwischen 
beiden Handlungstypen abhebt, macht sie gerade da-
durch zu einem interessanten Ausgangspunkt für die 
Frage einer Klärung der Genese von Zwecken und der 
Wertrationalität. Zunächst ist· hervorzuheben, daß 
für Aristoteles der Zweck nicht bloß durch ein Wol-
len konstituiert wird und dadurch mit "Ziel" zusam-
menfiele. Vielmehr wird der Begriff des Zieles zu-
nächst unabhängig vom Zweckbegriff eingeführt, wobei 
als oberstes Ziel die Eupraxia herausgestellt wird 
als das "gute Leben", das "recht Verhalten", das die 
Glückseligkeit ausmacht (die nicht mehr, wie noch in 
der Eudemischen Ethik, ein höchstes Gut ist)(55): 
Dieses grundlegende Telos beschreibt dasjenige, wo-
nach jeder handelnd strebt (56). Es ist nicht jewei-
liges Telos jeweiliger Handlungen als Praxeis, die 
ja, wenn sie ihr Telos in sich hätten als jeweili-
ges, die Rede vom höchsten Telos verböten. Es ist 
aber auch nicht Gattungsbegriff, da es, wie auch das 
Sein - auf die diesbezügliche Analogie weist Aristo-
teles hin - keine spezifischen Differenzen (Arten) 
aufweist. Weil es das Ziel von rechtem Handeln über-
haupt ausdrückt, vermag es (7. Buch der EN) auch den 
Ausgangspunkt als oberstes Prinzip des praktischen 
Syllogismus abzugeben. Da dieses oberste Ziel als 
Vollzug des Lebens überhaupt gesetzt wird, materia-
lisiert sich dieser im konkreten Tun, das dann durch 
eine Differenzierung der Ziele zu erfassen ist. Es 
läßt sich, bevor wir uns den Einzelaspekten zuwen-
den, bereits absehen, daß für die "Klammer" zwischen 
Prämissen und Handlungsausführung, die in den bishe-
rigen Handlungsbestimmungen vermißt war, in diesem 
Ansatz die Richtung einer möglichen Klärung angelegt 
ist. 

Betrachten wir zunächst die aristotelische Unter-
scheidung "Praxis - Poiesis". Die Interpretations-
möglichkeit dieser Passagen - darauf hat Ebert hin-
gewiesen (57) ,- ist zunächst eine doppelte: Entweder 
betrachtet man das Ziel als von der jeweiligen Poi-
esis verschieden (resp. von der jeweiligen Praxis 
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nicht unterschieden) oder von Poiesis überhaupt un-
terschieden (resp. von Praxis überhaupt nicht unter-
schieden). Im letzteren Falle lautete die Interpre-
tation: Das Ziel einer Poiesis ist von der Poiesis 
unterschieden, ist also niemals eine Poiesis resp. 
das Ziel einer Praxis ist immer eine Praxis. Diese 
weitere Interpretation stützt sich auf die von Ari-
stoteles unternommene Differenzierung der Ziele: liEs 
scheint aber einen Unterschied bei den Zielen zu 
geben: denn die einen sind Tätigkeiten [bei der Pra-
xisI, die anderen sind Werke unabhängig von den Tä-
tigkeiten [bei der PoiesisI. tI (58) In dieser Inter-
pretation könnte dann also Praxis, eine Tätigkeit 
sein, die auf Tun (nicht auf Werke) abzielt. In er-
ster Annäherung sprechen die aristotelischen Bei-
spiele für Praxis für diese These: Retten, Krieg 
führen, Politik treiben, Zeugen, Sich Ernähren, 
Recht sprechen etc •• Diese haben durchaus auch Ziele 
außerhalb ihrer, die entweder Werke oder andere Tä-
tigkeiten resp. Konsequenzen für andere Tätigkeiten 
(Energeia) sind. Es scheint also eher auf die Be-
gründungsebene anzukommen, unter der eine Handlung 
ausgeführt wird, wenn man beurteilt, ob es eine Pra-
xis oder Poiesis sei, nicht auf eine extensionale 
Unterscheidung. Daß Praxis sich auf das Tun über-
haupt als Telos richtet - womit die These vom auto-
nomen Eigenwert der jeweils konkreten Praxis relati-
viert wäre, läßt sich durch weitere Hinweise plausi-
bel machen: Praxeis werden nach Aristoteles erst 
durch Praxis entwickelt, vorher haben wir nur Fähig-
keiten (Lernen entwickelt man durch Lernen, Kithar 
spielen, indem man Kithar spielt). Praxis nun setzt 
eine Wertung, die Anerkennung von Tugendhaftigkeit 
als Gerechtigkeit im allgemeinsten Sinne (EN, 5. 
Buch) voraus - nicht nur eine durch Klugkeit vollzo-
gene Beurteilung. Daher charakterisiert Aristoteles 
Tugend doppelt: Als Eigenschaft (59) trägt sie die 
Praxis, als Tätigkeit (60) verwirklicht sie das Tun 
und die Werke. (Dementsprechend wird im 7. Buch der 
Politik der wahre Praktiker als Architekt anderer 
Handlungen angesehen.) Jene doppelte Charakterisie-
rung verlangt Praxis und Poiesis nur als intensional 
unterschieden zu begreifen. Die intensionale Unter-
scheidung zweier Teloi (Eigenwert und Zwecke) kon-
stituiert dabei nicht zwei Klassen von Handlungen, 
sondern stellt den Bezug her zwischen einer bestimm-
ten Art der Realisierung von Zielen in Werken als 
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Zwecken (Poiesis) und der Begründung dieser Reali-
sierung im Blick auf den allgemeinen Lebensvollzug 
(Eupraxia), der seinerseits durch konkrete Praxis 
realisiert wird. In diesem Sinn geht auch A.Müller 
von der Frage aus, ob das "Tun nicht immer auch ein 
Machen" sei bzw. ob nicht umgekehrt jede poietische 
Endbestimmung vorläufig im Hinblick auf eine prakti-
sche sei (61). Die Ebertsche Deutung, daß "die Her-
stellung von etwas normalerweise ein direktes oder 
indirektes Mittel zur Ermöglichung einer (anderen) 
Praxis oder häufig jener Praxis, die Aristoteles 
Eupraxia nennt"(62), sei, ist ihm als Deutung der 
Poiesis-Praxis-Relation noch zu eng; vielmehr hebt 
er auf die aristotelische Unterscheidung ab, wonach 
an Praxis die "Endbestimmung" und damit die Vollen-
dung sich findet, während Poiesis als abgeschlossene 
Tat dies nicht aufweist (63). Die Endbestimmung ei-
ner Tat nun (z.B. im Sinne der Tapferkeit zu handeln 
oder ein Versprechen einzulösen) ist unter bestimm-
ten Umständen mit dem identisch, was zu ihrer Reali-
sierung als Mittel eingesetzt wird (als dem realen 
Tun des Stehenbleibens oder des Ein-Buch-Zurückge-
bens). Diese Identität ist jedoch keine der Defini-
tion oder der Subsumtion, denn unter anderen umstän-
den kann ein anderer Vollzug die Endbestimmung, tap-
fer zu sein, erfüllen. Die Identität ist vielmehr 
eine der Beschreibung: "Ein und dasselbe Wirken ei-
nes Menschen läßt sich in den zentralen Fällen spe-
zifisch menschlichen Tuns in unterschiedlichen Be-
schreibungen einerseits als Endbestimnung [Praxis] 
und andererseits als Mittel im Hinblick auf diese 
Endbestimmung [Poiesisl bezeichnen."(64) Bei ethisch 
qualifiziertem Tun sei diese Endbestimmung iomer 
schon erreicht, sobald das Getane Nirklichkeit sei, 
was nicht für jede Poiesis gelte. Diese Auffassun~ 
ist nun f~r die Frage nach dem Grund der Realisie-
rung von Zwecken überhaupt relevant, zumal sie sich 
zugleich dem offenen Problem der Identität von Hand-
lungen (unser Prüfstein) stellt. Der Argumentation 
des Aristoteles kann man dann durch die moderne Fas-
sung des Intensionsbegriffes als Beschreibungsregel 
gerecht werden: "Ein und dasselbe menschliche Wirken 
kann gleichzeitig unter verschiedenen Beschreibungen 
als Machen [Poiesisl und als Tun [Praxisl eingestuft 
werden."(65) So kann Aristoteles resümieren, daß 
spezifisch menschliches Wirken in Bezug auf eine 
Endbestimmung charakterisiert werden muß, denn nur 
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dann ist es "Vornehmen"(66). Damit ist der Ansatz-
punkt zur Begründung auch der Poiesis als menschli-
cher Handlung gegeben, nicht jedoch jede faktische 
Poiesis charakterisiert, etwa, wenn sie sich nur 
instrumentell legitimiert. Solange nun der spezi-
fisch dem Menschen eigentümliche "Charakter"(67) als 
Ausrichtungsvermögen (Intentionalität) zum Ausgangs-
punkt der Verwirklichung genommen wird und nicht ein 
begründungsimmunisiertes technisches Wissen, solange 
verlangt auch jede Poiesis ihre Rechtfertigung durch 
ihre Beschreibung als Praxis. 

Da nach Aristoteles das oberste Telos, die Eupra-
xia, nicht ein Gut, sondern selbst ein Vollzug ist, 
kann nicht ein oberster Zweck als Ausgangspunkt für 
diese Rechtfertigung angegeben werden. Als oberstes 
Prinzip ist dieser Ausgangspunkt formal. Als allge-
meine Regel sittlichen (menschengerechten) Handeins 
bezeichnet Aristoteles daher formal das Streben nach 
der "Mitte für uns"(68). Aufgrund eines vom Charak-
ter initiierten (tugendhaften) Strebens wird diese 
"Mitte" realisiert mit Hilfe situationsgerechten 
Überlegens. Das Streben nämlich, das sich auf das 
Vollkommene richtet, ist material nur zu exemplifi-
zieren, wobei die "Rahmenbedingung" ist, daß die 
Mitte eingehalten wird, denn die Extreme verlören 
sich im Akzidentiellen: Tapferkeit wird beschrieben 
als Mitte zwischen Tollkühnheit und Feigheit in Ge-
fahrensituationen, d.h. sie wird relativ zu ••• be-
schrieben (69). Die Verwirklichung eines Zieles als 
Zweck etwa unter der ermöglichenden Tapferkeit 
bleibt dem Handelnden als Aufgabe, deren situations-
gerechte Lösung zusätzlicher Kriterien bedarf. (Im 
Vorgriff auf eine später zu erläuternde Präzisierung 
des \'lertbegriffes kann man hier schon Umrisse eines 
Modells erkennen, das die (werthafte) Tugend als 
"Funktion" zu beschreiben erlaubt, die bestimmten 
Kontexten bestimmte konkrete Ziele als Zwecke zuord-
net.) Damit nun Tugend und Streben situationsrele-
vant werden, d.h. Zwecke selektionieren, bedürfen 
sie des Willens. Dieser wird als "überlegendes Stre-
ben" charakterisiert (70). Damit ein Streben zu ei-
nem l'lillen \-llrd, muß die (kluge) Überlegung über den 
Kontext hinzutreten. Ursprung der Willensentschei-
dung ist nämlich sowohl das Streben als auch "der 
Begriff des Zweckes" - das Streben richtet sich auf 
das Ziel, das Denken überlegt die Mittel zu dessen 
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Erreichen als Zweck. Dieses doppelt charakterisierte 
Wollen ist auch Ursprung der Poiesis~ deren Zwecke 
sind jedoch nicht zugleich Z\olecke an sich, was nur 
dem Recht-Verhalten (der Praxis) zukommt: Denn man 
kann nicht klug sein i.S. der Poiesis, ohne tugend-
haft zu sein (Primat der Praxis); Klugheit nilmlich 
setzt das Anstreben der rechten Ziele voraus (71). 
Wenn nun jemand lHttel zur Erreichung des Schlechten 
sucht, so \'läre er deshalb nicht klug, weil sich ihm 
jedwedes Telos entzöge. Hier stellt sich somit die 
Frage, ob es überhaupt eine schlechte Praxis geben 
könne. Dies ist zu verneinen, denn eine solche Pra-
xis hätte (per definitionern) ein Ziel in sich, das 
nicht der "rH tte" folgt, also gar kein Ziel sein 
kann. Ein schlechte Poiesis hingegen ist denkbar, 
genau dann nämlich, wenn ihr dieser Praxisaspekt 
abgeht, d.h. sich in den Extremen und der Kontingenz 
des Zufälligen verliert, etwa den "Zwängen der Situ-
ation", Zwängen, die gerade durch cen Zielbegriff, 
das Telos der Eupraxia, transzendiert werden. Natür-
lich sind auch für Aristoteles Entscheidungen situa-
tionsabhängig ("gemischt", z.B. das Überbordwerfen 
der Ladung bei Sturm). Sie sind jedoch abzugrenzen 
gegenüber den unfreiwilligen Handlungen und denjeni-
gen aus Unwissenheit. Die Unwissenheit in der Ent-
scheidung in Bezug auf das Allgemeine (die "r-U tte") 
macht Handlungen nicht unfreürillig, sondern 
schlecht (72). Besteht hingegen Unwissenheit in Be-
zug auf das Einzelne (die Situation), wird eine 
Handlung bloß unfreiwillig. Diese Differenzierung 
(3. Buch) stützt ebenfalls die These von der inten-
sionalen Unterscheidung Praxis - Poiesis und ver-
deutlicht zugleich die Seziehung zwischen den beiden 
Charakterisierungen: Vom Begründungsaspekt ist Pra-
xis die fundamentalere, die nicht notwendig Poiesis 
impliziert, die jedoch umgekehrt, soll sie gerecht-
fertigt sein im Blick auf das handelnde Subjekt, der 
Begründung als Praxis bedarf. 

Dieser Ansatz findet seine Konsequenz nun in der 
aristotelischen Fassung des praktischen Syllogismus 
(7. Buch), der nicht als Gegenmodell zu dem einge-
schränkten (und oben als "technisch" charakterisier-
ten praktischen Syllogismus v.Wrights) darzustellen 
ist, sondern als umfassendere Konstruktion, die der 
Frage nach dem Woher des Zweckbegriffes, also der 
Reflexion des praktischen Syllogismus v. t'lrights ent-
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spräche. Wir finden hier die geforderte Dimension, 
die über die technischen Prämissen hinausführt, so 
daß nun Intentionalität (Streben) als eine doppelte 
beschrieben wird: Als diejenige, die sich auf das 
Ziel schlechthin, die Werthaftigkeit, das Allgemei-
ne, die Mitte als Ziel des Strebens richtet und die-
jenige, die das Einzelne, Konkretum, die Situation 
und die Mittel beurteilt. Ersteres kann sich auch 
auf Unerreichbares richten - das grenzt das Streben 
vom Wollen, dem konkreten Avisieren als überlegtem 
(= klugem) Streben ab. Für den praktischen Syllogis-
mus ist daher zunächst der Unterschied zwischen dem 
\llissen und dem Meinen nicht relevant, denn es kommt 
nur darauf an, für wie sicher das Wissen für das 
Handeln bzw. das Standhalten gegenüber Leidenschaf-
ten subjektiv gehalten wird. Im Verhältnis zu den 
"1'l01Iens- und Glaubensprämissen" (den voluntativen 
und kognitiven) ist dieser Syllogismus um das tu-
gendhafte (wertende) Streben erweitert. Die beiden 
Prämissen erscheinen daher konkret als diejenigen 1) 
des Meinens, das sich auf das Allgemeine richtet 
(als Gegenstand des Strebens, Ziel), aber als Allge-
meines noch nicht der Zweck ist; 2) des Meinens über 
das Einzelne ("aufgrund der Sinneserfahrung") - dies 
ist der gesamte Komplex, der die Situation, die Mit-
tel und das konkrete Ziel (etwa als herzustellendes 
\'lerk oder als auszuführende Tätigkeit) im Auge hat -
hier also im Bereich der Klugheit wäre der prakti-
sche Syllogismus v.Wrights anzusiedeln (73). 

Die geforderte "Verklamr.lerung" der Prämissen :nit 
der Beschreibung der Handlungsausführung durch die 
Konklusio wird also dadurch geleistet, daß die erste 
Prämisse genau das Prinzip enthält, das den Vollzug 
als konkreten teleologisch zu beschreiben erlaubt: 
Er erscheint als konkrete Realisierung des allgemei-
nen Strebens unter bestimmten situativen Bedingun-
gen, die die Zweck- und Mittelwahl für diesen Fall 
bestimmen. Die erste Prämisse enthält den Grund der 
Interpretation; die zweite Prämisse die Ursachen für 
das So-Sein des faktischen Handlungsverlaufes. 

Eine Willensentscheidung durch die Tugend ist 
(zwar) richtig; "daß jedoch alles geschieht ••• ist 
nicht das 1'1erk der Tugend", sondern der Klug-
heit (74). Würde man Praxis von der Poiesis im Sinne 
der herkömmlichen Interpretation unterscheiden, 
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brächten beide kein Handeln hervor, denn jede stütz-
te sich nur auf jeweils einen der Vordersätze. Diese 
Interpretation eines umfassenden praktischen Syllo-
gismus, der die situationstranszendierende tlWertra-
tionalität tl (der Wertbegriff taucht hier bei Aristo-
teles zwar noch nicht auf, er mag jedoch Stellver-
treter sein für die handlungsleitende Zielgerichtet-
heit auf das tlAllgemeine") mit sich führt, bestätigt 
sich, wenn Aritoteles nun Fälle anführt, in denen 
ein solches Wissen über die Vordersätze nicht zu 
einer Handlung führt: Dies kann entweder der Fall 
sein, wenn man bloß den allgemeinen Vordersatz an-
wendet (das hieße: Bloß ein Wissen über Ziele etc. 
hat und nicht in der Situation Zwecke und Mittel zu 
identifizieren vermag) oder wenn zwei einander wi-
derstrebende allgemeine Meinungen existieren und die 
richtige Einsicht, wie unter diesem Allgemeinen das 
Einzelne zu identifizieren sei, entsprechend 
schwankt und durch Begierden entschieden wird, was 
die "Unbeherrschtheit" kennzeichnet (75). So sind 
beispielsweise Tiere nicht unbeherrscht, weil ihnen 
die mögliche Einsicht in das Allgemeine fehlt. 

Festzuhalten ist, das hier der Vordersatz, der 
sich auf das Allgemeine richtet, den Vordersatz, der 
sich auf das Einzelne richtet, "leitet", i.S. der 
zusätzlichen Identifikation (= Interpretation) des 
Einzelnen als "erstrebenswert sein". Erst dadurch 
wird es Zweck. Das bedeutet, daß ein erster Vorder-
satz über das Allgemeine die Kriterien beschreibt, 
unter denen ein Einzelnes (Zweck und Mittel) über-
haupt erst handlungsrelevant wird. V. ~lright beruft 
sich also zu Unrecht auf Aristoteles als Vorläufer 
seiner eigenen Theorie des praktischen Syllogismus; 
es selbst verbleibt im Bereich der Problematik der 
nachfolgenden Prämisse des aristotelisch-praktis~hen 
Syllogismus, behandelt sOmit eher das Methodisch-
-technische, nicht das Praktisch-prohairetische 
(Aristoteles' Unterscheidung im 1. Buch). Daß jene 
Erweiterung des praktischen Syllogismus als Resultat 
einer Reflexion, die eine begründete und den Schluß 
ermöglichende Prämisse einführt, die Theorie nicht 
auf die spezifisch aristotelische Ethik festlegt, 
mag ein Blick auf ein kontrastierendes Modell, etwa 
dasjenige Kants, erhellen: Die erste zu fordernde 
Prämisse, die den Handlungsbegriff überhaupt (und 
damit auch die Unterscheidung vom Tier) bestimmt, 
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beschreibt dort die Selbstverwirklichung des guten 
Willens. Dieser ~ille ist gut, wenn er seine eigene 
Bedingung, die Freiheit, nicht vernichtet. Er ist 
Rechtfertigungsgrund und zugleich Prinzip der Hand-
lungserklärung, solange der auf den konkreten Zweck 
gerichtete Nille jenem "Faktum" der praktischen Ver-
nunft nicht zuwiderläuft. Erst dadurch wird dann im 
Kantischen Sinne der Handlungssyllogismus analyisch. 
Im anderen Falle (etwa des pathologisch affizierten 
Willens) schließt sich der Syllogismus nicht. Deut-
lich wird hier die Angewiesenheit jedes Modells ei-
ner Handlungserklärung auf die ethische Grundprämis-
se , die den \'lert von Handlung überhaupt bestimmt-. 

Die Teleologie der Praxis ließe sich in moderner 
Terminologie fassen als Beschreibung der Vollzugs-
kompetenz überhaupt, als die Fähigkeit des ~lenschen, 
zu handeln, die sich nun entweder in Vollzügen ohne 
resultierendem Werk - der sich selbst an sich freu-
ende Vollzug der Praxis - oder der Poiesis reali-
siert. Vollzugskompetenz wäre dann gefaßt als Inbe-
griff sich vollziehender Subjektivität, die, solange 
sie nur die einzelnen Vollzüge zu erklären sucht, 
immer mit der Unvollständigkeit fehlender Grundle-
gung zu kämpfen hat, wie dies die bisher diskutier-
ten Erklärungsversuche an sich hatten. 

während bei Aristoteles ein enger Begründungszu-
sammenhang von Poiesis und Praxis im Rahmen einer 
allgemeinen Teleologie gegeben war, kann man in der 
nachfolgenden Tradition eine Aufspaltung in der In-
terpretation des Handlungsbegriffes feststellen, die 
bis zur aktuellen Dichotomie anhält. Ich möchte den 
einen Aspekt jener Aufspaltung die Poietisierung der 
Praxis nennen, also die Reduktion auf die Begründung 
des Hervorbringens von äußeren Werken, den anderen 
Aspekt Moralisierung der Praxis, was meinen soll, 
daß hier Dberlegungen über das gute Leben als kon-
templativer Haltung, später der formal bestimmten 
guten Gesinnung im Vordergrund stehen. Dem Telosbe-
griff als jeweilig konkretisierter allgemeiner Mitte 
wurde ir:t Zuge jener Auseinanderenblicklung seine 
Basis entzogen, bis materiale Werte von Kant in den 
Bereich der Pragmatik venliesen wurden (76). Aus der 
nach-aristotelischen Einschränkung, daß Tugend wegen 
mangelnder "Akribeia" nicht Regulativ für das Ver-
halten im Einzelfall sein könne, entwickelte sich 
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die ursprünglich komplementäre Instanz, die Klug-
keit, zur Ablösekategorie, da sie einen (zweckratio-
nalen) Leitfaden für das konkrete Handeln abgibt. 
Deren Domäne, die der actio resp. der vita activa, 
bekam einen neuen Gegenbegriff, die vita contempla-
tiva, die bei Aristoteles zwar als höchstes Ziel, 
jedoch gerade nicht konträr zum Praxisbereich ge-
dacht war. 

Zur actio gehören nach mittelalterlichem Verständ-
nis alle Betätigungen, die in der necessitas prae-
sentis vitae wurzeln. Das Ziel einer Vermehrung na-
turwissenschaftlichen Wissens, praktischen Bedürf-
nissen folgend, kennzeichnete bereits die von den 
Arabern inspirierte Medizinschule von Salerno - etwa 
das "Practica" betitelte Handbuch des Petrocellus 
1050 -; im 12. Jahrhundert wurden davon Disziplinen 
wie die Chirurgie wechselweise als practica oder 
mechanica bezeichnet. In zunehmendem Maße werden 
alle menschlichen Tätigkeiten nach dem Modell des 
Herstellens interpretiert; nicht auf die aristoteli-
schen Lebenshaltungen (Wertrationalität) kommt es 
an, die Augustinus ablehnt, sondern Arbeit im wört-
lichen Sinne gewinnt Bedeutung - Ora et labora! -
mit jenem neuen Korrelat "Ora", das die Regel ent-
hält. Die Disziplinen, die diese Arbeit erleichtern, 
werden von den Encyclopaedisten des 12. Jahrhunderts 
(Hugo v. St. Victor, Dominicus Gundissalinus, Micha-
el Scottus) unter dem Titel Mechanica zusammenge-
faßt. Unter dem Einfluß der Wiederentdeckung der 
aristotelischen Schriften im 13. Jahrhundert ver-
schwindet vorübergehend das Interesse an solcherlei 
Mechanicae, jedoch ist die Position des Thomas von 
Aquin (77), der Aristoteles zuungunsten der necessi-
tas praesentis vitae radikalisiert auf die contem-
platio hin, handlungstheoretisch ein Rückfall hinter 
den Praxis-Begriff, wohingegen der Neologismus des 
Duns Scotus, der Praxis für alle vernunftgemäßen 
Handlungen einsetzt (78), sowie die spätscholasti-
sche Begriffsverwendung, die Praxis bloß als Oberbe-
griff für actio und factio verwendet, gleichzeitig 
Indiz für die Abkehr von der aristotelischen Inten-
tion sind. Bei Grosseteste wird dann mit Praxis so-
wohl der actus cognitivus als auch das opus virtutis 
verstanden. In der nachfolgenden Tradition wird die 
theoretische Einsicht als Voraussetzung für die Be-
herrschung der Natur im praktischen Handeln immer 
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stärker betont bis hin zu Roger Bacon. Bei den Huma-
nisten schließlich findet eine radikale Abkehr von 
dem Ideal der Kontemplation statt, und nur die Tä-
tigkeit gilt als gottgefällig. Das Defizit des genu-
in aristotelischen Praxisbegriffes, das Vakuum, das 
er in der neuen Alternative hinterläßt, hält sich 
auch weiterhin durch: Der rationalistische Primat 
der Theorie, die Zurückdrängung der Handlungsproble-
matik zugunsten der Tätigkeit, die unter dem Einfluß 
des Cartesianismus eher als Machen dargestellt wird, 
ist erst bei Kant revidiert, der zwischen technisch-
-praktischem Wissen und moralisch-praktischem Wissen 
unterscheidet, ersteres als IITheorie von dem was zur 
Natur der Dinge gehört, nur auf die Art, wie sie 
nach einem Prinzip erzeugt werden kann, angewandt, 
d.i. die Möglichkeit derselben durch eine willkürli-
che Handlung vorgestellt", letztere, die moralische 
Praxis als die "Bewirkung eines Zwecks ••• , welcher 
als Befolgung gewisser im Allgemeinen vorgestellter 
Prinzipien ••• gedacht wird."(79) Diese neue Praxis 
gehört in den Bereich des Noumenalen. Demgegenüber 
ist ihr Gegenstand, über den sie gebietet, das Han· 
deln, phänomenales Sein, d.i. nur sinnlich intelli-
gibel. "So ist klar, daß es nur von der subjektiven 
Beschaffenheit unseres praktischen Vermögens her-
rührt, daß die moralischen Gesetze als Gebote vorge-
stellt werden müssen, und die Vernunft diese Notwen~ 
digkeit nicht durch ein Sein, sondern ein Sein-Sol. 
len ausdrückt; welches nicht stattfinden würde, wenn 
die Vernunft ohne Sinnlichkeit ••• in der intelli-
giblen ••• Welt betrachtet würde.II(BO) Die Kluft 
zwischen der Theorie der Bewirkung des Zwecks sowie 
der Moralität ist formuliert. Die degenerierte Form, 
in der sich die Wertdiskussion heute befindet, ist 
u.a. leitmotivisch von einer Kantkritik getragen, 
dergestalt, daß jene noumenale Sittlichkeit keine 
Anleitungen positiver Art für konkretes Handeln ab-
gebe, sondern allenfalls ein theoretisches Abgren-
zungskriterium, das zumal im praktischen Fall kon-
fligierender Ideale nicht zum tragen komme. (Vgl. 
etwa Frankenas Analytische Ethik, die Kant u~ilita
ristisch ergänzt.)(B') In der Tat finden si~h Dis-
kussionen über positive Werte bei Kant nur in den 
anthropologischen Schriften, wo sie keine "kategori-
sche", wie er schreibt, sondern nur IIpragmatische" 
Gültigkeit haben. Der Praxisbegriff ist also in eine 
formale Ethik aufgegangen, der Poiesisbegriff im 
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Sinne des Herstellens scheint alleingelassen. Von 
jener Problemlage geht die aktuelle Wertdiskussion 
aus. Ihre Analyse, die an der Frage nach der Bestim-
mung konkreter Werte ansetzt, soll nun dazu dienen, 
die verlorene Verbindung von Handlungstheorie und 
Ethik wieder herzustellen, was durch eine Rekon-
struktion von Werten als Regeln, Intensionen der 
Zwecke geleistet werden soll. 

1.3.2 Zweckrationalität und Wertrationalität -
die kategoriale Unterscheidung zwischen Zwek-
ken und Werten 

Auf der Suche nach dem \'lertbegriff steht man zu-
nächst vor einer grundlegenden Alternative: Einer-
seits wird von Werten als "Wert von etwas" resp. 
"\'lert für etwas" gesprochen, wobei Werte als Güter 
oder Attribute von Gütern betrachtet werden, also 
ihrerseits einen Maßstab erfordern, an dem sie ge-
messen werden. Andererseits wird unter "t-lert" ein 
Maßstab selbst begriffen, so etwa, wenn von Werten 
als sinnstiftenden Kulturprodukten die Rede ist, die 
eine Rolle im Rahmen des sogenannten Orientierungs-
wissens (im Gegensatz zum zweckrationalen Verfü-
gungswissen) spielen, von Werten als Präferenzkrite-
rien (im Gegensatz zu den Präferenzen selbst), Wer-
ten als Lösungsauswahlkriterien etc •• Dabei wird zum 
einen die Reduktion vorgenommen, daß der Bedürfnis-
begriff als Ausgang zur Klärung des Wertbegriffes 
deklariert wird. Dagegen ist einzuwenden, daß Werte 
selbst auf die Bedürfniskonstitution einwirken kön-
nen. Außerdem lassen sich aus Bedürfnissen eher 
Zwecksetzungen als Wertsetzungen erklären, so etwa 
aus dem Bedürfnis Ilunger der Zweck der Sättigung 
(bei vorausgesetztem Wert der ~elbsterhaltung) oder 
der Zweck Fasten (unter dem Wert der Askese). vlenn 
die Bedürfnisse als Fundament der Wertbestimmung 
wegfallen, so gilt dies auch fGr die Variante dieses 
Ansatzes, die den Erfüllungsstand von Bedürfnissen 
heranziehen will. Ein Erfüllungsstand hingegen oder 
dessen Änderung führt jedoch ebenfalls zu einer Än-
derung von Zwecken und nicht zur Änderung der ZlIleck-
auswahlkriterien als Werten - er kann sie zwar ver-
anlassen, nicht aber begründen (82). Der Bedürfnis-
begriff wird in den Ansätzen seiner Ver fechter darü-
ber hinaus so dargestellt, daß man eher Anlaß zur 
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Vermutung hat, daß gerade hier ein Forschungsdefizit 
und nicht etwa eine Begründungsinstanz liegt: Einer-
seits werden den Bedürfnissen "energetische Qualitä-
ten" zugesprochen, andererseits wird hervorgehoben, 
daß "höhere Bedürfnisse" oft aus "niedrigeren nicht 
aufgrund von deren Erfüllung, sondern gerade aus 
deren Frustation heraus entstehen."(83) Demgegenüber 
kann auch eine Verstärkung der niedrigeren bei Fru-
stration der höheren Bedürfnisse entstehen, worauf 
Freud hingewiesen hat (84). Das Einwirken kognitiver 
Prozesse auf die Bedürfniskonstitution macht darüber 
hinaus deren status als Begründungsinstanz hinfäl-
lig, da Bedürfnisse als beliebig relativierbar er-
scheinen. Dies gilt insbesondere im Lichte der Er-
kenntnis, daß oft eine Gratifikation als höher ange-
sehen wird, wenn die Bedürfnisse auf schwierigere 
Art erfüllt wurden. Der Bedürfnisbegriff erscheint 
uns daher im Lichte jener kontroversen Überlegungen 
eher als Rest, der als unthematisierte soziale Er-
scheinung die Rationalisierungsmodelle der Hand-
lungstheorien immer begleitet und sozusagen dort, wo 
er eingesetzt werden muß, Seismograph für die nicht 
erfaßten Aspekte menschlicher Aktivität zu sein 
scheint (85). Wir kehren also die behavioristische 
Reduktionsstrategie um: Die Bedürfnisse sind nicht 
(einzig empirisch kontrollierbare) Ausgangsinstanz, 
sondern der nicht modellierbare Rest handlungstheo-
retischer Rekonstruktionen. So muß sich auch Etzio-
nis Konzept der "basic-needs" seine kulturelle Be-
dingtheit und damit seine Wertabhängigkeit vorhalten 
lassen (86). Daher ist jene Interpretation auch 
nicht zu verwechseln mit resultierenden Wertbegrif-
fen behavioristischer Fassungen wie etwa dem Linton-
schen (87) Value-attitude-System, das er folgender-
maßen charakterisiert: "Werthaltungssysteme unter-
scheiden sich von den offen zutageliedenden Gewohn-
heiten (habits) dadurch, daß sie den nicht offen-
sichtlichen (covert) Aspekt kulturbedingter indivi-
dueller Reaktionen darstellen." Unter solchen Ge-
sichtspunkten ist es natürlich für Skinner ein 
leichtes, menschlichen Wesen den Besitz von Werten 
grundsätzlich abzusprechen, da lediglich ein opera-
tionaler Unterschied zu den Habits besteht und das 
"covert" als Forschungsdefizit interpretierbar ist. 

~in anderer reduktionistischer Klärungsansatz 
fragt nach dem Relevantwerden von Werten und konzen-
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ten. Wenn neben dem Bereich der Sachverhalte (Wirk-
lichkeit) und dem Bereich der \'lahrhei t (Aussagen) 
mit Lotze ein zusätzlicher Bereich der Werte gefor-
dert wird (90), und wenn eine \'lertlehre als "Axiolo-
gie" die Rangordnung solcherlei Entitäten (Sche-
ler)(91) oder ihre Antinomien (Hartmann)(92) unter-
sucht, so muß eine werttheoretische Überlegung in 
Konkurrenz zu einer handlungstheoretischen geraten 
und ein wertorientiertes Handeln in Konkurrenz zu 
einern zweckrationalen,denn dessen Handlungsziele 
sind ja Sachverhalte, die realisiert werden sollen, 
und keine Werte. Einig sind sich jene Positionen 
bezüglich eines ~lertbegriffes, der unter Werten "re-
ale", wenn auch abstrakte Entitäten sieht, paradig-
matisch ist die Formulierung aus Schelers Ethik, 
nach der "die Gesinnung ••• eine vorn Erfolge unab-
hängige Wertmaterie in sich (einschließt)"(93). 
Schelers Ethik u.a. bestehen jedoch gerade aus de-
skriptiven Aussagen über Werte: Sie sind somit unge-
eignet, Ableitungen zu liefern, in denen Zwecke als 
wünschenswert und als erstrebenswert im normativen 
Sinne erwiesen werden (Naturalistischer Fehlschluß). 
Jene These von einer erfolgs unabhängigen "Wertmate-
rie" läßt nun die bereits erwähnte radikale Kritik 
Max Webers verständlich werden. Die Einschätzung 
Web~rs zur Wertrationalität ist plausibel vor einern 
historischen Hintergrund, wo qua "Kathederwertung" 
die unterschiedlichsten Weltanschauungen die gesell-
schaftliche Diskussion beherrschen, so daß der Blick 
für die realen Folgen der unter Idealen getroffenen 
Handlungen verloren ging. Wert wird von Weber um-
schrieben mit Eigenwert der Handlung, komplementiert 
durch fehlende Reflexion über Zwecke und Handlungs-
folgen. Mag die Einschätzung einer Unvereinbarkeit 
von Zweck- und Wertrationalität aus der historischen 
Situation einleuchten, so ist damit jedoch keine 
logische Unvereinbarkeit beider Handlungstypen er-
wiesen. Denn "auf die Folgen von Handlungen abzuse-
hen" heißt ja aus der Sicht der Subjekte: auf die 
gewollten Folgen abzusehen. 

Wenn eine 
über Werte 
Nützlichkeit 
abzuleiten 
\verturteile 
sind daher 

naturalistic fallacy, die aus Aussagen 
(etwa die Vereinbarkeit von Schönheit, 
und Glück etc.) Handlungsanweisungen 

vermeint, vermieden werden soll, müssen 
anders gefaßt werden. Nach Kraft (94) 

Werturteile nur vorn Anschein her Urteile 
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über Gegenstände; vielmehr impli~ieren sie Anweisun-
gen, wie man sich zu Gegenständen verhalten soll: 
"Ein Werturteil muß in einem ganz anderen Sinn in-
terpretiert werden als wie als Realaussage. 'Betrug 
ist schändlich' kann nicht bedeuten: Betrug bringt 
Schande - das ist ja durchaus nicht immer der Fall -
sondern nur: Betrug soll Schande bringen. Dieses 
'soll' ist der Ausdruck dafür, daß in einem Wertur-
teil eine Aufforderung liegt, eine Anweisung zu ei-
ner Stellungnahme. Was ein Werturteil aussagt, ist 
die Charakterisierung eines Gegenstandes hinsicht-
lich der Stellungnahme zu ihm. Es .. 1ird damit aber 
nicht einfach die persönliche Stellungnahme des ~ler
tenden kundgegeben, sondern dieser will damit eine 
unpersönliche Charakterisierung des Gegenstandes 
geben; er mutet seine Stellungnahme auch allen ande-
ren zu. Es wird damit gesagt, wie man sich zu ihm 
verhalten soll, freundlich oder feindlich. Das Spe-
zifische eines Werturteiles liegt darin, daß es lobt 
oder tadelt; damit wendet es sich an die Stellung-
nahme des Hörers und sucht sie zu beeinflussen. Ei-
nem Gegenstand Wertcharakter zuschreiben heißt so-
mit: eine Direktive für das Verhalten zu ihm geben, 
allgemein. Wenn man das, was ein Werturteil meint, 
umschreibend auseinanderlegt, so kann es nur in der 
Weise geschehen, daß man es durch eine Forderung, 
ein Sollen wiedergibt. Ein Werturteil ist ••• die 
Anweisung einer Stellungnahme zu einem Gegenstand 
und zwar allgemein und anonym, nicht von einer be-
stimmten Person für bestimmte Personen."(95) Kraft 
faßt nun in seiner Analyse den Wertbegriff als "Be-
ziehungsbegriff", wie auch Stern, der, vom "bipo-
laren Charakter der Werte" ausgehend, "den Wert als 
eine Beziehung zwischen Objekten (realen oder idea-
len) und wählenden, schätzenden Subjekten" defi-
niert (96). Weiterhin wird das "subjektive Vorziehen 
und Nachsetzen" (Stern), also die Vorstellung von 
Werten als "Präferenzmodelle" (Scholl-Schaaf) (97) 
als wesentliches Kennzeichen des Wertbegriffes her-
ausgestellt. Wenn Werturteile zu einem Verhalten zu 
Gegenständen auffordern sollen, dann sind sie offen-
sichtlich konstitutiv für das Handeln. Die allgemei-
ne Formulierung läßt aber offen, in welcher ~leise. 
Immerhin - wenn auch von Kraft wohl nicht gemeint -
fällt unter das "Verhalten zu Gegenständen" die Fra-
ge, ob diese als Handlungsziele infragekommen. 
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Auch Vertreter einer Wertontologie verweisen in 
zahlreichen Äußerungen auf die Handlungsrelevanz von 
Werten: So, wenn v.Meinong den Gegenstand des Wer-
tens so faßt, daß dieser in seiner Relation zum wer-
tenden Subjekt ein "Desiderativ" aufweise, was al-
lerdings nur als "emotionale" Bedeutung begriffen 
wird und weiter differenziert wird nach dem "Persön-
lichkei tsgrad" der \'lerte (98). Dieser Bezug wird 
jedoch ebenso offengelassen wie in der synthetisie-
renden Prägung von Rintelens in der Meinong-Nachfol-
ge: "Der l'lert ist real gewordener qualitativer Sinn-
gehalt, der als Ziel eines bewußten oder unbewußten 
Strebens in verschiedenen Steigerungsgraden der 
Vollkommenheit realisiert werden kann und kraft sei-
nes inneren Gehaltes, seiner inneren Güte (Eigen-
wert) sich einer weiteren Ordnung einzugliedern ver-
mag (Relationswert). Sein allgemeingültiger Formge-
halt wird zur geltenden Wertidee (Uertbegriff) für 
das wertende Subjekt und in der personalen Sphäre 
der Kultur zugleich zur normierenden Aufgabe an die 
handelnde Person."(99). 

\'lie ist jedoch die "normierende Aufgabe an die 
handelnde Person" zu denken, wenn der \'lert selbst 
Gegenstand des Strebens sein soll - ein Gegenstand, 
der zugleich Norm sein soll? Die Definition, in der 
versucht wird, Wertontologie und Funktionalität der 
Werte zu vereinen, muß den Begriff der Kultur ein-
führen, der es leisten soll, die Subjektivität des 
Strebens auf eine Allgemeingültigkeit zu beziehen. 
Wie soll sich aber Kultur manifestieren denn als 
Ensemble von \'lerten? Hier jedenfalls erscheint sie 
als deus ex machina. Aber auch auf der anderen Seite 
des Spektrums, also von der Warte derjenigen aus, 
die Werte über ihre Auswirkungen untersuchen, er-
scheint das Problem keineswegs gelöst. Dies wird 
deutlich, wenn man sich die allgemeine Wertdefiniti-
on Kluckhohns, die die nachfolgende Diskussion we-
sentlich beherrscht und immer wieder als leitend 
dargestellt wird, ansieht: "Ein Wert ist eine Auf-
fassung von Wünschenswertem, die explizit oder im-
plizit sowie für ein Individuum wie für eine Gruppe 
kennzeichnend ist und welche die Auswahl der zugäng-
lichen Weisen, Ziele und Mittel des Handelns beein-
flußt." (100) 

1'1as heißt "beeinflussen"? Die Betrachtung der Be-
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griffsverwendung von "\-1ert" macht zunächst zwei 
Aspekte deutlich: Offensichtlich beziehen sich die 
Wertbegriffe nicht auf eine singuläre Situation, 
Welt oder einem singulären Kontext, sondern auf meh-
rere vergangene und in Zukunft mögliche Kontexte. 
Zweitens sind sie konstitutiv für den Zweckbegriff: 
\'lei I Werte als Güter oder als Kriterien angenommen 
werden, bilden sich für die handelnden Subjekte 
Zwecke. Allerdings hat diese Wertdefinition Kluck-
hohns in ihrer zirkulären Terminologie dazu geführt, 
daß insbesondere die empirisch orientierten Wertfor-
scher keinen Anlaß sehen, Werte von Zielen kategori-
al zu scheiden, denn Ziele sind auch "wünschens-
wert": "Werte und Ziele zu trennen, ist zumindest in 
empirischen Analysen unfruchtbar. Vielmehr lassen 
sich Werte vom Standpunkt des Forschers und nach 
ihrer Beziehung, die sie für den Akteur haben, un-
tereinander ordnen. Konkret und individuell Ge-
wünschtes (Ziele) und Wünschenswertes (Werte) lassen 
sich in einer derartigen Rangordung nicht mehr un-
terscheiden." (Friedrichs) (101 ) Einerseits sugge-
riert diese Bemerkung einen Unterschied zwischen 
Wert und Ziel, der sich am Ober-Unterbegriff-Schema 
(für das Ziel ist eine zusätzliche Eigenschaft, das 
Individuell-Gewünschtwerden, notwendig) manife-
stiert, andererseits verwischt sie die Problematik, 
ob Werte als Maßstäbe oder Güter zu betrachten sind. 
Schließlich unterliegt dieser Unterscheidungsvor-
schlag der Problematik, ob zeitvariante (individuell 
gewünschtes Ziel) und zeitinvariante (Wünschenswer-
tes) Elemente überhaupt in Ranghierarchien angeord-
net werden können. Und letztlich wird der Unter-
schied zwischen Wirklichkeit (Gewünschtes) und Mög-
lichkeit (Wünschenswertes ist jeweilig als Gewünsch-
tes aktualisierbar) verwischt. Die Differenzierung, 
die Scholl-Schaaf (102) vornimmt, indem er zwischen 
konkreten und ideellen Zielen (Werten) zu unter-
scheiden vorschlägt, respektiert zwar den nichtempi-
rischen Charakter von Werten sowie ihre nur annähe-
rungsweise Realisierbarkeit, läßt aber ebenfalls die 
Frage nach der Beziehung zwischen Werten und Zielen 
offen, indem sie pragmatischer Kontingenz überant-
wortet wird. Demgegenüber findet sich bei der Kon-
kretisation eines Wertbegriffes kluckhohnscher Pro-
venienz durch Rudolph der kategoriale Unterschied 
angelegt: "Ein kultureller Wert ist ein sozial sank-
tionierter, kulturell typisierter und psychisch in-
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gen, während Werte zukünftiges Handeln leiten - sie 
sind kontrafaktisch und auch unberührt von ihrer 
tatsächlichen Realisierbarkeit, d.h. ihrer stattge-
fundenen Auswirkung auf die Identifikation von Zwek-
ken. Scholl-Schaaf weist daher darauf hin, daß man 
sich dann eines "methodischen Zirkelschlusses" nicht 
mehr schuldig mache, nimmt man ein hypothetisches 
Konstruktum "wert" oder "Werthaltung" an, " ••• das 
aus einer gewissen Verhaltenssequenz erschlossen und 
auf eine andere Situation übertragen wird zur Prog-
nose des dort zu erwartenden Verhaltens"(107). Unter 
dieser Aufgabensteilung ist nun der Wertbegriff zu 
präzisieren und in seinem Verhältnis zum Zweckbe-
griff zu bestiw~en. Dieses Verhältnis erschien im 
Lichte des aristotelischen Ansatzes als dasjenige 
eines "Grundes" zum dem Begründeten, jedoch nicht im 
logischen Sinne der Begründung als Aufsuchen des 
Bestimmungsgrundes, sondern im Sinne der Annahme des 
"Grundes" als ermöglichender Allgemeinheit, also als 
Reflexionsgrund: Der Grund ist eine not\'lendige, je-
doch nicht hinreichende Bedingung der Bestimmung, 
die ihn realisiert, also Grund der Möglichkeit. 

1.3.3 Werte als Identifikationsfunktionen für Zwecke 

Wir hatten festgestellt, daß zur Klärung von "Z\-leck-
haftigkeit" der Rekurs auf Theorien des Nollens 
nicht ausreicht. Vielmehr verlangte der Versuch ei-
ner Bestimmung von "Zweck", zunächst auf die Bestim-
mung von "Ziel" abzuheben, da nur so der Grund für 
die interpretative Verknüpfung der Prämissen mit der 
Konklusio des praktischen Syllogismus geleistet wer-
den konnte. Ziele werden nun durch zweierlei Fakto-
ren determiniert, d.h. in ihrer Bestimmbarkeit fest-
gelegt: Im Lichte ihrer Tugendhaftigkeit werden sie 
bewertet, und im Blick auf den situativen Kontext 
wird ihre mögliche Realisierung durch die Selektion 
bestimmter Zl;lecke und die Zuordnung spezifischer 
Mittel für diese Realisierung spezifiziert. Jeder 
dieser Faktoren allein generiert keine Zwecke, son-
dern legt allein nur deren Möglichkeit fest. Ein 
\'lollen, das sich auf konkrete Z\'lecke richtet (da-
durch definiert ist), verlangt also - wie bereits 
angedeutet zweierlei Typen von Regeln für die 
Identifizierung von Zwecken: 
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Erstens sind Regeln (1) als Intensionen für die 
Identifizierung der Sachverhalte überhaupt, die als 
Zwecke infragekommen, erforderlich, d.h. die mög-
lichen Zwecke müssen gekannt sein. Dies sind die 
Identifikationsregeln im klassischen Sinne (die Ei-
genschaften, verstanden als Intensionen - s. Einlei-
tung) • 

Im weiteren Sinne gehört zur Kenntnis eines Sach-
verhaltes aber auch die Kenntnis seiner Herbeiführ-
barkeit, d.h. die Kenntnis über bestimmte Ereignis-
verkettungen als Beziehung von Mitteln zu realisier-
ten Sachverhalten/realisierten Zwecken. (Jeder Sach-
verhalt führt relativ zu dem Wissen eines Subjekts, 
das ihn realisieren will, ein Bündel von Mitteln, 
die hinreichend für seine Realisierung sind, als 
"technische" Eigenschaften mit sich. Die in Kap. 
1.2.3 betonte kategoriale Differenz zwischen Mittel 
(Ereignis) und Zweck (Sachverhalt) wird hierdurch 
nicht berührt, da hier Mittel auf bereits realisier-
te Zwecke (als Ereignisse) bezogen werden.) 

Zweitens sind Regeln (2) erforderlich, die diese 
Sachverhalte als anzustrebende identifizieren, also 
Regeln der (aristotelisch: IItugendhaften ll

) Wertung 
des Strebens. Diese Identifikationsregeln als Inten-
sionen (2) machen erst die Zweckhaftigkeit der mög-
lichen Sachverhalte aus, die dadurch zu gewollten 
Sachverhalten werden. Es ist also jetzt zu präzisie-
ren, wie diese Selektionsleistung durch die Werte 
erbracht wird, d.h. zu klären, wie diese Regeln die 
Zweckidentifikation leiten. llier ist nun m.E. die 
Stelle gefunden, an der der Wertbegriff verortet 
werden kann: ~'lerte sind selber die Identifikations-
regeln (2), die Zwecke als erstrebte Sachverhalte 
aus den durch den situativen Kontext gegebenen Men-
gen möglicher (anderer) Sachverhalte herauszuglie-
dern. Werte lassen sich dann als Funktionen W , 
v = 1 ••• n über möglichen Welten iOd (id bedeu~e 
lIidentifiziert ll

) eines Definitionsb~reichs I als 
Argumenten und den Zwecken als Funktionswerten auf-
fassen, so daß gilt: 

( 1) \'1 (1. d ) = Z 0 

V l. l.id 
resp. ( 1 
(2) Vlv(iid) = \ x !'x ist Zweck in iid'ist wahr in iid'r 
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d.h. die Elemente dieser Welten sind nur nach Maß-
gabe ihrer Attribution zu klassifizieren, Z . ist die 
Menge der durch diesen Wert generierten Zw~cke in i 
bzw. die Menge aller x als Sachverhalte von i, für 
die "x ist Zweck in i" wahr ist. Der Index "v" 
bedeute, daß die Werte ihrerseits durch eine Bestim-
mung von 'Lebensvollzug' überhaupt determiniert sind 

eine Frage, die hier vorläufig zurückgestellt und 
unter Kap. 1. 4 ("Utopie") sowie den nachfolgenden 
Kapiteln reflektiert wird. 

Wenn nun auf diese Weise in erster Annäherung ex-
pliziert ist, wie Zwecke ge ... ,onnen werden, so ist 
damit scheinbar noch nicht die Frage beantwortet, 
inwiefern Zweckrationalität hierdurch auf Wertrati-
onalität zurückgeführt ist. Denn Zweckrationalität 
als Mittel-Zweck-orientierte läßt sich doch wohl 
trennen von der Frage, \'lie Zwecke zustandekommen • 
Dem entsprach das Argument, daß die Annahme eines 
Zweckes als erstrebtem diesen noch nicht zu einem 
Handlungsz ... ,eck mache, denn die notwendigen IH ttel, 
ihn herbeizuführen, können als derartig erachtet 
werden, daß der Zweck entweder als nicht herbeiführ-
bar erscheint, oder eine Herbeiführung ihre Gratifi-
kation verlöre, da der Mitteleinsatz moralisch nicht 
rechtfertigbar oder technisch zu verlustreich wäre. 

Dieser Argumentation ist entgegenzuhalten, daß 
hier der Zweckbegriff auf das bloße Gewünschtsein 
reduziert wird, das natürlich noch nicht die Herbei-
führung bestimmt ... ,as bereits ausgeklammert \-lar. 
Der Begriff des Strebens hingegen umfaßt auch die 
Dimension der Mittel, was man formal dadurch lösen 
kann, daß, wie geschehen, die Herbeiführharkeit als 
weitere Eigenschaft (Intension (1» der Sachverhal-
te, die mögliche Zwecke ausmachen, betrachtet wird. 
Auch Mittel müssen demnach nicht nur in ihrer Eigen-
schaft als Mittel identifiziert werden, sondern 
ebenfalls zusätzlich als solche bewertet werden, die 
nicht die Wertschätzung der Zwecke relativieren oder 
ins Gegenteil verkehren (Kontrafinalität der Nit-
tel). Dann wird mit der Bewertung also nicht nur der 
Zweck als realisierter Sachverhalt, sondern der kon-
krete Handlungsvollzug, der ihn realisiert, (im~a
nent als Praxis, extern als Poiesis) nit bewertet. 

Werte identifizieren mit den Zwecken also auch die 
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Mittel, die in einer Situation zur Verfügung stehen, 
nach demselben Schema. Analog zum praktischen Syllo-
gismus des Aristoteles ist auch hier festzuhalten: 
Die Werte qualifizierten alle Konkreta, die die Kon-
stituenten einer Handlung bilden, die Mittel und die 
Zwecke. Unter diesem Gesichtspunkt sei nochmals der 
Zusammenhang zwischen Wertrationalität und einem 
emphatischen Begriff von Praxis betont; Merleau-
-Pcnty etwa definiert Praxis als "handelnden 
"lert" (106). t'lenn jemand einen Wert hat, dann weiß er 
in einem möglichen Kontext, welche Sachverhalte für 
ihn als Ziele infragekommen und welche Mittel er 
einsetzen kann, ohne daß jene als Zwecke ihre Grati-
fikation verlieren. Dies implizierte daher, daß die 
"möglichen Welten", also die Handlungssituationen 
oder "situativen Kontexte" aus bereits identifizier-
ten Elementen (Gegenständen und Sachverhalten) be-
stehen. \'lerte "funktionieren" also analog zu den 
Intensionen oder "Eigenschaften", mittels derer in 
möglichen Welten Gegenstände und/oder Sachverhalte 
identifiziert werden. Die identifizierten möglichen 
Welten als Argumente der Werte als Funktionen sind 
jedoch unterschieden von denen der Bezeichnungsfunk-
tion: Sie bestehen aus bereits gebildeten Extensi-
on~n. Was jemand nicht identifiziert hat, ist kein 
möglicher Zweck (mögliches Mittel), nicht für ihn 
disponibel. Dies heißt keineswegs, daß diese Identi-
fikationskriterien nicht ihrerseits bedingt sein 
könnten, d.h. also ihrerseits Argumente anderer, 
höherer Funktionen sind. 

Nun können wir das bisher ausgeführte weiter prä-
zisieren: Sei M(A) die Extension des Begriffes A, so 
läßt sich die Intension, die die Zuordnung zwischen 
einer möglichen Welt i und der Extension eines Be-
griffes stiftet, als Funktion f formulieren, die in 
~bhängigkeit von der jeweiligen Welt i die Identifi-
kation (1) durchführt: 

(3) f(i) = U.(A). 
1 

Die Klasse der möglichen Extensionen können wir mit-
tels eines (metasprachlichen) Operators A* bilden: 

(4) (o,*i Mi(A). 

Das ist die Intension als Identifikationsregel (1). 
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Die Regel, die nun die Zuordnung von Extensionen B. 
zu einem Zweck stiftet (die Extensionen solleA 
jeweils eine m8gliche Welt i. d - der Index "id" mar-
kierte "identifiziert" - ßIlden), läßt sich als 
Funktion formulieren, die in Abhängikeit von der 
jeweiligen identifizierten Welt i. d die Zweckbildung 
durchführt: 1 

(5) F(i. d ) = Z. (E). 
1 1 id 

(Zwecke als zweckidentifizierte Extension in i) 

Die m8glichen Zwecke lassen sich ebenfalls mittels 
eines metasprachlichen Funktionalabstraktors für 
diese Funktion zusammenfassen: 

(6) A*i. d Z. (E). 
1 1 id 

Dies ist der Wert als Intension (2) der Zwecke/der 
Zweckklasse. 

Analog zur Hintikkaschen Bezeichnung der Intension, 
die quer durch die m8glichen Welten die Extensionen 
bilden, als "Weltlinien" (die also eine Klasse ex-
tensionaler Interpretationen darstellen), nennen wir 
nun die "Linien", die aus den Mengen dieser Extensi-
onen Zwecke bilden, "Werte". Zusammenfassend läßt 
sich also formulieren: Werte sind Intensionen der 
Zwecke. 

Genauso wie man fragen kann, unter welchen Bedin-
gungen eine Bezeichnungsfunktion N.(A) in den jewei-
ligen m8glichen Welten wahr oder falsch ist, kann 
man analog fragen, unter welchen Bedingungen die 
Wertfunktion W gültig oder nicht gültig ist. Die 
erste Frage wü~de uns in den Bereich der kognitiven 
und sprachlichen Voraussetzungen von Identifikatio-
nen weiterführen. Die zweite Frage hebt auf den 
Grund der Werte ab. Sie läßt sich aufspalten in den 
Aspekt, der die fundamentalen Regeln der Wertsetzung 
überhaupt betrifft, was im Kapitel 2 expliziert 
wird. Vor diesem Problem liegt jedoch die Untersu-
chung der weiteren Bedingungen der Zweckidentifika-
tion. Ob Werte Zwecke generieren, hängt nämlich wei-
terhin von der Frage ab, ob fGr diese Werte Defini-
tionsbereiche, d.h. Mengen identifizierter Sachver-
halte als Kandidaten fGr Zwecke und Nengen identifi-
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zierter Ereignisse als Kandidaten für Mittel defi-
niert sind. Die Frage nach den Definitionsbereichen 
und ihrem Möglichkeitscharakter werden wir im Zusam-
menhang mit dem Utopieproblem wieder aufnehmen. 

Das vorliegende Konzept kann die von Morris vorge-
nommene Unterscheidung zwischen operativen und vor-
gestellten \'lerten präzisieren. "Operativ", definiert 
als "die Zielrichtung des Präferenzverhaltens eines 
gegebenen Individuums in einer Vielzahl von Situati-
onen", würde durch unseren Wertbegriff abgedeckt. 
"Vorgestellt", definiert als "die Lebensweise in 
Richtung der als wünschenswert bezeichneten Möglich-
keit" orientierend, wird in eine Frage nach der Dis-
position über die Definitionsbereiche selbst münden 
und soll daher unter Kapitel 1.4 diskutiert wer-
den (109). Die Wertefunktion, die die Zuordnung 
identifizierter möglicher Welten zu Zwecken leistet, 
kommt daher sowohl der Morrisschen wertedefinition 
entgegen, die \'lerte als "Eigenschaften von Obj ekten 
relativ zu Präferenzverhalten" begreift, also erken-
nen läßt, daß hier eine Zuordnung von Objekten zu 
einem Präferenzverhalten (Streben) stattfindet ana-
log zur Leistung, die die Intensionen in der Zuord-
nung von Begriffen zu ihren Extensionen erbringen. 
Außerdem kann hierdurch seine vage gehaltene Defini-
tion der "Wertsituation" präzisiert werden: "Solches 
Verhalten kann auf irgendein Objekt oder irgendeinen 
Objektkomplex gerichtet sein oder auf irgendeine Ei-
genschaft eines Objektes oder Objektkomplexes 
folglich auf Sorgen, Freuden, Personen, Handlungen, 
physische Objekte, Zeichen und komplexe Strukturen 
verschiedenster Art. Eine so verstandene Wertsitua-
tion ist ihrer Natur nach relational, indem sie eine 
Tätigkeit des (positiven oder negativen) Präferenz-
verhaltens irgendeines Handelnden zu diesem oder 
jenem involviert. Daher wäre eine Sorge als solche 
kein "Nert", aber sie wäre ein negativer Wert, wenn 
mit negativem Präferenzverhalten darauf reagiert 
\</ürde und ein positiver Wert, wenn (was zumindest 
manchmal vorkommt) mit positivem Präferenzverhalten 
darauf reagiert würde."(110) 

Dieser Wertbegriff ist insofern operationalisier-
bar, als man etwa Personen oder (scientific) commu-
nities mögliche Welten (Mengen möglicher Sachverhal-
te) vorlegen lassen kann, unter denen sie die ge-
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wünschten identifizieren müssen, und dann eine Funk-
tion sucht, die diese Identifikationsstrategie ab-
bildet. Einen Wertewandel könnte man dann ex negati-
vo dadurch erkennen, daß eine bisher beobachtete 
Funktion nicht mehr weiterführt und die Identifika-
tionsstrategie für Zwecke die neuen Zwecksetzungen 
nicht mehr erklärt. 

Als Resultat der bisherigen Überlegungen ist ein 
praktischer Syllogismus wie folgt zu modellieren: 

1) Das Subjekt A begreift sein Handeln überhaupt 
als ••• 

2) Diesen Begriff des HandeIns konkretisiert es in 
den Werten ••• als Regeln der Zweck- und Mit-
telidentifikation 

3.1) In der Welt i betrachtet A q als Zweck (A will 
q) 

3.2) A glaubt, daß p q herbeiführt 
----------------------------------------------------

Daher identifiziert A p als eigene Handlung und 
führt p bewußt aus. 

Die Prämissen 3.1 und 3.2 können als Antezedensbe-
dingungen für die Prämisse 2) begriffen werden, die 
das Wollen eines Zweckes und das tVissen eines Mi t-
tels positiv bewertet und dadurch die Handlungsiden-
tifikation und -ausführung als Konsequenz der Regel 
erscheinen läßt. 

Zu kritisieren wäre dieses Funktionsmodell, das 
Wertrationalität als Ausprägung rationaler Spontane-
ität des Subjekts interpretiert, die über möglichen 
Welten handelt, mit dem "Irrationalitätsargument". 
Dieses besagt, daß in der Gesellschaft weniger rati-
onale Funktionalität als irrationaler Motivations-
wechsel vorherrscht. So konnte z.B. Tenbruck zeigen, 
daß oft Zwecke aufgrund der Leichtigkeit ihrer Er-
reichbarkeit verworfen werden, also die Mittel, und 
nicht der Wert, die Zweckauswahl dirigieren (111). 
Andererseits ist jedoch mit einer solchen Argumenta-
tion nicht die Rationalität des Wertbegriffes, son-
dern lediglich sein kontrafaktischer Charakter kri-
tisiert. Unter dem Gesichtspunkt der Operationali-
sierbarkeit ist jedoch ein weiteres Indiz für den 
Sinn einer derartigen Fassung des Wertbegriffes, die 
zumindest eine Strategie für die Beseitigung der 
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bestehenden begrifflichen Unklarheiten abgibt, die 
bewährte Anwendbarkeit gerade jener projektionisti-
schen Wertfassung auf die Sozialprognose: Wie Papp i 
und Laumann festgestellt haben, sind Prognosen des 
Wählerverhaltens etwa qua Berücksichtigung von ~'lert
orientierung favorisiert gegenüber der Berücksichti-
gung sozialstruktureller Faktoren: "Die weitaus bes-
te Prognose ist mit den gesellschaftlichen Wertori-
entierungen möglich."(112) Struktur ist hier nicht-
intentional interpretiert. Versteht man hingegen 
struktur als Möglichkeitsspielraum des Handelns, wie 
er durch soziale Regelsysteme gegeben ist, kann man 
nun konsequent mit Parsons "einen Wandel in der 
Struktur eines sozialen Systems als Wandel seiner 
normativen Kultur (definieren). Wenn wir die oberste 
Ebene sozialer Systeme betrachten, handelt es sich 
um einen Wandel des gesamtgesellschaftlichen Wert-
systems."(113) 

Unter dieser Begriffsverwendung erscheint es nicht 
mehr sinnvoll, wie H.Lenk in seiner synthetisieren-
den Handlungsdefinition, "systemhafte Einbettung", 
"\'lertorientierung" , "Regellei tung" und "insti tutio-
nelle Abhängigkeit" als Faktoren der Handlungsdeter-
mination nebeneinander aufzuführen. Vielmehr handelt 
es sich offensichtlich um verschiedene Interpretati-
onen ein und derselben Funktion, des Wertes, die in 
verschiedene Richtungen weiterführen. Die Frage nach 
dem "Sein der \'lerte" ist also zunächst im Zuge unse-
rer Reflexion als Frage nach der Bedingung der Mög-
lichkeit von Zwecken umzuformulieren. Möglichkeiten 
referieren nicht auf irgendwelche Faktizitäten, son-
dern werden durch diese nur exemplifiziert, so die 
t'lerte durch die Zwecke und diese ihrersei ts durch 
die Handlungen. (Exemplifikation war oben definiert 
als Nachweis der Realisierung einer Intension als 
Regel in einem möglichen Kontext.) 

Wie können aber derlei Möglichkeiten überhaupt 
vorgestellt werden, so daB der Handelnde einzelne 
von ihnen verwirklichen kann? Intensionen können 
jenseits ihrer exemplifizierenden Realisierung durch 
Symbolisierung zugänglich gemacht werden. Solcherlei 
Regeln erfahren wir, wie Möglichkeiten überhaupt, 
zwar meist durch ihre partiellen Realisierungen, von 
denen aus wir dann ex post, unvollständig, auf die 
Möglichkeit zurückschlieBen. Damit dieser Rückschluß 
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lisierung in Sozialsystemen und Internalisierung in 
Persönlichkeiten; sie leiten die Akteure hinsicht-
lich der Zielorientierung und der normativen Regu-
lierung der Mittel. Die Struktur eines Sozialsystems 
- betrachtet als kumulative und ausgewogene Resulta-
te vieler Selektionen vieler Individuen - wird durch 
a~e Institutionalisierung und Internalisierung von 
"value-patterns" stabilisiert."(114) 

Daß die symbolische Manifestation von Regeln Uber 
ihre exemplifikatorische Erfahrbarkeit zur Institu-
tionalisierung und Internalisierung fUhrt, mag im 
Vorgriff auf die nachfolgenden Kapitel einen Dlick 
auf Konsequenzen fUr die praktische Philosophie und 
eine Theorie der Geisteswissenschaft motivieren. 

1.3.4 Das Verhältnis der Werttheorie zur Theorie 
des Verstehens und zur Ethik 

Die kulturellen Systeme - darauf wies Parsons hin -
manifestieren sich symbolisch. Sie sind diejenigen 
Regelsysteme, auf die sich die Verstehenshandlungen 
beziehen: die Regeln, von denen ausgehend eine In-
terpretation stattfindet resp. die Regeln, die im 
historisch-konkret Einzelnen exemplifiziert sind. 
Die Veranschaulichung von Zwecksetzungen findet sich 
in den Handlungen der historischen Subjekte; die 
Regeln dieser Zwecksetzungen, die Zweckintensionen, 
die Werte, sind durch die Verstenenshandlung zu er-
schließen. 

Jene Regelsysteme, die die Identifikationen leiten 
Identifikationen, die durch die Interpretation 

nachvollzogen werden oder zur Exemplifikation der 
Regeln dienen - werden in der IIermeneutik unter dem 
Begriff "Sinnhorizont" gefaßt. Die Geistes\oTissen-
schaften, die ihrerseits ein institutionalisiertes 
kulturelles System darstellen, analysieren durch 
ihre Verstehenshandlungen Exemplifikationen dieser 
t;ertsysteme (worauf insbesondere Dilthey eingeht) -
tertsysteme, die wie alle Regelsysteme per se unan-
schaulich sind, ca auf der Ebene der Nöglichkeiten 
situiert und die nicht beschrieben, sondern nur 
durch die Praxis ihrer Anwendung erlernt werden kön-
nen (Wittgenstein). Eine Verstehenshandlung, sollte 
sie auf sic~erem Doden stehen, mGßte die Kenntnis 
dieser Regelsysteme voraussetzen. Sie tut dies je-
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doch bei ihrer Interpretation nur in einer Als-ob-
-Handlung auf der Basis einer Vorurteils. Zu einer 
Verstehenshandlung mit einem Vollständigkeitsan-
spruch a limine wird cie Interpretation erst dann, 
wenn sie zugleich reflektiert wird, d.h. wenn ihr 
hypothetischer Charakter an ihrer Leistungsfähigkeit 
zur Rekonstruktion vorliegender Identifikationen in 
verschiedenen Kontexten - Tätigkeit des Vergleichens 
- überprüft \lird, und durch diese gegenläufige Hand-
lung des Exemplifizierens auch die Beschreibung der 
Regel solange modifiziert wird, bis sie ex post und 
annäherungsweise den MSglichkeitsspielraum ausfüllt, 
als dessen partielle Konkretisation sich die tat-
sächlichen Icentifikationen darstellen. Dadurch wird 
jedoch gleichzeitig dem menschlichen "Geist" ein 
Einblick in seine ureigenste Verfahrensweise 
(Sch!eiermacher, s.u.) gewährt, nämlich MSglichkei-
ten zu verwirklichen und trotzdem andere MSglichkei-
ten als die verwirklichten zu bewahren, so daß er 
sich, wie Schleiermacher zeigte, in cer Verstehens-
handlung "selbst findet". 

Die Geisteswissenschaften bringen also dem Subjekt 
die Produkte seiner Entnußerung, d.h. seiner H~nd
lungen insofern zurück, als diese nur als realisier-
te, als l'ierke und Fol~ ~n zugänglich sind und ihre 
Intentionali tät, ihre ', :ertverhaftethei t nur durch 
Rückbezug auf die Ebene der symbolischen P.e~rnsenta
tion von Regeln im Rahmen cer kulturellen Systeme 
rekonstruktiv zurückgewinnen. 

Die Werttheorie kann also Ausgangspunkt fUr die 
Beschreibung geisteswissenschaftlicher Interpretati-
on sein, die als Revision der Lxe~plifikation ins-
gesamt die Eelbstbezrglichkeit fGr ~en Verst~henden 
erhält. 

Der Denkfigur der SelbstbezGglichkeit, im Unter-
schied zur diskursiven Erfassung der Gegensta.nde der 
Natur, ist auch die Ethik verpflichtet. Acch sie 
bezieht sich reflexiv auf die Hanclungen der Subjek-
te. Dabei interessiert hier die Frage cer Abgrenzung 
der l'lerte von den Normen, resp. ihres Zusap1menhangs. 
r:epräsentieren die Werte fUr die Geisteswissenschaf-
ten den "Sinnhorizont" , und haben Nerte dort, \'lO sie 
als Sinnhorizont auftreten, Orientierungsfunktion, 
so zielt ihr normativer Anspruch auf eine ~echtfer-
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tigungsfunktion im Sinne der Ethik. Meint nun der 
sozialwissenschaftliehe Normbegriff eher deskriptiv 
die Orientierungsleistung, die durch die Rollen, die 
von den Subjekten übernommen werden, erbracht wird, 
so \<l1rd die Abgrenzung der Werte von den Normen im 
ethischen Sinne seitens der Werttheoretiker nur un-
zureichend geleistet: So läuft z.B. ein Vorschlag 
darauf hinaus, daß Werte im Gegensatz zu Normen si-
tuationsübergreifend "elastischer" seien, d.h. nicht 
unmittelbar handlungsleitend, also \<lohl nur "sch,.,ä-
chere Normen"(.115). lIier scheint eher ein Konkreti-
sationsdefizit als eine systematische Differenzie-
rung die Unterscheidung zu ermöglichen. Oder Normen 
werden als "eher external und direkt gruppenkonsens-
gebunden, Werte dagegen stärker internal und perso-
nal" interpretiert (116) - hier werden entweder Ge-
nesis und Geltung verwechselt oder das Zustandekom-
men und das Wirksamwerden, also zwei Seiten dersel-
ben Sache als Unterschied begriffen, denn Normen 
müßten dann, wenn sie "angewendet" werden, zu \'lerten 
werden. Nach unserer Terminologie handelt es sich, 
wie oben schon angedeutet, um eine Interpretations-
frage: Die Sicht der Handlungstheorie endet bei den 
zweck- und mittelidentifizierenden Regeln, den \']er-
ten~ Die Sicht der Ethik, also des Rechtfertigungs-
diskurses, endet von der anderen Seite her bei den 
Normen (unabhängig davon, ob diese realisiert sind 
und neben anderen Faktoren Handlungen bestimmen). 
Denn die Ethik interessiert sich nicht für die Be-
stin~ungsfaktoren des Handelns, sondern für die 
Rechtfertigbarkeit von Handlungsregeln. Dies bedeu-
tet, daß eine IIandlungsregel unter dem Gesichtspunkt 
ihrer institutionellen Werthaftigkeit (i.e.S.) als 
B~stirnmungsfaktor der Handlung oder ihrer ethischen 
Rechtfertigbarkeit als Norm betrachtet \'lerden kann. 

Ist Wertrationalität Bedingung der Möglichkeit von 
Zweckrationalität, so kann sie unter ethischen Ge-
sichtspunkten auf die Bedingung ihrer !löglichkeit 
befragt werden. Das "Charakteristikum implizierter 
Allgemeinheit" (Singer)(117), das dem Kategorischen 
Imperativ als "Faktum der praktischen Vernunft" eig-
net(118), wird ja aus der Freiheit (Autonomie) des 
Menschen abgeleitet (nicht etwa der Unerwünschtheit 
der Folgen), d.h. aus einem Nicht-Denken-Können der 
tlichtgültigkeit des Kategorischen Imperativs une 
damit auch aus dem Nicht-Wollen-Können seiner Ungül-
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tigkeit, die sich eben darin ausdrückt, daß er die 
Bedingung der Möglichkeit des Handeins formuliert 
und nicht, was ihm seine Kritiker vorwerfen, um'oll-
kommenes Kriterium zur Auswahl wirklicher Zwecke 
wäre. Nur negativ wird durch ihn ein Handeln ausge-
grenzt, das die Handlungskompetenz selbst verletzen 
würde, und zwar dadurch, daß der Sinngehalt der 
Handlung in einem Kontext die Handlungsmöglichkeit 
in anderen Kontexten ausschließen würde, wie es etwa 
bei den von Kant angeführten Beispielen der Handlun-
gen "ein Versprechen nicht einlösen" oder "Selbst-
mord begehen" der Fall ist. Bezogen auf unsere Ter-
minologie könnte man sagen, daß der Kategorische 
Imperativ die Dimension der Wertverhaftetheit von 
Handlungen über ihre Zweckrationalität hinaus formu-
liert als (formales) Gut an-sich, d.h. als Noumenon, 
das sinnlich-intelligibel nie angetroffen, sondern 
nur realisiert wird, indem es die Handlungkompetenz, 
aus der heraus Zwecke gesetzt und Mittel gesucht 
werden, erhält oder "einlöst", d.h. Zwecke ausschei-
det, die jene Kompetenz revidieren würden. Daß Hand-
lungen auch in anderen Kontexten als solche möglich 
sein müssen, beschreibt den Wertcharakter als Zweck-
auswahlkriterium an sich, transzendiert also die 
Eindimensionalität des Festgelegtseins auf eine ein-
zige Handlungssituation; transzendiert wird damit 
auch die Einengung auf eine singuläre Personalität 
eines Subjektes, da in der Vorstellung anderer IIand-
lungskontexte als Handlungsmöglichkeiten deren Rea-
lisierbarkeit durch andere Subjekte mitgedacht wer-
den muß, da der Möglichkeitsbegriff eine Differen-
zierung in "meine l-Iöglichkeiten" und "l-1öglichkeiten 
der anderen" logisch nicht zuläßt: Eine derartige 
Grenzziehung wäre nur für j eI/Teils eine (epistemisch) 
mögliche Welt als identifizierte möglich, da perso-
nale Identität, soll sie in die Zukunft gedacht wer-
den, nur als r.Iöglichkeit und in diesem Höglichkeits-
charakter nicht von dem anderer Identität begriff-
lich zu trennen wäre. Genau dies macht ja das 
"Menschsein" aus, nach Aristoteles die Eupraxia als 
obersten Vollzug (nicht bloß Gestaltung von \'lerken), 
die auch nach Kant selbst den Zweck abzugeben hätte, 
der zugleich realisiert werden muß (119), mit dem 
Unterschied, daß für Kant dieser Vollzug derjenige 
des autonomen Willens, für Aristoteles derjenige des 
Strebens zum letzten Ziel ist. Dem Prinzip, daß 
Handlungen als zweckrationale dies nur sind, \ ... enn 
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sie wertrational fundiert sind - in Absetzung von 
der Terminologie Max Webers - entspricht der projek-
tive Charakter der Werte als Zweckauswahlfunktionen. 

1.4 Vierte Stufe ihrer Bestimmung: 
Die utopische Dimension 

Ein Resultat der Diskussion des Wertbegriffes war, 
daß er als Zweckidentifikationsfunktion nur sinnvoll 
gedacht werden kann, wenn er nicht über eine einzige 
mögliche Welt handelt, sondern über allen einem Sub-
jekt (epistemisch) möglichen Welten. Diese beschrei-
ben in ihrer Gesamtheit dasjenige, was die Perspek-
tive eines Individuums ausmacht. Diese Perspektive 
umfaßt die Summe aller möglichen Welten, die diesem 
Individuum in der Zukunft disponibel erscheinen. 

Verhält sich dieses Individuum wertrational, dann 
bedeutet dies, daß es seine Zwecke mittels seiner 
Werte aus den zukOnftigen Sachverhalten ausgliedert 

ein Verfahren, das relativ strikt und von Dauer 
ist und dessen Variabilität lediglich durch den 
Spielraum, in dem ein Wandel der Werte stattfindet, 
gegeben ist. Fände dieser Wandel nicht statt, so 
wäre durch die Determinierung der Werte zum Mecha-
nismus die Haltung des Reaktionärs beschrieben, der 
unter Absenz jeder Infragestellung seiner Werte bei 
veränderten situativen Kontexten jeweils die glei-
chen Zwecke als die seinigen identifiziert. Oder es 
wäre die Haltung des Konservativen anzutreffen, der 
entweder an bestimmten Werten Ober variierenden De-
finitionsbereichen (Wertkonservativismus) oder an 
Ensemblen einmal gefundener Zwecke festhält (Struk-
turkonservativismus). Wertkonservativismus ist vom 
Strukturkonservativismus strikt zu unterscheiden, 
denn die Beibehaltung von Werten Ober variierenden 
Definitionsbereichen (möglichen Welten) generiert 
neue Zwecke, während deren Beibehaltung ungeachtet 
der wechselnden Umstände oft neuer (nachgereichter) 
Wertkonzepte bedarf. Im Blick auf den Wertwandel ist 
zu diskutieren, ob damit von der Seite der Wertrati-
onalität her der Spielraum der subjektiven Kompetenz 
in der Gestaltung der Zukunft erschöpft ist und sich 
weiteres Fragen erObrigt. 

Wenn wir die Gesamtheit der einem Individuum 
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(epistemisch) möglichen Welten als dessen Perspekti-
ve bezeichnen, innerhalb derer seine Werte Zwecke 
selektionieren, so ist damit sein intentionales Ver-
hältnis zu dieser Perspektive noch nicht erschöpft. 
Denn diese Perspektive ist dem Individuum nicht bloß 
"gegeben", sondern, da es sich um epistemische Mög-
lichkeiten handelt, kann sie selbst zum Gegenstand 
einer Tätigkeit dieses Individuums werden. (Wissen 
kann erworben, erweitert, getestet, verworfen, mo-
delliert etc. werden.) 

Betrachtet man nochmals die Werte als Funktionen, 
so wird man feststellen, daß bisher die Problematik 
der Zweckbegriffe sowie der Wertbegriffe selbst dis-
kutiert wurden, jedoch noch nicht im Einzelnen der 
Frage nachgegangen wurde, wie eine gedankliche oder 
praktische Änderung oder Variierung der möglichen 
Welten (der Definitionsbereiche) selbst, unter be-
stimmten Werten (Funktionen) sich für das Problem-
feld der Wertrationalität auswirkt. Diese Frage 
führt, wie in den nächsten Punkten ausgeführt werden 
soll, zur Frage des utopischen Denkens und seinem 
Einfluß auf das Handeln. Wenn von dem explizierten 
Begriff des Wertes und der Wertrationalität im Sinne 
einer Reflexion weitergefragt wird, ist mit dem Auf-
suchen des "Grundes seiner MögliChkeit" die Frage-
stellung auf den Bereich bestimmter Vorstellungen 
von SubjektiVität bezogen, die als bestimmte 'Ich-
-Identität' genannt wird und im Kap. 2 zu explizie-
ren sein wird, sowie auf das Problem der Möglichkeit 
eines Wissen über bestimmte Werte. Da zur Wertrati-
onalität ein erfahrungsmäßiger Zugang nicht gegeben 
ist, ist nach derjenigen Form gedanklichen Experi-
mentierens zu fragen, in denen die Exemplifikation 
von Werten durchgeführt wird. Es ist dies das uto-
pische Denken. Indem es bestimmte Wertvorstellungen, 
die in der Realität zerstreut und historisch kontin-
gent Zwecke bestimmen, in konsistenten Modellen zu-
sammenfaßt, erlaubt es - als Exemplifikation - eine 
Veranschaulichung von möglichen Regeln der Wertiden-
tifikation. Dies bedeutet, daß utopisches Denken 
einerseits schon auf die Problematik der nachfolgen-
den Reflexion vorgreift, nämlich der Frage, was denn 
der Grund der Möglichkeit der Wertbestimmung sei, 
andererseits die Frage nicht im Sinne einer Bestim-
mung beantwortet, sondern mögliche Antworten, denen 
eine solche Bestimmung inhäriert, exemplifiziert. 
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Die Utopien stehen also zu den Werten in einem Mög-
lichkeits-Wirklichkeits-Verhältnis, jedoch nicht in 
dem Sinne, daß die Gründe dieser Möglichkeit be-
stimmt werden, sondern in dem Sinne, daß sie exem-
plifiziert werden in Gedankenexperimenten. Zwar wird 
im Zeitalter der Systemtheorie jeder Projektionis-
mus, jede Modeliierung von Utopien als naiv, volun-
taristisch, illusorisch zurückgewiesen unter dem 
Hinweis auf die Einflüsse institutioneller Wertset-
zung, auf die wir im zweiten Kapitel ('Institutio-
nelles Handeln') eingehen werden, und denen gegen-
über individuelle Projektionen oft allenfalls als 
geglückte oder mißlungene Er- oder Ausfüllun-
gen (120) der Möglichkeitsspielräume (Strukturen) 
interpretiert werden. Ausgangspunkt utopischen Be-
wußtseins jedoch ist gerade eine Situation, die 
Mannheim (metaphorisch) beschreibt: "Utopisch ist 
ein Bewußtsein, das sich mit dem es umgebenden 
'Sein' nicht in Deckung befindet"(121). Dieses "sich 
nicht in Deckung befinden" läßt jedoch alles offen, 
bis hin zum Irrtum, der sich oft als Utopie tarnt. 
Und die Formulierung grenzt Utopie oder utopisches 
Denken ebensowenig ab vom strikten Planen, das auf 
Prognosen beruht, wie vom Nachhängen gegenüber der 
fortlaufenden Zeit, wenn Orientierungssysteme auf 
vergangene Welten und Zweckkonstellationen gestützt 
werden. 

Diese Gefahr, die sich unter dem angemaßten Eti-
kett der Sachlichkeit tarnt, einer Sachlichkeit, die 
den Menschen selbst zur Sache werden läßt (vergi. 
zuletzt Marcuses Erörterungen zur Eindimensionali-
tät), wurde auch in den nichtmarxistischen Ansätzen 
erkannt. So schreibt z.B. Mannheim, daß in einer 
"Welt, die gleichsam mit sich fertig geworden ist 
und sich stets nur noch reproduziert", was einer 
völligen "Destruktion der Seinstranszendenz" gleich-
komme, der "menschliche Wille selbst zugrundegeht". 
Dies, so wird zu zeigen sein, weil er sich der Dis-
position über die Definitionsbereiche seiner Werte-
funktionen begibt. Das aber wäre "die größte Para-
doxie, die denkbar ist, da nämlich der Mensch der 
rationalsten Sachbeherrschung zum Mensch der Triebe 
wird, da der Mensch, der nach einer langen opfervol-
len und heroischen Entwicklung die höchste Stufe der 
Bewußtheit erreicht hat - in der bereits Geschichte 
nicht blindes Schicksal, sondern eigene Schöpfung 
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wird - mit dem Aufgeben der verschiedenen Gestalten 
der Utopie den Willen zur Geschichte und damit den 
Blick in die Geschichte verliert."(122) Die Disposi-
tion über die Wertebereiche ist in vielfältiger Form 
denkbar: Diese Vielfalt ist diejenige der Utopiebe-
griffe, die im folgenden diskutiert werden sollen. 
Dabei ist nicht die inhaltliche Vielfalt der ver-
schiedenen Utopien darzustellen. Vielmehr ist auch 
hier das Anliegen der Reflexion leitend, zu fragen, 
welches der Zusammenhang zwischen Utopiekonzept und 
Werthaltung/Zwecksetzung ist - welches also die Be-
dingungen der Möglichkeit eines wertrational gelei-
teten Handeins sind. 

1.4.1 Pragmatische und materialistische Utopiebe-
griffe 

Fragen wir zunächst nach der Veranlassung und Rele-
vanz utopischen Denkens. Hierbei läßt sich eine er-
ste Polarität für die Beantwortung durch zwei Äuße-
rungen markieren: 11 Das Vertrauen in die Macht der 
Intelligenz, sich eine Zukunft vorzustellen, die die 
Projektion des in der Gegenwart Wünschenswerten ist, 
und die Mittel zu ihrer Verwirklichung zu erfinden, 
ist unser Heil." (Dewey)(123) liEs ist das Mögliche, 
nie das unmittelbar Wirkliche, das der Utopie den 
Platz versperrt. 11 (Adorno) (124) Geht jenes erste, 
vom Vernunftoptimismus getragene statement davon 
aus, daß einer Intelligenz zu vertrauen sei, die die 
Mittel zur Verwirklichung von Sachverhalten bereit-
stellt, die sich einer Projektion auf der Basis des 
Gegenwärtigen verdanken, so läßt sich Adornos Apho-
rismus aus dem Kontext seiner "negativen Utopien" 
als dessen Konterkarierung begreifen: Gerade eine 
Vernunft, die sich im pragmatisch sicheren Rahmen 
des Machbaren bewegt, die sich eine positive Zukunft 
vorstellt, ist ein Feind der Utopie, denn jener Mög-
lichkeitsspielraum, den die Intelligenz sich selbst 
bereitstellt, verhindert, diejenigen Momente der 
Realität zu identifizieren, die über jene hinaus-
drängen, d.h. als "unmittelbares Leid", so Adorno, 
ihre Transzendierung als unmittelbar evident rekla-
mieren (125). Hier erscheint also wieder die in der 
Einleitung diskutierte Grundvoraussetzung jeglicher 
Reflexionsphilosophie, für das menschliche Indivi-
duum einen Trieb zur Selbstentfaltung und Vollkom-
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menheit zu postulieren, negativ gewendet: Wenn es 
sich nicht sukzessive eine "Freiheit zu ••• " zuzu-
trauen vermag, weil nicht von einem archimedischen 
Punkt aus eine Richtung zu garantieren wäre, so doch 
wenigstens eine "Freiheit von ••• " (Schmerz, Zwang), 
die sich unmittelbar als zu realisierende aufdrängt. 
Die erste Position markiert also jene Form von "Ein-
dimensionalität" (Marcuse) oder, in der kritischen 
Zitierung Horkheimers, die Position, die er als in-
strumentelle Vernunft beschreibt (126). Die zweite 
Ansicht hingegen korreliert mit der Grundintention 
kritischer Theorie, "positivistischer als der Posi-
tivismus"(127) zu sein, d.h. aus der unmittelbaren 
Mimesis heraus, wie sie jenseits wissenschaftlichen 
Zugriffs nur sich eröffnet, Anlaß zum Entwerfen von 
Utopien zu erlangen, die beschreiben, wie es nicht 
sein soll: Die Beherrschung der inneren Natur des 
Menschen ist gerade dann gegeben, wenn er sein Po-
tential, Utopien zu entwerfen, den begrenzten Mit-
teln der Beherrschung der äußeren Natur unterwirft, 
d.h. jene Kompetenz nur als Verlängerung der Kompe-
tenz, Natur zu beherrschen, begreift. Daher Adornos 
Polemik gegen das Denken in realen Möglichkeiten. 
"Die materialistische Sehnsucht, die Sache zu be-
greifen, will das Gegenteil: nur bilderlos wäre das 
volle Objekt zu denken. Solche Bilderlosigkeit kon-
vergiert mit dem theologischen Bilderverbot. Der 
Materialismus säkularisierte es, indem er nicht ge-
stattete, die Utopie positiv auszumalen; das ist der 
Gehalt seiner Negativität."(128) Die Tradition eines 
derartigen, negativ konzipierten Utopiebegriffes 
läßt sich bis zu Rousseau zurückverfolgen (129). "Um 
klar erkennen zu können, ob ein Volk glücklich sein 
kann, beginnen wir mit der Beobachtung des Zustandes 
jener, die es nicht sind. Bei der Suche, was ihnen 
fehlt, um es zu sein, könnten wir finden, was der 
haben muß, der es ist." Sie ist Konsequenz aller 
Ansätze, die Utopien alternativ zu einem wie auch 
immer gearteten Zustand der Entfremdung konzipieren 
und sie daher nicht auf der Basis eines herrschenden 
Bewußtseinsstandes beschreiben können. Bei Marx fin-
det sich daher, neben der Diskussion des Erreichens 
utopischer Zustände, deren Charakterisierung (Aufhe-
bung der Arbeitsteilung) nur in Metaphern. 

Welche Modelle utopischen Denkens realisieren nun 
diese unterschiedlichen Anforderungen an eine Trans-
zendierung der Faktizität? 
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1.4.2 Utopie als Entwurf des Definitionsbereiches 
von Wertefunktionen 

Die Alternative zwischen positiver und negativer 
Utopie, für die, was ihre inhaltliche Ausgestaltung 
betrifft, die "Utopia" des Thomas Morus und die 
"Brave new world" des Aldous Huxley Vorbildcharakter 
haben (130), erfordert ein Konzept für den Utopiebe-
griff, das umfassender ist als jene inhaltlichen 
Ausgestaltungen. Überdies muß dieses Konzept sich 
von der Feststellung leiten lassen, daß das eigent-
lich Utopische nicht in neuen oder gar revolutionä-
ren Wertvorstellungen beruht, die in den Utopien 
eingeführt würden. Vielmehr stützen sich utopische 
Entwürfe seien sie nun positiver oder negativer 
Natur - meistens auf eingeführte und bekannte Wert-
vorstellungen (bei Morus diejenigen humanistischer 
Ethik und des Naturrechts, bei Huxley diejenigen der 
zivilisatorisch-technischen Welt) und entwerfen Wel-
ten, die eine Realisierung dieser Wertvorstellung 
durch konkrete Zwecksetzungen der Individuen entwe-
der ermöglichen oder als Folge einer solchen Ermög-
lichung in ihrem (idealen oder abschreckenden) Zu-
stand geschildert werden. Sie unterscheiden sich 
dabei von der Ist-Welt in ihrem raumzeitlichen Zu-
stand, der entweder in die Zukunft verlegt oder als 
jenseits dieser Dimension liegend gedacht wird, wo-
bei offenbleibt, ob er Modellcharakter, Planvorstel-
lung oder nur Traumbildeigenschaften haben soll. In 
jedem Falle jedoch sollen Utopien veranschaulichen, 
wie die Realisierung bestimmter Wertvorstellungen 
aussieht; sie haben daher (sozusagen als Minimal-
kennzeichnung) den Charakter von Gedankenexperimen-
ten. 

Nachfolgend sollen daher, in Weiterführung der 
bisher vorgeschlagenen Terminologie, unter Utopien 
Entwürfe für die (Neu- oder Um-)Gestaltung der Mög-
lichkeitsspielräume individueller Zwecksetzung ver-
standen' werden, d.h. der Definitionsbereiche der 
Wertefunktion. Diese Fassung des Utopiebegriffes 
folgt sowohl dem Verfahren positiver Utopien, unter 
Beibehaltung zentraler Wertvorstellungen Welten zu 
entwerfen, in denen diese Werte " zur Anwendung ge-
langen", d.h. realisiert werden als Zweckauswahlkri-
terien. Sie deckt aber auch die Intention negativer 
Utopien ab, die es darauf anlegen, lediglich die 
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Eliminierung bestehender Spielräume zugunsten eines 
noch unidentifizierten Neuen zu erreichen. Das ei-
gentlich Revolutionäre ist dabei, daß alternative 
Zwecksetzungen vorgestellt werden. Natürlich sind 
auch utopien denkbar, die völlig neue Werte exempli-
fizieren. Sie tun dies jedoch durch die Modellierung 
von neuen Definitionsbereichen. 

utopien beantworten daher Fragen wie: Wie sieht 
eine mögliche Welt aus, in denen die und die Werte 
realisiert werden (d.h. mögliche Sachverhalte als 
Zwecke bestehen)? Wie sieht eine mögliche Welt aus, 
in der die Realisierung bestimmter Werte verhindert 
ist? Wie sieht eine mögliche Welt aus, die die Rea-
lisierung der und der Werte gleichzeitig oder bloß 
alternativ erlaubt? Durch solche Gedankenexperimente 
wird dreierlei erreicht: 

Erstens werden die Gründe für das Wirksamwerden 
von Werten exemplifiziert, d.h. eine Dimension der 
Möglichkeit von Wertsetzungen exemplarisch erschlos-
sen. 

Zweitens wird zugleich für das Subjekt utopischen 
Denkens dessen Kompetenz, Regeln für die Identifika-
tion von Werten aufzustellen, exemplifiziert. Dies 
wird z.B. deutlich in dem Gespräch zwischen Raphael 
Hythlodeus und Peter Aegid über ihre alternativen 
Utopien in Th.Morus' "Utopia" - hier liegt also der 
Vorgriff auf die Frage der Möglichkeit von Wertbe-
stimmung, die sich hier als vorausgesetzte manifes-
tiert. 

Drittens kann dadurch, daß sich auf diese Weise 
Zusammmenfassungen (nicht als Aggregate, sondern als 
Systeme) bestimmter Wertvorstellungen auf ihre Kon-
sistenz testen lassen, der Rahmen für eine umfassen-
de Begründung von Wertsetzung als Aufgabenfeld dar-
gestellt werden. 

"Utopie" wird somit in einem noch weiteren Sinne 
gebraucht als in der ursprünglichen Wortbedeutung, 
wo "ou topos" etwa "nipht in einem bestimmten Ort 
realisiert" meinte, während hier es "nicht in einem 
bestehenden Möglichkeitsspielraum des Handeins gege-
ben" heißen würde. Utopisch denken meint dann: Nicht 
nur die Realisationschancen für Entwürfe diskutie-
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ren, sondern die Entwicklung der Bestimmung neuer 
Entwurfsmöglichkeiten resp. die Infragestellung der 
Bestimmung alter Entwurfsmöglichkeiten. utopisches 
Denken ist somit eine Form der Reflexion von Wertra-
tionalität. 

Das Medium, das die jeweils historisch-kontingente 
Wirklichkeit als Resultat sozialer Handlungen kon-
stituiert, nennt man gemeinhin "(soziale) Struktur". 
Es ist, wenn man den Wittgensteinschen Terminus vorn 
logischen Raum auf die Praxis hin überträgt, der-
jenige Spielraum von möglichen Sachverhalten, aus 
denen dann bestimmte Sachverhalte als gewünschte 
realisiert werden, wobei der Gewünschtheitsmodus von 
den Sanktionen und Gratifikationen abhängt, die das 
Erreichen bestimmter Sachverhalte mit sich bringt. 
Insofern strukturiert jener Möglichkeitsspielraum 
das konkrete Handeln; solcherlei "Strukturen" nomi-
niert Bloch mit Recht zum eigentlichen Gegenbegriff 
von Utopie und nicht etwa die konkrete bestehende 
Wirklichkeit, die mit jener nicht konkurriert, son-
dern ihr historisch vorausliegt (131). Der sogenann-
te Pragmatiker, der immer im Rahmen dessen operiert, 
was er real für möglich hält, ist dementsprechend 
ein ärgerer Feind der Utopie als der Reaktionär, da 
dieser kein Utopieäquivalent anbietet. Insofern ist 
es falsch, wie es häufig geschieht, von einern Span-
nungsverhältnis zwischen Utopie und Wirklichkeit 
i.S. bloßer Faktizität zu sprechen - es besteht zwi-
schen Utopie und realer Möglichkeit, die doch, wie 
von N.Hartmann gezeigt, die wahre Wirklichkeit ist. 
Für vorliegende Utopien, seien es nun die positiven 
Staatsutopien oder die negativen Utopien eines Or-
weIl und Huxley, läßt sich ziemlich genau der Bezug 
zur jeweils herrschenden sozialen und politischen 
Wirklichkeit angeben, deren Defizienzen als Resultat 
kritischer Analyse umgekehrt in die Utopien eingin-
gen und die nicht nur eine Projektion des gegenwär-
tig Wünschbaren sind (132). Auf diese Weise gelangt 
man ex negativo zu den utopien. 

Utopisches Denken kann sich nun zu Werten in dop-
pelter Weise verhalten: als Entwurf positiver oder 
negativer Utopie. Unter positiven Utopien wäre die 
gedachte Bereitstellung neuer Möglichkeitsspielräume 
der Zweckidentifikation zu verstehen; unter negati-
ven Utopien die Eingrenzung bestehender Spielräume, 
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da Sanktionen gefürchtet werden oder die Gratifika-
tionen in keinem Verhältnis zu ersteren mehr stehen. 
Diese negativen utopien sind in letzter Zeit insbe-
sondere für alle Fragen, die sich um die Naturbe-
herrschung und -ausnutzung drehen, bevorzugt in der 
Diskussion. Eine Art dieses Umgangs mit Möglich-
keitsspielräumen ist die Eingrenzung. In der Tat 
werden in letzter Zeit Fragen einer solchen Eingren-
zung der Möglichkeitsspielräume unter Minimalkrite-
rien in der politischen Auseinandersetzung disku-
tiert. Sie konzentrieren sich auf die Frage, wie 
verhindert werden kann, daß durch bestimmte Entwick-
lungen unter Umständen die Zwecksetzungskompetenz 
der Menschengattung schlechthin außer Kraft gesetzt 
wird, d.h. die Fähigkeit, über mögliche Kontexte zu 
disponieren, was ja gerade den Wertbegriff kenn-
zeichnete. Ein Utopiebegriff, der etwas derartiges 
zuließe und somit nur für einen (letzten) Kontext 
anzunehmen wäre, würde sich selbst negieren. In der 
Diskussion um die Folgen der Genmanipulation, der 
Virusforschung, Plasmaphysik, Tiefenpsychologie, 
Verhaltensmanipulation, der Entwicklung von Mikro-
prozessoren etc. sind z.B. wissenschaftsethische 
Fragen unter diesem Blickwinkel diskutiert worden. 

Was positive Utopien betrifft, läßt sich die 
Rechtfertigungsfrage nur unter anderen Prämissen 
beantworten, wenn man nicht die ganze Angelegenheit 
irrationaler Entscheidung überlassen will, was zum -
wie Becker es nannte (133)- neuen Polytheismus 
führt. Dieser hat nämlich zur Folge, daß der Mensch 
sich seiner Handlungsfähigkeit überhaupt begibt, 
denn im Wirrwar der von verschiedenen Werten gelei-
teten Entwürfe sind für den einzelnen seine Hand-
lungsfolgen nicht mehr identifizierbar. Insofern 
plädiert Becker eher für den - wenn auch gefahrvol-
len utopischen Monotheismus, d.h. das Befolgen 
jeweils einer einzigen Utopie als Rahmenzusammenhang 
für die Wertsetzungen vieler. Ein solcher Wertkon-
servativismus ist immer mit seinen Resultaten kon-
frontiert, nämlich den aus ihm gewonnenen Zwecken 
und den unter Zwecken gesetzten Werken: Nur so ge-
~innt man ein elementares Kritikpotential, das eine 
Anderung der monistischen Utopie bewirken kann. 

Die Potenz, utopisch zu denken, die sich zur Fort-
schreibung der Wertrationalität als konstitutiv er-
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weist, stellt bestimmte Forderungen an Phantasie, 
Spieltrieb, Denken in alternativen Sprachformen jen-
seits der vorgestanzten Begrifflichkeit, was dazu 
führte, daB die (bürgerliche) Avantgarde mit dem 
Utopiemonopol allmählich auch ein Monopol der Wert-
setzung (Einstein) okkupierte (134)- eine Tendenz, 
die sowohl von konservativer Seite (Gehlen, neuer-
dings Schelsky)(135) als auch in der Surrealismus-
kritik der Kritischen Theorie Adornos und seiner 
Schüler heftigen Widerspruch fand. 

Dabei können sowohl positive wie negative Utopien 
in BewuBtseinshaltungen entworfen werden, die einen 
neuen Scheideweg eröffnen: Hoffnungsvolle oder me-
lancholische Utopien unterscheiden sich in ihrer 
Funktion für die Wertsetzung. Am Beispiel der reprä-
sentativ-kontroversen Positionen von Bloch und den 
historischen Haltungen, die Lepenies analysiert hat, 
lassen sich jene BewuBtseinshaltungen exemplifizie-
ren: Ob Utopien die Setzung neuer Zwecke favorisie-
ren, oder ob sie aufgrund historischer Resignation 
gerade dazu eingerichtet sind, den Verlust neuer 
Zwecksetzung zu kompensieren. 

Während die klassischen Utopien Ordnungs schemata 
bereitstellten, beschreibt Bloch den Anspruch eines 
"antizipierenden Bewußtseins", das im Gegensatz zu 
den "stillstehenden" Utopien einer (materialen) 
"Tendenz" folge. Die utopische Phantasie vollziehe 
den "Traum"(136) nach, den die Welt "längst ••• von 
einer Sache besitzt" (Marx)(137). Während die klas-
sischen Utopien einen Zukunftsstaat beschrieben, 
"vor dem das Subjekt dann genauso die Hände in den 
Schoß legen (könne), wie es sie vor Gottes RatschluB 
gefaltet hatte"(138)- man denke an Vi schers Topos 
der Antike als Gegenstand der Phantasie - bekommt 
diese Art der Möglichkeit den Schein des Retrospek-
tiven, wie ihn Bergson beschreibt (und damit prak-
tisch den Unmöglichkeitsbeweis der Megariker nach-
vollzieht): "Das Mögliche ist nichts anderes als des 
Wirkliche plus einem geistigen Akt, der das Bild 
dieses Wirklichen in die Vergangenheit zurückwirft, 
sobald das Wirkliche entstanden ist ••• Das wirk-
liche Hervorquellen unvorhersehbarer, in keinem Mög-
lichen vorhergezeichneten Neuheit ist aber ein Wirk-
liches, das sich möglich macht, nicht ein Mögliches, 
das wirklich wird."(139) Dies beschreibt jedoch ge-
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rade utopisches Bewußtsein als Reflexionsfigur in 
unserem Sinne und nicht als zusätzlichen Typ von 
Handlungsintentionalität, der das Realisierte über-
schreitet. Bloch will daher den Begriff des Novum, 
der in dieser Form "starr" sei, durch den des "Ul-
timum" ersetzt sehen, eines Endziels, das Gegenstand 
antizipatorischen Bewußtseins ist. Dieses "Ultimum" 
habe gerade den Charakter eines Ziels, sei "offen", 
jedoch als "reale M6glichkeit" in der Materie ange-
legt. Utopie sei somit "Objektbestimmtheit mit dem 
Seinsgrad des real M6glichen"(140). Sie werde frag-
mentarisch im Vorgriff realisiert in der Kunst. Mit 
dem Versuch, das Ultimum als materialm6glich zu sta-
tuieren, will Bloch der "resignativen" Tendenz aus-
weichen, ' das Utopische lediglich als denkm6glich zu 
klassifizieren. Es ist jedoch zu fragen, ob jene 
Alternative nicht umgangen werden kann, ohne daß 
eine materialistische Geschichtsmetaphysik als 
Rechtfertigungsinstanz bemüht zu werden braucht. Daß 
Intentionalität sich nicht nur darin ersch6pft, 
Zwecke zu realisieren, sondern darüber hinaus sich 
auf die Realisierung von M6glichkeitsspielräumen 
richten kann, wird unsere Analyse institutionellen 
HandeIns erweisen. Damit kann der Absicht Blochs 
entsprochen werden, das Novum nicht nur als Gegen-
stand der Reflexion, sondern als Handlungsziel eines 
komplexeren Typs des HandeIns, als ihn das individu-
elle Handeln beschreibt, zu erweisen. An die Stelle 
eines "Weltgeistes" oder einer "materiellen Tendenz" 
der Geschichte als Korrelat zum individuellen Han-
deln tritt dann die Institution, die sich ihrerseits 
als veränderbar erweist. Deren Veränderung geht auf 
individuelle Impulse zurück, läßt sich jedoch nicht 
individuell bewerkstelligen (vg1. 2.3.3). Die Impul-
se als das den vorgenommenen Identifikationen "Äu-
ßerliche", "Offene" haben daher den Ort ihrer Äuße-
rung im Nichtbegrifflichen, insbesondere in der 
Kunst. Diese wiederum ist Gegenstand der Geisteswis-
senschaft, so daß wir auch an dieser Stelle auf je-
nen Typ der Reflexion verwiesen werden, der als Ver-
stehen thematisiert werden soll (3.3.2). 
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1.4.3 Strukturkonservativismus, Wertkonservativis-
mus, Anarchismus 

utopisches Denken ist in dieser formalen Fassung 
zunächst Gegenpol zum sogenannten "Strukturkonserva-
tismus", der im übrigen vom Reaktionären dadurch zu 
unterscheiden ist, daß das Reaktionäre sich auf das 
Festhalten konkreter Handlungsschemata und deren 
Resultate bezieht, jener Konservativismus sich je-
doch auf bestehende Strukturen bezieht, die organi-
satorische Verfaßtheit einer Gesellschaft, die den 
Handlungsspielraum für die Individuen bereitstellt 
und zugleich begrenzt. Der rekonstruierte Utopiebe-
griff erlaubt, hiervon den Wertkonservativismus zu 
unterscheiden. Der Wertkonservativismus, der die 
Beibehaltung bestimmter Wertfunktionen meint, ist 
konstruktiv mit utopischem Denken zu vereinbaren. 
Denn dieses setzt sich ja gerade mit den Denfiniti-
onsbereichen auseinander, über denen mittels der 
Werte die Zwecke identifiziert werden, d.h. es trägt 
dafür Sorge, daß der Wertkonservativismus nicht zum 
Strukturkonservativismus erstarrt: Hielte man näm-
lich die Definitionsbereiche gleich konstant wir die 
Wertefunktionen, so würde derselbe Wert immer die-
selben Zwecke hervorbringen, unabhängig von der 
stattgefundenen oder zu erwartenden Änderung etwa 
der sozialen Bedingungen, politischen Verhältnisse 
etc •• Vielmehr diskutiert also utopisches Denken die 
Änderung jener Zwecksetzungsspielräume, wenn die 
Subjekte (auch die kollektiven und sozialen Subjek-
te) ihre Intention in den Identifikationen von Zwek-
ken nicht mehr realisiert sehen und dergestalt neue 
Zwecke erstreben, daß eine Uminterpretation resul-
tiert, etwa wenn z.B. gerade zur Wahrung der Werte 
des Liberalismus bestimmte Bereiche der Marktwirt-
schaft der Zwecksetzung unter diesen Werten entzogen 
werden (so der Bereich Grund und Boden oder der Dis-
positionsbereich multinationaler Konzerne.) "Je 
breitere Schichten in die konkrete Seinsbeherrschung 
hineinwachsen und je größer die Chance für einen in 
Evolution erringbaren Sieg ist, um so mehr gehen 
diese Schichten den vom Konservativismus vorgezeich-
neten Weg. Dies bedingt aber eine in mehrere Rich-
tungen sich auswirkende Aufsaugung der Utopie. Ein-
mal zeigte sie sich am handgreiflichsten in der ••• 
Tatsache, daß die relativ reinste Form modernen chi-
liasischen Bewußtseins, die im radikalen Anarchismus 
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verkörpert war, vom politischen Plan beinahe völlig 
verschwindet, wodurch für die übrigen Gestalten der 
Utopie ein Spannungs faktor erschlischt. 1I (Mann-
heim)(141 ) 

Die Position eines derartigen Konservativismus 
begegnet uns schon in der Äußerung Deweys, die Hork-
heimer als exemplarisch für denjenigen Aspekt in-
strumenteller Vernunft erachtete, der seinen Opti-
mismus am Gegebenen ausrichtete. Dessen Gegenpol, 
ein Anarchismus, der zuletzt in der französischen 
Mai-Revolution der Studenten das IIL'imagination au 
pouvoirl 11 auf seine Fahnen schrieb, rechnet am radi-
kalsten mit den gegebenen möglichen Welten als Kan-
didatensammlung der Zweckwahl ab, läßt sich jedoch 
zu der starken These hinreißen, daß erst deren Eli-
minierung eine theoretische Disposition über andere 
mögliche Welten ermöglicht. Diesem Fehlschluß wider-
spricht Adorno, der als Raum utopischer Freiheit den 
unverpflichteten Gedanken ansieht, das Feld, auf dem 
die Kunst in ihr Recht tritt. Das ou topos der Uto-
pie besagt gerade, daß es sich nicht um gleichzeitig 
konkurrierende Systeme handelt, deren Abfolge den 
Ausschluß des jeweils anderen impliziert, sondern um 
ein. System, das keinen Ort hat, in Konkurrenz zu 
einem, das real existiert, d.h. eine Vorstellung in 
Konkurrenz zu einer Realität. Anarchische Motive 
stehen neben utopischem Denken, befördern es viel-
leicht, verkennen jedoch seine Spezifik, wenn sie es 
"an die Macht ll wünschen. Sie verkennen damit insbe-
sondere seinen Ermöglichungscharakter, die hand-
lungstheoretisch IIletzte Stufell einer Reflexion, die 
eben die Möglichkeiten aufsucht. 

Die nachfolgenden Reflexionsschritte überschreiten 
diesen Bereich auf die Bestimmungsgründe von Subjek-
tivität hin, deren Bestimmungsnotwendigkeit bei der 
Frage nach den obersten Werten bereits aufschien 
(die IIEupraxia ll bei Aristoteles bzw. IIMenschsein" 
als Freiheit bei Kant). 
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(1) - Verlust der Zwecksetzungskom-
instrumentelle Vernunft 

Reflexionen zur Handlungsproblematik bleiben unvoll-
ständig, solange sie nicht die Frage mitdiskutieren, 
die die Folgen einer ausbleibenden Reflexion auf die 
Gründe von Zwecksetzung und Mittelwahl, wie sie 
Handlungssubjekte betreffen, thematisieren. Eine 
Beantwortung dieser Fragen rechtfertigt zugleich 
indirekt die Reflexion. Jene konzentrieren sich auf 
die Fälle, in denen die Fähigkeit intentionalen Han-
delns verlorengeht. 

Unter der Annahme, daß nicht bloß der Verlust der 
Handlungsfreiheit (denn dieser tangiert nicht die 
Zwecksetzungsfähigkeit), sondern ein bestimmter Typ 
des Denkens hierfür verantwortlich sei, verortet man 
dessen Ursache im Bereich der übersubjektiven, sozi-
alen Dimension. Friedrich Schiller formulierte die-
sen Zusammenhang, Marx vorwegnehmend: "Jene Polypen-
natur der griechischen Staaten, wo jedes Individuum 
••• wenn es not tat, zum Ganzen werden konnte, mach-
te jetzt einem kunstreichen Uhrwerke Platz, wo aus 
der Zusammenstückelung unendlich vieler, aber leblo-
ser Teile ein mechanisches Leben im Ganzen sich bil-
det ••• i der Genuß wurde von der Arbeit, das Mittel 
vom Zweck, die Anstrengung von der Belohnung ge-
schieden. Ewig nur an ein kleines Bruchstück des 
Ganzen gefesselt, bildet sich der Mensch nur als 
Bruchstück ausi ewig nur das eintönige Geräusch des 
Rades, das er umtreibe, im Ohre, entwickelt er nie 
die Harmonie seines Wesens ••• wird er bloß zu einem 
Abdruck seines Geschäfts, seiner Wissenschaft."(142) 

Der Bedingungszusammenhang zwischen Gesellschaft 
(gesellschaftlicher Organisation), Arbeitsteilung 
und defizitärem Handlungskonzept (Verlust der Syn-
thesis Zweck-Mittel) ist historisch variabel und 
wird unterschiedlich erklärt. In der vorliegenden 
Untersuchung sollen - ohne daß die Entfremdungspro-
blematik auch nur im geringsten ausgeschöpft werden 
könnte (143)- zwei Elemente dieses Zusammenhangs 
diskutiert werden: Zunächst ist nach den Ursachen 
der Störung der Mittel-Zweck-Zuordnung zu fragen. In 
einem zweiten Exkurs wird dann, wenn die institutio-
nellen Hintergründe der Identität des HandeIns erör-
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tert sind, das Problemfeld auf die störung dieses 
tieferliegenden Konstitutionszusammenhangs ausgewei-
tet. "Nachdem sie ihre Autonomie aufgegeben hat, ist 
die Vernunft zu einem Instrument geworden ••• Ihr 
operativer Wert ist zum einzigen Kriterium gemacht 
worden ••• J'e automatischer und je instrumentali-
sierter die Ideen wurden, desto weniger erblickt 
noch einer in ihnen Gedanken mit einem eigenen Sinn. 
Sie werden als Dinge, als Maschinen betrach-
tet."(144) Diese Klage Horkheimers darUber, daß Ver-
nunft und Ideen nicht mehr nach ihrem "eigenen 
Sinn", sondern nur nach ihrer Operativität, ihrer 
Einsetzbarkeit als Mittel qualifiziert werden, wird 
vor dem Hintergrund eines Vernunftbegriffes pla-
stisch, der praktische Autonomie meint, d.h. die 
Autonomie, Zwecke zu setzen: "Wenn Vernunft fUr 
außerstande erklärt wird, die obersten Ziele des 
Lebens zu bestimmen und sich damit begnUgen muß, 
alles, dem sie begegnet, auf ein bloßes Werkzeug zu 
reduzieren, ist ihr einzig verbleibendes Ziel die 
bloße Perpetuierung ihrer gleichschaltenden Tätig-
keit ••• Solcher Verzicht bringt hinsichtlich der 
Mittel Rationalität und hinsichtlich des menschli-
chen Daseins Irrationalität hervor."(145) 

Wenn Vernunft ihrer Zwecksetzungskompetenz beraubt 
wird und nur noch die Suche nach geeigneten Mitteln 
ihr Aufgabengebiet darstellt, dann wird sie selbst 
zum Mittel, d.h. zum Mittel der Mittelsuche. Instru-
mentelle Vernunft hieße also: verabsolutierte Ratio-
nalität der Mittel, und zwar in dem Sinne, daß nicht 
die Zweck-Mittel-Relation "symmetrisch" rational 
bedacht wUrde, sondern lediglich der Werkzeugcharak-
ter, d.h. der den Gegenständen eigene Zug, Mittel 
sein zu können, nicht mehr "Mittel fUr ••• " (ein 
rational zweckhaft entworfenes Dasein), sondern Mit-
tel "ontologisch", d.h. Mittel mit einem eigenen 
Charakter, demgegenUber das Dasein als irrational 
erscheint, weil nicht mehr unter diesem Aspekt dis-
kutierbar. Horkheimer behauptet, daß ein Anpassungs-
prozeß der Vernunft an den ihr zugewiesenen redu-
zierten Aufgabenbereich stattfinde. Reduziert heißt, 
daß ein Segment aus dem Bereich der Zweckrationali-
tät, nämlich die Mittelsuche, verabsolutiert wird. 
Ist Instrumentalität, so wäre weiter zu fragen, als 
reduzierte Zweckrationalität oder gar als umgekehrte 
Zweckrationalität, wo nicht mehr die Mittel zu Zwek-
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ken, sondern die Zwecke zu vorgegebenen Mitteln ge-
sucht werden, zu begreifen? Horkheimer scheint zu 
letzterem zu tendieren. Denn nur so gewinnt er ein 
Argument, das den Anpassungsprozeß der reduzierten 
Vernunft rekonstruieren kann und zwar als histo-
risch-praktischen, sonst könnte man nicht darüber 
reflektieren. Die Selbstrestriktion der Vernunft als 
historischer Prozeß findet als Anpassungsprozeß an 
die von der Vernunft selbst vorgenommenen Einschrän-
kungen der Möglichkeitsspielräume ihres Han~elns 
statt. 

Marx begründete diesen Prozeß, indern er ihn aus 
dem Mechanismus der "Verdinglichung", der zugleich 
einer der Abstraktion ist, herleitete: ein Mechanis-
mus, der in der Transformation der Gebrauchswerte zu 
Tauschwerten besteht, Tauschwerte, die im Rahmen der 
jeweils gegebenen Produktionsverhältnisse den Maß-
stab zur Identifikation des jeweiligen Gegenstandes 
einschließlich der Arbeitskraft abgeben und ihn so-
mit auf seinen Warencharakter reduzieren. Diese Wa-
ren unterliegen nun einern Regelungsmechanismus, dem 
Markt, der das Verhältnis zwischen Produktion und 
Verteilung über den Preis bestimmt. Horkheimer geht 
nun ebenfalls davon aus, daß ein solches Resultat zu 
erklären ist, also die Tatsache, daß alles, ein-
schließlich aller menschlichen Aktivität und des 
Denkens, lIauf das Niveau industrieller Prozesse re-
duziert, ••• - kurz, zu einern festen Bestandteil der 
Produktion gemacht" ist (146), daß selbst die Spra-
che sich an jenem Maßstab des "gigantischen Produk-
tionsapparates" mißt, Gedanken nur noch in ihrem 
funktionellen Gehalt als "Parolen" gemessen, an ih-
rer Wirksamkeit identifiziert werden. 

Im Marxschen Begriff der Arbeit, der als philoso-
phische Kategorie in der Nachfolge Hegels mehr meint 
als der wirtschaftswissenschaftliche Arbeitsbegriff, 
liegt ein Konzept vor, das "entfremdetes" Handeln zu 
erklären erlaubt: Ist jener in den Theorien gefaßt 
als liMittel zur Befriedigung von Bedürfnissenli, und 
erfüllt er damit die Bedingung zweckrationalen Han-
delns, so geht der philosophische Arbeitsbegriff 
grundsätzlich von zwei zu diskutierenden Aspekten 
der Arbeit aus: Produktion und Reproduktion der die 
Produktion tragenden Verhältnisse. Im Begriff der 
entfremdeten Reproduktion ist enthalten, daß ein 
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spezifischer Tatbestand jeder rationalen Produktion 
hier nicht mehr vorhanden ist, daß nämlich das pro-
duzierende Subjekt sich als Subjekt in· seiner Pro-
duktion reproduziert: "Arbeit" ist EXistenzbedingung 
des Menschen, der Gebrauchswerte produzieren muß. 
Hierbei findet ein "Stoffwechsel mit der Natur" 
statt: Der durch die Arbeit hervorgebrachte Gegen-
stand wird ein menschlicher Gegenstand, da er die 
Züge menschlicher Arbeit trägt und von dieser zeugt, 
und andererseits objektiviert sich der Mensch im 
Gegenstand, indem er dem Gegenstand im Rahmen der 
Möglichkeiten die Züge seiner Tätigkeit aUfprägt. 
Produziert wird der Gegenstand, reproduzierend ver-
hält sich der Mensch qua Objektivation seiner selbst 
im Gegenstand. Diese Objektivation ist aber nicht 
nur durch die Möglichkeitsspielräume der Natur fest-
gelegt (situative umstände und externe Determinati-
on), sondern auch durch die gesellschaftlichen Ver-
hältnisse, die die Tätigkeit eingrenzen über die zur 
Verfügung gestellten Instrumente, das Wissen und die 
externen Zwänge. Diese Verhältnisse werden ebenfalls 
in dem Gegenstand, der durch Arbeit hervorgebracht 
ist, objektiviert, und damit reproduziert der Han-
delnde ein Moment der bestimmenden Totalität (des 
bestimmenden Wirkungszusammenhangs). 

"Die Arbeit hat sich mit ihrem Gegenstand verbun-
den. Sie ist vergegenständlicht 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."(147) Das eigentliche Subjekt, das sich im 
Arbeitsprozeß vergegenständlicht, ist nicht das un-
mittelbar ausführende tätige Handlungssubjekt, son-
dern die Gesellschaft als "kollektives Subjekt", die 
den Ausführungsprozeß bestimmt und in seiner Weise 
festlegt. Was sich also objektiviert und zeichenhaft 
wird, sind nicht die persönlichen Intentionen des 
Tätigen, sondern die Institutionen, die ihn leiten. 
Veranlaßt durch sein unmittelbares Tätigsein wird er 
in den meisten Fällen jedoch annehmen, in dem produ-
zierten Gegenstand die Objektivation seiner Intenti-
on identifizieren zu können. Ein Agens der Reproduk-
tion von Institutionen ist also die Vergegenständli-
chung im Arbeitsprozeß, die durch Arbeitstätigkeit 
der einzelnen Subjekte bewerkstelligt wird. Durch 
diese reproduziert "sich" deren Totalität. "Kam end-
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lich die Zeit ••• wo alles, was die Menschen bisher 
als unveräußerlich betrachtet hatten, (als) Gegen-
stand des Austausches, des Schachers, veräußert wur-
de. Es ist dies die Zeit, wo selbst Dinge, die bis 
dahin mitgeteilt wurden, aber nie ausgetauscht, ge-
geben, aber nie verkauft, erworben, aber nie ge-
kauft: Tugend, Liebe, Überzeugung, Wissen, Gewissen 
usw., wo mit einem Wort alles Sache des Handels wur-
de. 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 Handels-
wert auf den Markt gebracht wird, um auf seinen 
richtigen Wert abgeschätzt zu werden." (Marx)(148) 

Dagegen unterscheidet sich Horkheimers historische 
Begründung in einem markanten Punkt von der Marx-
sehen Herleitung: "Die vOllständige Transformation 
der Welt in eine Welt, die mehr eine von Mitteln ist 
als von Zwecken, ist die Folge der historischen Ent-
wicklung von Produktionsmethoden. Indem die materi-
elle Produktion und die soziale Organisation kompli-
zierter und verdinglichter werden, wird es immer 
schwieriger, die Mittel als solche zu erkennen, da 
sie die Erscheinung autonomer Wesenheiten annehmen. 
Solange die Produktionsmittel primitiv sind, sind 
auch die Formen der sozialen Organisation primi-
tiv."(149) Das heißt insbesondere, daß von Hork-
heimer der Intentionalitätsverlust nicht nur oder 
gar im deterministischen Sinne von ökonomischen 
Zwängen des Marktes primär abgeleitet, sondern auch 
oder gar zentral als Erkenntnisproblem, als Problem 
der Dispositionskapazität der Vernunft über 'ihre 
Hervorbringungen dargestellt wird. Es werden also 
nicht bestimmte Formen der Vernunft schlicht als 
Funktionen des jeweiligen Verhältnisses von Produk-
tionsverhältnissen zu Produktivkräften interpre-
tiert, sondern, wenn überhaupt, eines, das den In-
tentionalitätsverlust über den Begriff des Instru-
ments der Produktion und den des Instruments der 
gesellschaftlichen Organisation erklärt: "Was von 
den Primitiven gilt, gilt auch für zivilisiertere 
Gemeinschaften: Die Waffen- oder Maschinenarten, die 
der Mensch auf den verschiedenen Stufen seiner Ent-
wicklung benutzt, erfordern bestimmte Formen von 
Befehl und Gehorsam, Zusammenarbeit und Unterord-
nung, und sie sind dadurch auch wirksam beim Hervor-
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bringen bestimmter rechtlicher, künstlerischer und 
religiöser Formen."(150) Das bedeutet, daß ein Funk-
tionsglied "dazwischengeschaltet" wird, das die Ra-
tionalität der Produktion mit der Rationalität des 
Geistes verknüpft: die Rationalität der Organisation 
und ihres ideologischen Korrelats, der Institution. 
War ein autonomes spekulatives Denken zuzeiten ein 
Privileg der von schwerer Arbeit ausgenommenen Klas-
se, so sind nun dadurch, daß Arbeit abgelöst wurde 
durch Produktion und ihren Mittel-Charakter verlor 
zugunsten deren Erhebung zum Maßstab, auch die Pri-
vilegien an den Produktionsvorgang geknüpft. Sie 
bestehen aber nun nicht mehr darin, davon ausgenom-
men zu sein, sondern als davon profitierend. 

Damit hat jedoch auch "Natur" - von der Wahrneh-
mung ihrer Qualitäten bis zur Artikulation "natürli-
cher" Bedürfnisse - ihr Artikulationsorgan verloren 

sie wird ebenfalls funktionalisiert (151). Jener 
Prozeß der Anpassung an vorgegebene Fungibilität als 
Folge eines selbstverschuldeten Verlustes an Er-
kenntniskompetenz, die die Vernunft sich selbst zu-
traut, wird von konkurrierenden Strömungen philoso-
phischer Anthropologie, insbesondere der Institutio-
nenphilosophie Gehlens ebenfalls gesehen. Hierbei 
wird nochmals eklatant deutlich, daß der festge-
stellte Verlust nur einer ist im Lichte einer vor-
ausgesetzten Zweckrationalität als einziger Rationa-
lität: "Oie tiefere Vernünftigkeit des Verhaltens 
wird Überhaupt offenbar schwieriger. Denn jedes ar-
beitsteilig hochspezialisierte Handeln ••• trennt 
sich vom Resultat und damit von der Kontrolle am 
Erfolg oder Mißerfolg ••• Dies gilt insbesondere 
dort, wo die großen disponierenden Tätigkeiten ••• 
mit unvollständiger Kenntnis der Operationsbedingun-
gen und mangelhafen oder unscharfen Informationen 
arbeiten müssen und wo die Frage, ob überhaupt Er-
folge erreicht wurden, ihrerseits wieder nur anhand 
ebensolcher Informationen zu beantworten sind."(152) 
Da die Handlungsfolgen mit den ursprünglichen Zwek-
ken gar nicht mehr verglichen werden können, da sie 
nicht mehr überschaubar und qualifizierbar sind, 
werden die Zwecke selbst als nicht mehr reflektier-
bar angesehen, und in einer zweiten Übertragung wird 
Vernunft selbst nur noch nach ihrer Operativität 
begriffen. Wenn nun keine Zielvorgaben mehr als 
rechtfertigbar erscheinen, weil die Intentionen 
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nicht mehr mit ihrem Niederschlag konfrontierbar 
sind, bleiben als Gegenstand disponierender Tätig-
keit nur noch Ersatzstücke: Entweder eine Struktur-
politik, die sich als "planning for diversity and 
choise" zwar versteht, letzteres aber als auBerhalb 
ihrer eigenen Domäne liegend betrachtet und in die 
Kompetenz von Individuen mit ihren beschränkten 
Spielräumen stellt und die offen proklamierte "An-
passung an Systemerfordernisse" als einzig zu kon-
trollierender Rationalität, gestützt auf eine an-
thropologische Rechtfertigung eines abstrakten Sy
stembegriffes, als Instinktersatz begreift. Solcher-
lei Systemtheorie versteht sich als realistische 
Alternative, der gegenüber der autonome Individuen-
begriff als "alteuropäisch" (Luhmann) oder idealis-
tisch erscheint. Horkheimer hatte dies ebenfalls 
gesehen: "Ein Faktor der Zivilisation ließe sich als 
die allmähliche Ersetzung der natürlichen Selektion 
durch rationales Handeln beschreiben. Das Überleben 

oder sagen wir, der Erfolg - hängt ab von der An-
passungsfähigkeit des Individuums an die Zwänge, die 
die Gesellschaft ihm aufnötigt."(153) Diese Zwänge 
aber, so Horkheimer, folgen gerade der Rationalität 
des Mitteleinsatzes. Universalgeschichte ist eine 
Geschichte des Entgleitens der Vernunftkompetenz, 
als Geschichte der Entfremdung, die ihre Struktur 
darstellt, die sie als autonome nicht hätte. Dies 
verweist wieder auf die Utopie Huxleys, wo eine 
übermächtige Wissenschaft zur Einrichtung einer Welt 
geführt hat, die nur noch die Strukturen aufweist, 
die durch eben das Mittel ihrer Einrichtung, die 
Wissenschaft, beherrscht werden können, und nicht 
mehr von Wertannahmen und Zwecksetzun~en, wodurch 
die Instrumente keine Herausforderung von außen mehr 
erfahren können (154). 

Auf dem Hintergrund des Unterscheidungskriteriums 
für Zweckrationalität und Instrumentalität als Ab-
hängigkeit der Mittel von Zwecken versus Abhängig-
keit der Zwecke von den Mitteln kann man nun ergän-
zen: Zweckrationalität ist eine Rationalität von 
Intentionalität, sie regelt subjektive Interpretati-
on von Sachverhalten; Instrumentalität ist eine Be-
ziehung zwischen Gegenständen und Ereignissen, was 
sich in der umgangssprachlichen Rede von den "Sach-
zwängen" bereits ausdrückt. Solcherlei "Rationali-
tät" wäre dann nur noch ihrerseits ein auftretendes 
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Ereignis im systemfunktionalen Zusammenhang, be-
schrieben durch die Kategorie der "Optimalen Anpas-
sung" (Parsons). Diese "Eigendynamik der Mittel" 
liegt beispielsweise vor, wenn bestimmte gesell-
schaftliche Investitionen und Errichtungen Folgen 
zeitigen, die ex post eine Suche nach "Zwecken" ver-
anlassen, um ihre Entwicklung zu legitimieren, oder 
ex post die Provokation neuer Bedürfnisse geeignet 
erscheinen lassen, damit sie nachträglich als zweck-
haft dastehen, oder ihr Einsatz als politisches In-
strument zur expliziten Zurückweisung jeglicher In-
tention führt, d.h., um es mit Mumford auszudrücken, 
der Übergang von der "Arbeitsmaschine" zur "Megama-
schine", wie er sich als Zerstörungs- und Wiederauf-
baumythos der Thyrannis oder im modernen Militärap-
parat ausdrückt (155). 

Zweckrationalität als intentionale Rationalität 
verlangt eine Legitimation dieser Zwecke als Zwecke, 
und nicht deren Verortung in einem immer historisch-
-kontingenten Verursachungszusammenhang zwischen 
Ereignissen, also zwischen Mitteln und realisierten 
Zwecken, der dann als Begründung interpretiert wird. 

Komplementär hierzu fordert Hübner eine sozusagen 
sentimentalisch-instrumentelle Vernunft: "Im Unter-
schied zu früheren Zeiten wird nämlich die Technik 
in ihrer modernen Gestalt der Idee nach durchaus um 
ihrer selbst Willen betrieben ••• Ein neues Patent 
übt eine fast unwiderstehliche Faszination auf den 
modernen Menschen aus, es ist, in seiner Neuheit, 
beinahe ein Wert an sich ••• Auch löst sich die 
Technik weil sie, anders als früher, theoretisch-
-wissenschaftlich vorgeht, von allen besonderen und 
einzelnen Zwecken und versucht systematisch und me-
thodisch, das unendliche Reich technischer Möglich-
keiten überhaupt auszukundschaften."(156) Durch die-
se Diagnose führt er nun keineswegs die Technik in 
den Bereich einer Vernunftautonomie zurück. Im Ge-
genteil: "So hat sie (die Technik) in der modernen 
Kybernetik geradezu eine exakte Methode für dieses 
Vorgehen entwickelt. So entfaltet sie eine Eigendy-
namik, mit der sie ständig neue Zwecke in unüberseh-
barer Fülle setzt, Zwecke, die folgerichtig immer 
weiter Zwecke produzieren und die oft nur gewollt 
werden, weil sie einfach da und vom unwiderstehli-
chen Zauber erfinderischer Genialität erfüllt 
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sind ••• "(157). In diesem "freien Spiel" der Meinun-
gen ordneten sich "die einzelnen Teile zu einem aus-
gewogenen Ganzen". Diese "Freiheit von" (Zwecken) 
kann jedoch gerade Instrumentalität generieren. wäh-
rend also Instrumentalität bei Gehlen interpretiert 
wird als Kapitulation der' Zweckrationalität aufgrund 
theoretischer Defizite des Erkennens der Handlungs-
folgen, wird sie hier als Ziel der Befreiung von 
einem Zustand postuliert, dessen ungewollte Ursache 
sie war. 

Das Bedrohliche, das sich in Formulierungen äu-
ßert, die als gegeben hinnehmen, daß entwickelte 
Mittel neue Zwecke setzen, liegt in der Affirmation 
jener Beobachtung. Selbstverständlich werden durch 
neue Möglichkeiten neue Bedürfnisse evoziert. Indem 
nun aber Mittel einen Eigenwert bekommen, wird je-
doch gerade die irrationale Variante der Wertratio-
nalität, wie sie von Weber genannt wurde, erfüllt: 
Der Blick für die Folgen geht verloren. Jeder Wert-
begriff, der sogenannte Eigenwerte zuläßt und damit 
auch den Rechtfertigungszusammenhang einfach ab-
bricht, wird dogmatisch und irrational. Eine Wertra-
tionalität hingegen, die als Aufgabe von Werten die 
Rechtfertigung von Zwecken sieht, entgeht dem Weber-
schen Verdikt, weil ja Zwecke als realisierte Zwecke 
gerade die Folgen der Handlungen sind bzw. weil 
Handlungsfolgen erst unter einem Zweckbegriff als 
geglückte oder fehlgeschlagene erkannt werden kön-
nen. Der von Weber zitierte "Blick für die Folgen" 
ist also erst unter Zwecken möglich, er wird ledig-
lich durch instrumentelle Vernunft verstellt. Ein 
Entwurf instrumenteller Vernunft ist jedoch mit der 
wenig klaren Redeweise vom "Eigenwert" von Dingen 
oder Handlungen verträglich. 

Insofern ist die Horkheimersche Kritik an We-
ber (158) unberechtigt, weil dieser einen einge-
schränkten und degenerierten Begriff von Wertratio-
nalität zu seinem Gegner erhebt. Im Gegenteil: Eine 
Zweckrationalität im emphatischen Sinne ist der un-
mittelbare Konkurrent der Instrumentalität, die die 
Zwecke von den Mitteln her setzt und nicht umge-
kehrt. Und faßt man sie in einern solchen Sinne, dann 
kann man ihr gerade nicht mehr eine Haltung unter-
stellen, wie sie Horkheimer für die instrumentelle 
Vernunft resümiert: "Wenn Theorie auf ein bloßes 
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Instrument reduziert wird, werden alle theoretischen 
Mittel, über die Wirklichkeit hinauszugehen, zu me-
taphysischem Unsinn. Durch dieselbe Verzerrung wird 
die so glorifizierte Wirklichkeit als bar allen ob-
jektiven Charakters aufgefaßt [z.B. Bedürfnisstandl, 
der ••• zu einer besseren Wirklichkeit führen könn-
te. II (159) 

Illustrieren kann man diese Entwicklung an eben 
der Domäne Webers, den Sozialwissenschaften selbst. 
War für Weber die Zweckrationalität von Handlungen 
der Forschungsgegenstand, der keineswegs interesse-
los und vorurteilsfrei, sondern nur i.S. einer ver-
stehenden Soziologie (via Idealtypus) erfaßbar war, 
und lagen die Grenzen wissenschaftlicher Kompetenz 
vor der Frage moralischer Beurteilung eben dieses 
Gegenstandes, so stellt sich die Situation heute 
anders dar: Den Sozialwissenschaften ist die Aufgabe 
zugefallen, selbst als Mittel im sozialen und poli-
tischen Handlungsprozeß einsetzbar zu sein: Durch 
die Erstellung von Enqueten und Sozialstatistiken 
sowie durch die (Computer-)Simulation sozialer Sy-
steme und Abläufe stellen sie einen Faktor dar, der 
instrumentell in die kognitiven Prämissen etwa der 
Ste~erung des Konjunkturzyklus, der Rationalisierung 
der öffenlichen Verwaltung, der Regionalpolitik etc. 
eingehen soll. Dabei müssen sie ihrerseits "interes-
selos ll sein: Unter der Anforderung, IIkausale li oder 
"funktionaleIl Zusammenhänge empirisch zu erfassen, 
ist einziges Kriterium ihrer Begrifflichkeit (ihrer 
"kategorialen Apparate ll

) die Operationalisierbar-
keit, nicht die Erfassung eines "Sinns" kollektiven 
oder individuellen Handeins. Natürlich erfüllen die 
Sozialwissenschaften diese Aufgabe nicht in dem ge-
forderten Maße, da sie allenfalls "pattern variab-
les ll (Parsons) erfassen, oder die Systeme modellhaft 
rekonstruieren können und überdies die bekannte Un-
möglichkeit sozialen Experimentierens sowie der Ein-
fluß von Selffullfilling oder Suicidial Prophecies 
jener Forderung entgegensteht (160). Durch ihre 
IIWertfreiheit li im Sinne der Abstinenz von Wertvor-
entscheidungen und damit einhergehend ihrer Konzen-
tration auf die Empirie und die Operationalisierbar-
keit der Resultate sollen die Sozialwissenschaften 
selbst Mittel in einem zweckrationalen Entschei-
dungsprozeß sein, den sie nicht mehr kompetenter-
maßen auf seinen Sinn zu befragen haben. Genau dies 
macht dann ihren IIEigenwert" aus. 
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Eine Wissenschaft vom Menschen, die sich nicht 
selbst instrumenteller Vernunft beugt, ist daher nur 
als eine zu entwerfen, die Reflexionswissenschaft 
ist. Der Idealtyp von Geisteswissenschaft enthält 
ein hermeneutisches Modell, das jene Entfremdung 
nicht durch eine neue Dogmatik ersetzt, sondern 
durch den Verweis auf ihre eigene Entscheidungsab-
hängigkeit sie in die Offenheit zurückführt, die die 
Geschlossenheit instrumentellen Denkens und instru-
mentalisierter Wissenschaft zu verstellen schien. 



2 Identität 

Die Reflexion wurde auf den jeweils verschiedenen 
Stufen veranlaßt durch das festgestellte Mißverhält
nis zwischen Begründungsleistung und Begründungsan
spruch vorliegender Bestimmungen. So beanspruchten 
die Theorien des Verhaltens, die Wirkungsgesetze 
menschlicher Vollzüge zu beschreiben, mußten jedoch 
einen Begriff unmittelbarer menschlicher Spontanei
tät voraussetzen, der unter ihren eigenen Regeln 
nicht beschreibbar war. Die Bestimmungen nun, mit
tels derer die verschiedenen Theorien des HandeIns 
diese Spontaneität zu erfassen suchten, die Begriffe 
des Zwecks und des Mittels resp. ihrer Zuordnung, 
reichten in ihren Fassungen nicht aus, den Zusammen
hang - zu den Beschreibungen der Handlungsvollzüge zu 
garantieren. Erst eine vorauszusetzende Bestimmung 
menschlichen Strebens überhaupt begründet eine Wer
tung möglicher Zwecke und Mittel (und damit auch den 
Handlungsvollzug - Mittel - selbst) als zielgerich
tet. Die Werte ihrerseits, genauer: die Regeln, die 
ihre Werthaftigkeit begründen, resp. die Intensionen 
der Werte müssen jedoch ihrerseits bestimmt werden, 
will man nicht eine eigene Welt der Werte dogmatisch 
behaupten oder ihre Bestimmung transzendenten objek
tiven Instanzen überantworten, wie sie etwa in den 
Mythen, den religiösen Weltanschauungen oder den 
modernen Systemen als anthropologisierender Säkula
risation jener angetroffen werden. Die Frage nach 
dem Grund der Werte als den Regeln der Zwecksetzung 
ist bisher angedeutet als Frage nach der grundlegen
den Bestimmung des Menschen durch sich selbst, dem 
"Menschenbild": So hatte etwa Aristoteles jene Ge
samtheit (als Inbegriff) tugendhaften Seins als Eu
praxia bestimmt. Darüberhinaus definierten wir hypo
thetische Ensembles möglicher Werte als Perspektive 
eines Individuums und haben diese am utopischen Den
ken exemplifiziert. Wir finden also auch bei den 
Werten die doppelte Frage nach dem Grund des Ist-Zu
standes ihrer Gesamtbestimmung und derjenigen nach 
dem Grund der Variabilität möglicher Bestimmung. Die 
bislang besprochenen Bestimmungen dieser Wert-Ge
samtheit verwiesen im weitesten Sinne auf ein zu
grundeliegendes Bild von menschlicher spontaner 
(wahlfreier) Subjektivität, die zudem als autonome 
und autarke (selbstbestimmte) zu denken ist. Der 
Versuch, diese Subjektivität als Grund der Wert-Ge-
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samtheit zu bestimmen, führt auf die Ebene der Theo
rien personaler Identität. Solche ist Resultat einer 
Identifikation, also identifizierter (bestimmter) 
Subjektivität. 

Nun ist leicht ersichtlich, daß ein Versuch der 
Reflexion von Bestimmungen dieser Art sich in noch 
höherem Maße den Schwierigkeiten gegenübersieht, die 
sich für die Handlungtheorien stellten, Schwierig
keiten, die ja einen wesentlichen systematischen 
Gesichtspunkt bezüglich der Struktur von Handlungs
bestimmungen ausmachten: daß nämlich der Versuch 
jeder Bestimmung einer Handlung ihren Vollzugscha
rakter nicht einholt, sondern nur dessen Exemplifi
kation, und daß alle diese Bestimmungen somit ledig
lich Explikationen zugrundeliegender Regeln sind, 
wie es Hegel bereits als das fundamentale Problem 
einer Selbsterfassung des HandeIns darstellte. Und 
wenn dies nun für die Äußerungen des Subjekts, die 
Handlungsvollzüge gilt, an denen es seine Bestimmun
gen als aus systematischen Gründen scheiternd er
kennt, um wieviel mehr muß dies für den Versuch der 
Selbstbestimmung gelten, der zugleich das Bestimmen
de bestimmen müßte. Wir stoßen hier auf die Gefahr 
eines Zirkels. Daß Reflexion als Handlung aus diesem 
Zirkel herausführt, muß sich daher auch und gerade 
an dieser Stelle erweisen. 

Der Zirkel kann allerdings vermieden werden unter 
Berücksichtigung einer neuen Problematik, daß eine 
Bestimmung eines Bestimmenden selbst in einen Wider
spruch führt, in den dialektischen Widerspruch näm
lich, daß jede Bestimmung ihre eigene Möglichkeit 
negiert. Für die soziale Identitätsbestimmung hat 
dies Berger beschrieben: "Auf der einen Seite ist 
die moderne Identität unabgeschlossen, transito
risch, fortlaufendem Wandel ausgesetzt. Auf der an
deren Seite ist ein subjektives Reich der Identität 
der hauptsächliche Halt des Individuums in der Wirk
lichkeit. Etwas sich fortwährend Wandelndes soll das 
ens realissimum sein. Es ist deshalb nicht überra
schend, daß der moderne Mensch an einer permanenten 
Identitätskrise leidet, ••• "(1) 

In dem Fall nun, daß die personale Identität (als 
bestimmte Subjektivität) eines Handlungssubjektes 
Von diesem als individuelle bestimmt wird, kann man 
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für personale Identität auch Ich-Identität einset
zen. Dabei darf jedoch die Frage nicht übergangen 
werden, wie verschiedene materiale Bestimmungen ver
schiedener Ich-Identitäten sich auf eine jeweilige 
Bestimmung durch ein weiteres Subjekt gründen, auf 
eine allgemeine Bestimmung von Ich-Identität. Eine 
Selbstbestimmung garantiert allein noch nicht, daß 
die bestimmte Subjektivität nicht bloß personale, 
sondern Ich-Identität ist. Denn eine solche Bestim
mung kann Regeln folgen, denen das Subjekt (unbe
wUßt) unterliegt oder von denen es entfremdet ist in 
dem Sinne, daß ihre Regelhaftigkeit nicht seiner 
Kompetenz zur Akzeptuierung unterliegt, es also eher 
"Determinanten" oder Mechanismen sind, die wirken. 
In Vorgriff auf die noch auszuführenden Exemplifika
tionen von Bestimmungen personaler Identität ist 
bereits hier zu vermuten, daß deren Reflexion eben
falls der Weiterführung bedarf infolge desselben 
Mißverhältnisses, das für alle bisherigen Bestimmun
gen vorlag (Bestimmungsgrund - Bestimmungsleistung). 
Die Weiterführung der Reflexion hat den Grund der 
Möglichkeit personaler Identität zu suchen und wird 
ihn im Bereich der Institutionen finden. Deren Re
flexion schließlich lenkt den Blick auf dasjenige 
Handeln, das sich auf das Feld richtet, in dem die 
Bestimmungen der Institutionen im Verhältnis zur 
personalen Identität der Individuen vorliegen - den 
Texten als Elementen des geisteswissenschaftlichen 
Diskurses. Die Reflexionshandlung, die sich auf die
se Texte richtet, ist das Verstehen, das sich auf 
einer Stufe bewegt, die nicht mehr zu überschreiten 
oder zu hinterfragen ist: Denn jenseits der Institu
tion, die sich in wissenschaftlich institutionali
sierten Verstehenshandlungen (Idealtyp Geisteswis
senschaft) mit ihren historischen Objektivationen 
beschäftigen, ist keine weitere Instanz als Grund 
ihrer Möglichkeit anzutreffen, sondern dieser Dis
kurs enthält selbst die Regeln seiner Rechtferti
gung. 

Im vorliegenden Kapitel nun soll der Weg von den 
Bestimmungsversuchen personaler Identität zum Insti
tutionsbegriff rekonstruiert werden. Dazu ist noch
mals bei den Theorien der Handlung anzuheben, da 
dort diese personale Identität als unbestimmte vor
ausgesetzt werden mußte und bestimmte Defizite die
ser Theorien gerade durch die fehlende Bestimmung 
dieser Identität erklärt werden können. 
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Handlungskonzepte: 
Handlung zur Identität 

Die bisher skizzierten Handlungstheorien bzw. die 
Rekonstruktion einzelner ihrer Paradigmen klammerte 
eine explizite Behandlung der Frage nach dem Subjekt 
der Handlung aus, obwohl sie sich doch im Zuge einer 
Reflexion auf die Bedingungen der Möglichkeit des 
Handeins mittelbar als notwendig erwies. Als Frage 
nach dem Subjekt der Handlung läßt sie zwei Strate
gien des Antwortens zu: Zum einen wird IISubjekt ll als 
zu ergänzende Leerstelle im bislang ausgefüllten 
Feld der Handlungskomponenten (vgl. Lenks Definiti
on)(2) interpretiert, somit als Variable. So hält 
z.B. die Verhaltenstheorie durchaus einen Begriff 
von personaler Identität bereit, die jedoch als Re
sultat des Konditionierungsprozesses, sei er nun 
direkt stimuliert oder durch Responsverstärkung 
vollzogen, gedacht wird. Diese Bestimmung umfaßt 
jedoch nicht die als ermöglichend vorauszusetzende 
Spontaneität. Auch die Handlungstheorien kennen eine 
Identität als Ich-Identität des Handelnden. Diese 
wird jedoch, im Gegensatz zur Verhaltenstheorie, 
unbefragt vorausgesetzt: als Chiffre für eine Kon
stanz der Intention des Handelnden A, dem Träger der 
intentional voluntativen und kognitiven Handlungs
voraussetzungen als wählendem, der aus Möglichkeiten 
unter bestimmten Präferenzen sich zu Alternativen 
entscheidet, identische mit der Intention des Hand
lungsausführenden. Die Frage nach der Möglichkeit 
der Konstanz eines solchen Selbst wird nicht ge
klärt: 

Die jeweiligen Bedingungen, unter denen eine Tä
tigkeit zu einer Handlung wird, lauteten unter dem 
kausalistischen Paradigma, daß bestimmte IIpropositi
onale Bewußtseinsweisen ll (3) Ursachen für die Hand
lungsausführung seien, unter dem analytischen, daß 
eine IIIntention und eine kognitive Einstellung ll ei
nen IIbegrifflichen und logischen Zusammenhang ll zur 
Beschreibung einer Handlung als Handlung begründen, 
und unter dem interpretativen, daß die intentional
-voluntativen und intentional-kognitiven Prämissen 
durch einen Interpretationsentschluß der Handlungs
ausführung zugeordnet werden. 
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Im Lichte des Problems, daß trotz Bejahung der 
intentionalen und kognitiven Prämisse die Handlungs
ausführung nicht erfolgt, zeigt sich aber, daß für 
alle drei Paradigmen die Voraussetzung ihres Funkti
onierens ein Begriff eines durchgehaltenen Hand
lungssubjektes, d.h. eines Trägers der Voraussetzun
gen und der Ausführung der Handlung verlangt wird, 
also eines Subjektes, das als Identität des intenti
onal Wollenden und intentional Erkennenden mit dem 
intentional Handelnden zu bestimmen wäre. Diesen 
Ansprüchen nun entspricht das Kriterium material-em
pirischer Identität von erkennendem und intendieren
dem Subjekt nicht, denn dieses Kriterium ist zu 
schwach: Es würde erlauben, von Handlungssubjekten 
zu reden, unabhängig von der Begründung der genann
ten Prämissen, etwa, wenn eine Person ihren ur
sprünglichen Wunsch vergessen hat oder das geeignete 
Mittel unbeabsichtigt und zufällig einsetzt oder mit 
seiner Handlung etwas bewirkt, was zwar einer ande
ren Intention, die es ZUfällig hatte, nachkommt, 
nicht aber der ursprünglichen. Materiale Identität 
scheint notwendige, nicht aber hinreichende Bedin
gung dafür zu sein, daß wir von identischen Hand
lungssubjekten sprechen. Demgegenüber ist jedoch 
einzuräumen, daß im Falle des Zulassens als Handeln 
nach einern Handlungssubjekt gefragt werden muß, in 
dem explizit der Handlungsausführende ein anderer 
ist als derjenige, der die intentional-voluntativen 
und die intentional-kognitiven Prämissen bejaht. Die 
Frage nach der Bestimmung der Handlungssubjektivität 
unter dem Hinweis auf die materiale Identität des 
Trägers der Prämissen mit demjenigen der Ausführung 
zu bestimmen, ist also unZUlässig. 

Betrachtet man zunächst den Bereich der Prämissen, 
so äußert sich die Subjekthaftigkeit des Handelnden 
darin, daß er eine Bewußtseinsoperation vornimmt, 
die zu dem gewünschten Sachverhalt der intentional
-voluntativen Prämissen aus einern bestimmten Mög
lichkeitsspielraum ein Mittel identifiziert, dessen 
Einsatz genau die Realisierung dieses Sachverhaltes 
zur Folge hat. Diese bei den Identifizierungen zu 
vereinen verlangt, daß der Identifizierende sich 
selbst über diese Einheit sicher ist: Die Sicherheit 
bekommt er dadurch, daß er unter dem Zweck, den das 
Mittel zu realisieren fähig ist, den avisierten 
Zweck immer noch als solchen bewertet - es gibt man-
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nigfache Fälle, in denen gerade Zwecke als Zwecke 
verworfen werden, wenn man erfährt, welche Mittel zu 
ihrer Realisierung einzusetzen wären. Daher ist ne
ben dem trivialen Fall, daß eine Handlung nicht zu
standekommt, wenn A die Intention hat, aber das Mit
tel nicht kennt, oder B im Besitz von Mitteln ist, 
aber keine realisierbaren Intentionen hat, hier 
stärker zu fordern, daß Handlungssubjektivität in 
der Identität des Wollenden mit dem mittelzuordnen
den Subjekt liegt. Diese Identität als zu stiftende 
erfordert, wie wir sehen werden, bereits einen Re
flexionsakt und ist nicht an den naiven Begriff von 
materialer Identität gebunden. (Dies indizieren auch 
Formulierungen wie "Anstiftung" (intentionale Prä
misse), "Beihilfe" (kognitive Prämisse sowie Ausfüh
rung) etc. bei der Suche nach dem Verantwortlichen 
in Strafsachen, die ja die häufigste Erscheinungs
form der Frage nach dem Handlungssubjekt darstel
len.) 

Wesentlich komplexer wird das Problem, wenn eine 
Einheit zwischen dem Träger der Prämissen und dem 
Träger der Handlungsausführung selbst zu suchen ist. 
Wenn Handeln nur als selbstbestimmtes ein Handeln 
ist, dann muß zusätzlich hier eine Identität eines 
Subjektes als unter Werten strebendem und faktisch 
wirksamwerdenden (handelnden) verlangt werden, also 
die Überbrückung zweier Dimensionen geleistet wer
den, der dinglichen - resp. Ereignisdimension des 
Vollzugs - mit der Sachverhaltsdimension, dem Vor
liegen wertmäßiger Identifikation von Wollen und 
Wissen, wodurch die Ereignisse erst Handlung werden, 
indem sie allererst als Handlung identifiziert wer
den können. Der Übergang vom Ereignis zum Sachver
halt geschieht ja mittels einer "Identifikation 

I " a s .... 

Solcherlei Identifizierung setzt ein Subjekt vor
aus, das nicht nur jene Identifizierung willkürlich 
vornimmt, sondern sich selbst als denjenigen, der in 
diesem Fall die Handlungsidentifizierung vornimmt, 
als Handelnden, zugleich bejaht resp. seinerseits 
identifiziert: Erst das Vorliegen beider Identifi
zierungen erlaubt, vom Handlungssubjekt als solchem 
zu reden. Im Falle des verhinderten Tyrannenmörders, 
der Wollen und Wissen hat, nicht aber die Ausführung 
zustandebringt, ist eben gerade die letztere Identi-
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fizierung von ihm selbst als homogenem Träger der 
Prämissen und der Ausführung nicht erfolgt. Wir kön
nen nur dann von einer solchen Einheit ausgehen, die 
ein Ereignis als Handlung zu bestimmen notwendige 
Voraussetzung ist, wenn sie vom Handelnden selbst 
unterschrieben würde. 

Die Frage nach der Einheit der Handlung als Hand
lung, die bislang als ungelöstes Problem der Identi
tät von Handlungen diskutiert wurde, verweist uns 
also auf die Frage nach der personalen Identität des 
Handlungssubjektes. Und da diese Identität nicht 
bloß eine materiale des Handlungsausführenden sein 
darf und auch nicht diejenige des bloß Wollenden und 
Wissenden, sondern diejenige des wertend Wollenden 
und Wissenden mit dem die Handlungsausführung bewer
tenden, muß diese Identität die einer selbstbewußten 
Subjektivität sein. Das Subjekt, das die Handlung 
ausführt, muß, um Subjekt dieser Handlung zu sein, 
sich selbst als ein solches interpretieren, d.h zu
gleich Interpretans und Interpretandum sein. Diese 
Forderung führt auf neue Problemstellungen, die sich 
in ihrer logischen Struktur von denjenigen der bis
herigen Reflexion unterscheiden. War dort der Gang 
der , Reflexion durch die Suche nach den Möglichkeiten 
und deren Bedingungen, die den konkreten Bestimmun
gen und Konzepten des Handeins vorausliegen, ge
prägt, so hat die Reflexion sich jetzt eingeholt: 
Sie ist sich selbst als oberste Bedingung der Mög
lichkeit des Entwerfens eines Handlungskonzeptes ins 
Blickfeld geraten. Es sind also jetzt die Regeln der 
Selbstidentifikation der Handlungssubjekte aufzu
suchen. 

Dabei kann nun nicht mehr naiv und unmittelbar 
unterschieden werden, was Gegenstand und was Subjekt 
der Reflexion sei; diese Unterscheidung muß vielmehr 
neu gewonnen werden, in gewisser Weise IInachge
reicht ll werden, denn die Reflexion deckt ja nur auf, 
was immer schon vorausgesetzt war. 

Reflektierte Identität als geforderter Grund der 
Bestimmung des Handlungssubjekts weist ihrerseits 
drei Dimensionen auf: Zunächst kann diese Identität 
als solcne für die unmittelbare Handlung IIjetzt ll 

gedacht werden, als selbstinterpretierte Einheit des 
Trägers beider Prämissen mit dem der Ausführung und 
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dem, der diese Bestimmung vornimmt. Zweitens kann 
sie erweitert werden zur Einheit zwischen dem Träger 
der Ist-Handlung und dem Träger zukünftiger Handlun
gen qua Selbstprojektion in die Zukunft, ein Fall, 
der z.B. vorliegt bei der Handlung "etwas verspre
chen", "etwas leihen" etc., die nur dann als solch
erlei Handlungen (und nicht als Betrügen oder Steh
len) zu bestimmen sind, wenn ihnen ganz bestimmte 
andere Handlungen folgen. Drittens kann sie als kol
lektiv interpretierte Identität, die von der Gesell
schaft erwartet und/oder ermöglicht ist, also als 
Rolle gedacht werden, die ebenfalls als Einheit mit 
dem Träger zukünftiger, hier jedoch nur möglicher 
Handlungen zu bestimmen ist: etwa für Handlungen wie 
"Bürger eines Staates werden", "in einen Verein ein
treten" etc •• Eine in diesem Sinne explizierte Iden
tität des Handelnden ist zugleich die Voraussetzung 
dafür, daß wir Handlungen als rational erachten. 
Rationalität erweist sich in der Voraussagbarkeit 
der Handlungsausführung, wie es v.Wright bemerkte, 
nicht jedoch für die Begründung seiner Handlungsthe
orie einsetzte: "Die Vorhersage einer Handlung ist 
an die Voraussetzung gebunden, daß der vor der Hand
lung bestehende voluntative und kognitive Hinter
grund unverändert bleibt. Angenommen, die Intentio
nen und kognitiven Einstellungen eines Handelnden 
seien sicher bekannt, so ist die Häufigkeit fehler
hafter Vorhersagen ein Maß für seine "Launenhaftig
keit", "Unzuverlässigkeit" oder gar "Irrationali
tät". Das einzige hypothetische Element in der Vor
hersage besteht also in der Annahme, daß eine be
stimmte voluntative und kognitive Einstellung des 
Handelnden im Einzelfall unverändert bleibt und daß 
der Handelnde nicht "irrational" vorgeht. Das unter
scheidet sich von einem typischen Kausalnexus der 
Naturwissenschaften, denn dort läßt sich der Fehler 
einer Vorhersage im Prinzip immer auch auf ein hypo
thetisches Gesetz zurückbeziehen, das Ursache und 
Wirkung verknüpft."(4) Gerade eine Reflexion über 
das Versagen der Handlungsprognose erlaubt, den Ver
such einer Handlungsbestimmung und -erklärung nicht 
als an der Irrationalität gescheitert zu betrachten, 
sondern sie kann über Brüche im Identitätsbegriff 
oder auf dem institutionellen Hintergrund, der jene 
ermöglicht, doch noch eine (vermittelte) Synthesis 
zum erklärten Gegenstand finden. Es ist überdies zu 
berücksichtigen, daß oft ein eigenartiger Systemzu-
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sammenhang besteht, demzufolge die Handlungsgründe 
im Blick auf neue Handlungsanforderungen und neue 
Nutzungsmöglichkeiten während und retrospektiv nach 
dem Handlungsprozeß modifiziert werden - die Identi
tät des Handelnden und der Handlung also im Flusse 
ist je nach dem, wie sie vom Handelnden während 
seiner Handlung z.B. aufgrund der Schwierigkeit ih
rer Durchführung interpretiert werden (Tenbruck)(5). 
Eine Handlung bekommt hierbei als praktizierte neue 
Qualitäten gegenüber ihrem Status als geplanter, so 
daß die Gleichsetzung Handlung - Entscheidung falsch 
ist, was bedingen würde, daß eine "energetisch-af
fektive Basis" der zu bestimmenden Subjektivität des 
Handelnden (1enbruck) als Störfaktor zu berücksich
tigen und Modelle eingeschränkter Rationalität ent
worfen werden müßten (Simon)(6). Ein Ziel kann durch 
Erfahrungen der Durchführbarkeit oder der Mittelan
wendung neu validiert werden, z.B. erscheint es im 
Nachhinein anstrebenswert, "weil es so viel Mühe 
machte". Der Versuch, die Identität einer Handlung 
vollkommen zu bestimmen (- Prüfstein für dessen Ge
lingen war die Antwort auf die Frage nach der Iden
tität verschiedener Handlungsbeschreibungen -), 
führt zwar auf Regelsysteme, die solche Beschreibun
gen ermöglichen. Diese jedoch unterliegen, wie bis
her angedeutet, der Disposition des Handlungssubjek
tes, das diese Regeln auch verletzen kann. Soll dies 
nicht "Irrationalität" bedeuten, ist also das Hand
lungssubjekt allererst zu bestimmen. Als vorläufige 
Bestimmungen reichen demzufolge diejenigen einer 
material oder zweckrational begründeten Identität 
nicht aus. Eine durch Reflexion begründete Identität 
muß das Moment der ("subjektiven") Perspektive und 
das der ("objektiven") Rolle des Handelnden in ihrer 
Bestimmung enthalten, d.h. als Intension mit sich 
führen. Ersteres war bereits am utopischen Denken 
exemplifiziert und ist nun auf seine Regeln zu brin
gen. Letzteres wird im Zuge der Analyse der Institu
tionen und des institutionellen Handelns zur Diskus
sion kommen. 

Ist es also unmöglich, eine Identität der Handlung 
ohne Rekurs auf das handelnde Bewußtsein als be
stimmtem, also dessen Identität, zu bestimmen, so 
tritt die in der Einleitung bereits thematisierte 
Fragestellung idealistischer Philosophie, der Iden
titätsphilosophie, hier paradigmatisch auf als Fra-
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ge, wie man dem Zirkel in der Begründung, der in der 
Einleitung auseinandergelegt war, reflektierend be
gegnen könne. Allerdings ist von der Blickrichtung 
her eine Modifikation angebracht: Setzt Hegel den 
absoluten Geist als unbestimmtes An Sich voraus, der 
dann sukzessive sich selbst erschließt, bis er den 
Begriff seiner selbst erreicht (als absolute Idee), 
so war unser Interesse darauf ausgerichtet, an kon
kreten Konzepten der Handlungsbestimmung, die ange
troffen werden, anzusetzen und deren Grund zu er
schließen. Geht daher in der Hegeischen Phänomenolo
gie die Explikation des Selbstbewußtseins ("Herr
schaft und Knechtschaft") der konkreten Bestimmung 
des Verhältnisses von Tun und Bewußtsein ("Das gei
stige Tierreich und der Betrug") voraus (was auch 
dem logischen Zusammenhang entspricht), so soll un
sere Rekonstruktion bei letzterer Problematik anhe
ben, um, nachdem der Begriff des Bewußtseins gewon
nen ist, zu erschließen, inwiefern dieses, wenn es 
eines der Handlung sein soll, Selbstbewußtsein sein 
muß. 

2.2 Die Begründung personaler Identität: Ein Zirkel? 

Die bestimmte Subjektivität des Handlungssubjektes 
muß eine individuelle sein, die von derjenigen ande
rer Subjekte spezifisch unterscheidbar ist. Zugleich 
muß sie allgemein sein, denn sonst ist sie, da sie 
ja nicht bloß gegenständlich ist, sondern regelbe
gründete Voraussetzung einer zu kontrollierenden 
Identifikation der Handlung, nicht zugänglich für 
eine Reflexion. Sie muß darüber hinaus real sein, 
denn sonst kann sie wirkliche Handlungsvollzüge 
nicht auslösen, und sie muß zugleich Kompetenz, Mög
lichkeit sein, denn im Lichte ihrer bisherigen Ex
plikation bezogen auf wertrationales und utopisches 
Denken darf sie sich in einer wirklichen Ursächlich
keit nicht erschöpfen. Diese widersprüchlichen Cha
rakterisierungen können dann durch eine Reflexions
handlung aufgehoben werden, wenn diese das Allge
meine als ihre Möglichkeit begreift und das Einzel
ne, als Wirkliches, unter dem Gesichtspunkt unter
sucht, wie es durch seine Bestimmung als Einzelnes 
allererst für uns wirklich wird. Eine in diesem Sin
ne zu fordernde genetische Betrachtungsweise sieht 
"Genese" nicht als Gegenbegriff zu "Geltung" an, 
sondern als Rekonstruktion ihrer Ermöglichung. 
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Eine Parabel des Lewis Carroll (7) versammelt die
jenigen Probleme, die sich für die Bestimmung per
sonaler Identität stellen: 

"Endlich nahm die Raupe die Wasserpfeife aus dem 
Mund und sprach Alice mit müder, schleppender Stimme 
an. 'Wer bist denn du?' sagte sie. Als Anfang für 
eine Unterhaltung war das nicht gerade ermutigend. 
Alice erwiderte recht zaghaft: 'Ich - ich weiß es 
selbst kaum, nach alledem - das heißt, wer ich war, 
das weiß ich schon, aber ich muß seither wohl mehre
re Male vertauscht worden sein.' 'Wie meinst du 
das,' fragte die Raupe streng. 'Erkläre dich!' 'Ich 
fürchte, ich kann mich nicht erklären,' sagte Alice, 
'denn ich bin gar nicht ich, sehen Sie.' 'Ich sehe 
es nicht,' sagte die Raupe •••• 'Nun, vielleicht 
haben Sie diese Erfahrung noch nicht gemacht,' sagte 
Alice. 'Aber wenn Sie sich einmal verpuppen - und 
das tun Sie ja eines Tages, wie Sie wissen - und 
danach zu einern Schmetterling werden, das wird doch 
gewiß auch für Sie etwas sonderbar sein, oder 
nicht?' 'Keineswegs,' sagte die Raupe. 'Nun, viel
leicht empfinden Sie da anders,' sagte Alice, 'ich 
weiß nur, für mich wäre das sehr sonderbar.' 'Für 
dich,' sagte die Raupe, 'Wer bist denn du?'" 

Zwischen dem Zeitpunkt einer Gegenwart, der durch 
die Herausforderung der Raupe bestimmt ist, und der 
Vergangenheit von Alice, in der sie ihrer Bestimmung 
als wohlbehütetes Kind gewiß wahr, liegen eine Reihe 
von Ereignissen, die diese Bestimmung zuschanden 
machten und mangels einer kontinuierlich bestimmten 
Alice-Identität nur eine Erinnerung an eine solche 
Bestimmung zulassen, die kontingent ist. Eine genaue 
Beschreibung dieser Veränderung oder gar ihre Erklä
rung, die Voraussetzung zur Gewinnung einer neuen 
Identität wäre, kann gar nicht erfolgen. "Ich kann 
mich nicht erklären, denn ich bin gar nicht ich" -
denn eine solche Erklärung setzt offenbar gerade ei
ne Ich-Identität des Beschreibara un~ Erklärers vor
aus ein Teufelskreis. (Die Frage nach personaler 
Identität verlangt eine Ich-Identität des Frage
stellers jedoch offenbar nicht.) Das Problem stellt 
sich aus der Sicht der Raupe anders als aus derjeni
gen der Alice: Die Raupe sieht eine Person und fragt 
nach deren Bestimmung. Sie sieht natürlich nicht, 
daß dieses Etwas sich nicht mehr als ein Ich fühlen 
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kann. Bezüglich der Raupe hingegen stellt sich das 
Problem eines Identitätsverlustes gerade nicht, 
weil, wie Alice unbewußt als Antwort schon formu
liert, der Raupe ihre Zukunft als reale Möglichkeit 
(Verpuppung, Schmetterling) schon bekannt ist ("Wie 
Sie wissen"). Alice kann aber nun, im Blick auf die 
Zukunft der Raupe, zumindest formulieren, daß eine 
solche Zukunft für sie selbst sehr sonderbar wäre. 
Zumindest der Eindruck einer unbestimmten Sonderbar
keit, den Alice im Blick auf die Vergangenheit hat -
eine Vergangenheit, die sie wohlgemerkt nicht als 
die ihrige erkennt, sondern nur als irgendeine von 
Vertauschungen wird abgelöst durch den Eindruck 
einer Zukunft. Daher kann Alice, konfrontiert mit 
dieser Zunkunft der Raupe, zumindest den Begriff 
einer Identität als Träger dieser Zukunft entwerfen, 
der auf sie zuträfe, wenn sie Raupe wäre. Sie ge
winnt einen Begriff möglicher personaler Identität. 
Jedoch wird sie am Ende der Unterhaltung von der 
Raupe unsanft darauf hingewiesen, daß sie nicht 
wirklicher, sondern nur hypothetischer Träger dieser 
Sonderbarkeitsempfindung ist, denn ihr fehlt immer 
noch die Bestimmung, an die schließlich die Wirk
lichkeit des Ich geknüpft scheint, zumindest vom 
Sprachgebrauch des Danachfragens her. Alice hat also 
eine wirkliche Sonderbarkeitsempfindung von ihrer 
Vergangenheit, jedoch ohne das Bewußtsein von einem 
wirklichen Träger dieser Vergangenheit. Und sie hat 
eine mögliche Sonderbarkeitsempfindung von einer 
Zukunft, jedoch mit einem Träger dieser Zukunft, der 
ihr nur als möglicher bewußt ist. Dargestellt wird 
ein Verlust, nämlich der Verlust der Sicht eines 
Zusammenhanges zwischen der Konstitution eines Ich
-Begriffes, der sich zugleich mit seiner WeItsicht 
entwickelt, und zwar handelnd entwickelt, und sich 
und die Handlung dabei urteilsmäßig bestimmt. 

Die Interpretation zweier Passagen aus Hegels Phä
nomenologie des Geistes möge nun den scheinbaren 
Zirkel der Selbstbestimmung ("Das geistige Tierreich 
und der Betrug"), sowie die Funktion der Anerkennung 
durch den Anderen ("Herrschaft und Knechtschaft") 
näher erhellen (8). 
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2.2.1 Hegels "Geistiges Tierreich" 

Hegel formulierte das Problem als Frage, wie der 
"Begriff der an sich selbst realen Individualität in 
seinen Momenten sich bestimmt, und wie ihr ihr Be
griff von ihr selbst in das Bewußtsein tritt l' (9). 

Bekanntlich unterschied Hegel in der allgemeinen 
Architektonik (10) dieser Entwicklung, die eine des 
Bewußtwerdens ist und insofern als begriffliche Ent
wicklung erfaßbar, drei Stufen: Diejenige des An 
Sich, als "realer Möglichkeit, Vermögen"(11), als 
unbestimmtem und noch nicht zur Existenz einer Be
stimmtheit gekommenen Wesen, das als unbestimmtes 
natürlich unbewußt ist ("Nacht der Möglich
keit")(12), und insofern zwar ursprünglich ist, je
doch abstrakt. Seine Wirklichkeit als positiv be
stimmte hat zwar nicht mehr die Negativität der Un
bestimmtheit als Qualität an sich: Im "Tag der Ge
genwart" erscheint die Bedeutung des "wirklichen 
Seins" des An Sich (13). Diese gegenwärtige Be
stimmtheit, das Für Sich, ist jedoch seinerseits 
insofern negativ, als dessen Gegenwärtigkeit die 
ursprünglich unendliche, universale Möglichkeit des 
An Sich negiert, da sie auf eine Vergegenständli
chung festgelegt wird, ohne mehr die Alternativen 
der Bestimmung mit sich zu führen. Das Bewußtsein 
vom negativen Charakter jener Fixierung wird er
reicht auf der Stufe einer Reflexion der Bestimmt
heit des Für Sich und macht jene Fixierung als be
wußtseinsmäßige rückgängig: Das ist das An und Für 
Sich. Die Negativität, die die Bestimmtheit des Für 
Sich im Blick auf die reale Möglichkeit des An Sich 
hatte, ist nun ihrerseits negiert, da nicht bloß als 
Bestimmtheit, sondern als Bestimmung erkannt (14). 
Diese Negativität nennt Hegel absolute (15). Das 
(bestimmte) Fürsichsein ist insofern jedoch nicht 
für jedes Individuum als solches gegeben, als die 
Bestimmungsmomente als kontingente der jeweiligen 
Individuen verschieden sind: Es ist nur Für 
uns (16). Dabei ist nun die Totalität als Vereini
gung des unbestimmten Seins mit den bestimmten stu
fen des Werdens nur im Blick auf das Handeln als 
Entwicklung rekonstruierbar: "Das Handeln ist eben 
das Werden des Geistes als Bewußtsein."(17) Hegel 
unterscheidet nicht explizit zwischen Handeln und 
Tun. (Jene Rekonstruktion folge dem "Trieb" des sich 
selbst Bestimmenwollens.)(18) 
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Hegel begreift nun das Tun "als ••• reines Über
setzen aus der Form des noch nicht dargestellten in 
die des dargestellten Seins"(19), in der sich das 
Individuum selbst zur Wirklichkeit seines Bewußt
seins bringe. Die Binnenstruktur dieses identitäts
bildenden Tuns wird am Ende des Teils der Phänomeno
logie, der sich dem subjektiven Geist widmet, im 
Kapitel "Das geistige Tierreich und der Betrug" re
konstruiert: Die Realität der Individualität ist 
zunächst die "abstrakt allgemeine, welche ohne Er
füllung und Inhalt, nur der leere Gedanke dieser 
Kategorie" ist (20). Wie bestimmt sich dieser Gedan
ke der (nur) an sich realen Individualität, einer 
Individualität, die negativ/unbestimmt ist? Die Be
schränktheit seines Seins beschränkt nicht das Tun. 
Denn jene Natur als An Sich ist nur ein "einfaches 
Prinzip", innerhalb dessen die Individualität frei 
ble~bt, die reale Möglichkeit. Ist nun der Inhalt 
dieses Wesens nur für es, "indem es ihn verwirklicht 
hat"(21), weiß es also, was es an sich ist, nur aus 
seiner Wirklichkeit, so ist es auf sein Handeln ver
wiesen: "Nur daß es für es sei, was es an sich ist, 
muß es handeln ••• Das Individuum kann daher nicht 
wissen, was es ist, ehe es sich durch das Tun zur 
Wirklichkeit gebracht hat."(22) Was nun für das Be
wußtsein überhaupt gilt, nämlich sein ursprüngliches 
Sein nur als negatives, als An Sich, als Möglichkeit 
zu haben, gilt ebenso für das Tun selbst, das zu
nächst nichts anderes sei als Negativität: Als "Ge
genstand, wie er dem Bewußtsein angehört", ist es 
als Zweck in jenem nur an sich enthalten, sowie als 
Tendenz zu seiner Verwirklichung, als "Übergang zur 
Wirklichkeit", als Mittel (23). Es erscheint jedoch 
dasselbe Problem wie für das Bewußtsein überhaupt, 
das noch nicht durch das Tun in die Form des "darge
stellten Seins" übersetzt ist: Das Individuum kann 
den Zweck eines Tuns nicht bestimmen, ehe es zumin
dest etwas getan hat, zugleich will es aber den 
Zweck vor der Handlung ganz als seinigen haben, 
" ••• weil es sein ursprüngliches Wesen, das sein 
Zweck sein muß, erst aus der Tat kennen lernt, aber 
um es zu tun, vorher den Zweck haben muß"(24). Es 
bleibt daher nicht anderes, als unmittelbar anzufan
gen, und das "Interesse", das "Talent" und die "Um
stände" "als schon gegebene Antwort auf die Frage: 
"Ob und was hier zu tun ist" vorläufig aufzufas
sen (25). Hierin liegt ein wesentlicher Unterschied 
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zu Fichtes "Anfang". Bleibt also auch die Bestim
mungsmöglichkeit des Tuns an diejenige des Zweckes 
verwiesen, so findet das Bewußtsein auch in diesem 
keinen positiven Anfang, denn der Zweck konkreti
siert sich ja erst im Werk, das kaum einen Zweck so 
darstellt, wie er als reale Möglichkeit konzipiert 
war. Das Werk nämlich, als "vom Tun frei entlassen 
als seiende Wirklichkeit", ist immer ein auch akzi
dentiell bestimmtes (26); und so wie das Tun an sich 
die Negativität als Qualität hatte, weil es unbe
stimmt war, so hat nun das Werk im Blick auf dieses 
An Sich Negativität als Qualität, da auch diese be
stimmte Weise das ganze Handeln (als Möglichkeit), 
weder was die Umstände noch den Zweck noch die Mit
tel betrifft, in diesem Werk aus sich heraustrat, 
sondern, wie man sagen könnte, durch die Angewiesen
heit auf die Restriktion positiven Bestimmtseins 
historisch kontingente Handlung wurde. Durch jene 
Konkretion aber ("Übersetzung in die dargestellte 
Wirklichkeit") eröffnet sich fOr das Bewußtsein eine 
neue Perspektive: Es kann die Bestimmtheit des Wer
kes mit anderen vergleichen und hieraus die Indivi
dualitäten selbst als verschiedene und somit Ober
haupt erst als Individualitäten erfassen. Es kann 
das "in seinem Werke weiter Obergreifende" Individu
um entweder als Ausdruck "stärkerer Energie des Wil
lens" oder "reicherer Natur", "d.h. eine[r] sol
ehern], deren ursprOngliche Bestimmtheit weniger 
beschränkt ist" (z.B. aufgrund anderer Umstände), 
"eine andere hingegen als eine schwächere und dOrf
tigere Natur" erkennen (27). Das Bewußtsein kann 
also verschiedene Bestimmungsgrößen als Grenzwerte 
zum An Sich hin in der ROckschau zu erfassen suchen 
und sich selbst dementsprechend dem konkreten Werk 
gegenOber "als dasjenige, welches die Bestimmtheit 
als Negativität Oberhaupt, als Tun, an ihm hat"(28), 
bestimmen. "Negativität Oberhaupt", im Gegensatz 2U 
Negativität (1) der realen Möglichkeit oder Negati
vität (2) des Bestimmtseins, verwendet Hegel zur 
Bezeichnung der Selbstbestimmung der Reflexion auf 
der Stufe des An- und FOrsichseins. Es gibt auf die
ser Stufe fOr das Bewußtsein keine andere Bestim
mungsmöglichkeit als als Tun-Können, indem das er
kannte Tun auf seinen Grund der Möglichkeit zurOck
gefOhrt wird, also Individualität nicht als mögliche 
und nicht als je bestimmte, sondern nur als mögli
ches Tun erkennbar wird. Und diese Möglichkeit, die 
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sich durch die Unmöglichkeit einer positiven Bestim
mung des Tuns erschließt, ist ihrerseits qua realer 
Möglichkeit nicht positiv oder negativ, sondern nur 
relativ bestimmbar. Ist dies die geforderte Bestim
mung individueller Identität? Sie hat doch als Un
terschied nur den der Größe; es kann hier ja (noch) 
nicht um moralische Bewertungen "gut", "schlecht" 
gehen, die ja absolute und auf dieser Stufe unbe
gründete Unterschiede darstellen würden: "Es findet 
daher überhaupt weder Erhebung, noch Klage, noch 
Reue statt ••• ··(29) Vielmehr gehe es darum, die "Ge
wißheit [zu] haben, daß, was in dieser [der Wirk
lichkeit des Werkes] ihm vorkommt, nichts anderes 
ist, als was in jener [der Möglichkeit] 
schlief"(30), dem An Sich des Tuns. Es handle sich 
nun aber nur um den Schein eines Gegensatzes der 
Individuen untereinander - unter dem Gesichtspunkt 
der Genese von Selbsterkenntnis -: Denn zu erfahren 
ist, was Individualität ist, nicht wie (moralisch 
etc.) sie ist. Ist also dieser Begriff des Bewußt
seins auf der Stufe seines An- und Fürsichseins er
reicht, als "absoluter Negativität", "wo es für sich 
ist, was es an sich ist"(31), so ist dieser Begriff 
zugleich der allgemeine Begriff von Individualität, 
die sich in ihrer Allgemeinheit nicht im Werk ver
liert, sondern (bei den Individuen nur unterschied
lich großer) bestimmtheitloser Raum sei (Interesse, 
Talent, umstände, s.o.), "der sich von seinem Werke 
nicht erfüllet findet." "Es entsteht im Bewußtsein 
also bei der Betrachtung seines Werkes der Gegensatz 
des Tuns und des Seins"(32), der zunächst dessen 
Anfang (Interesse, Talent, umstände vs. Tun) war, 
nun dessen Resultat (Zweck vs. Werk). 

Gerade dieser Gegensatz als einer zwischen realer 
Möglichkeit des Bestimmens und wirklicher Bestimmt
heit macht den dialektischen Widerspruch aus, der 
für die Reflexion selbst einer ist: Wie Hegel in der 
Logik ausführt (33), sind die Seiten der Verschie
denheit im Gegensatze "Seiten des Unterschiedes, 
eines nut' du~chs andere bestimmt, somit nur Momente" 
(nämlich Möglichkeit - An Sich - und Wirklichkeit -
Für Sich-). Da jedoch jede Bestimmung durch Reflexi
on "in derselben Rücksicht, als sie die [jeweils] 
andere enthält und dadurch selbständig ist, die an
dere ausschließt, so schließt sie in ihrer Selbstän
digkeit ihre eigene Selbständigkeit aus sich aus", 
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begibt sich also, da sie selbständig bestimmt hat, 
ihrer Bestimmungskompetenz, schließt also sich 
selbst als Träger der Möglichkeit des Bestimmens, 
als Möglichkeit weiterer Bestimmungen aus: IISie ist 
so der Widerspruch." Dies bedeutet nun f6r die vor
liegende Stufe der Bestimmung des Bewußtseins aus 
dem Tun: In dem Werk, der vollbrachten Individuali
tät, erfährt das Individuum gerade die Unangemessen
heit von deren bestimmtem Begriff und somit gerade 
die Realität, die in seinem Wesen liegt, nämlich 
ihren Vollzugscharakter als eigenste Wahrheit, die 
mehr ist als der leere Begriff des An Sich der Indi
vidualität. Dies ist der Grundwiderspruch des "be
griffenen WerkeslI, somit der produktive Betrug (34). 

Dieser Prozeß, in dem durch die Zufälligkeiten des 
individuellen Tun-Resultats das Bewußtsein als rei
nes Tun als (An Sich) negativ erfahren werden soll, 
indern die handelnde Individualität etwas zur Sache 
und diese dadurch IIf6r andere ll und erfahrbar macht. 
Diese anderen begreifen jedes Tun-Resultat nämlich 
unmittelbar als eines im Interesse an einer Sache an 
sich, wodurch belanglos wird, ob es von einer frem
den Individualität oder von ihnen ausgef6hrt ist. 
Indem sie nun eigenes Tun lIaufzeigen" oder II ZU Hilfe 
eilen ll (35), präsentieren sie jedoch ihr eigenes Tun, 
m6ssen aber in der Hoffnung, hiermit der "Sache 
selbst ll auf die Spur zu kommen, sich enttäuscht fin
den: Denn in diesen Enttäuschungen, je immer nur auf 
die obige Restriktion des eigenen Tuns verwiesen zu 
sein, "wo jenes andere Bewußtsein heraus ist ll (36), 
bleibt nur zu realisieren, daß das Bewußtsein II sein 
Wesen f6r sichlI, nicht "f6r die AnderenIl treibt -
eine abermalige Enttäuschung nun im Blick auf die 
intersubjektive Erreichbarkeit einer Bestimmung von 
Individualität. IIAllein indem sie etwas tun und 
hiermit sich darstellen und dem Tage zeigen [- in 
der IIEncyklopädie ll Metapher f6r das F6r Sich -l, 
widersprechen sie unmittelbar durch die Tat ihrem 
Vorgeben, den Tag selbst, das allgemeine Bewußtsein 
und die Teilnahme aller ausschließen zu wol
len ••• 11(37) Auch auf dem Umweg 6ber die Darstellung 
von individuellem Tun als jeweils anderem erreicht 
man nur eine allgemeine Bestimmu~g, die dem Wesen 
von Individualität widerspricht. Ein Bewußtsein 
heißt nun lI ehrlich", wenn es sich als Bewußtsein von 
jener Nichtbestimmbarkeit durch die Werke aufbewahrt 
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und weiß, daß sich Individualität nicht in der Indi
vidualität dieses Individuums erschöpft. Indem sich 
ein Individuum anderen gegenüber nun ausstellt als 
jeweils verschiedenes, stellt es diese Ehrlichkeit 
den anderen nicht dar. Unbestimmbarkeit von Indivi
dualität als Handlungsmöglichkeit ist nicht dar
stellbar. 

Genau hier jedoch, so Hegel, ist der Punkt er
reicht, an dem durch ein Handeln selbst seine Lei
stung für die Bewußtwerdung begrenzt wird, wo es 
einer gesetzgebenden Vernunft als Reflexion bedürfe, 
die sagte: "Jeder soll die Wahrheit sprechen", die 
Wahrheit über den Widerspruch zwischen allgemeiner 
und ausgestellter Individualität (38). Es ist der 
Punkt, wo sich die Begründungs-Lücke des Übergangs 
von der vorgeführten zur ausgedrückten Identität, 
von dem dargestellten zum formulierten Bewußtsein 
personaler Identität zeigt - ein Problem einer Lük
ke, deren Ausfüllung allererst die Verbindung zwi
schen Individualität als einzelner und allgemein be
wußter Individualität herstellen würde - durch einen 
Begriff von Individualität. Genau dieser jedoch, als 
positive Bestimmung, ist nicht zu haben, sondern es 
bleibt nur Erfahrung: Das Bewußtsein erfährt, daß 
das Tun nicht eine von den Momenten des Bestehenden 
"freie Gattung wäre, sondern ein Wesen, dessen Sein 
das Tun des einzelnen Individuums und aller Indivi
duen, und dessen Tun unmittelbar für andere, oder 
eine Sache ist, und nur Sache ist als Tun Aller und 
Jeder: das Wesen, welches das Wesen aller Wesen, das 
geistige Wesen ist."(39) Das Tun erfährt sich als 
Nicht-Sache, als Geist. 

Die Hegeische Argumentation über die Gewinnung 
einer bewußten Individualität läßt sich im Blick auf 
unser Ausgangsproblem, der Frage nach der personalen 
Identität, nun folgendermaßen zusammenfassen: 

Individualität an sich (als reale Möglichkeit) 
bedarf des Tuns, das sie ins Gegenständliche über
setzt und damit überhaupt zu einem Gegenstand von 
Bestimmung macht. Das Tun selbst ist jedoch nur ne
gativ zu bestimmen, d.h. alle Bestimmungsversuche 
bleiben hinter der Erfahrung ihrer Unvollständigkeit 
zurück, denn eine vollkommene Bestimmung müßte das 
Tun als Möglichkeit erfassen und nicht immer nur an 
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Bestimmungen seines Wirklichwerdens exemplifizieren. 
Es bleibt daher nur, den "Raum" der Ausgangsvoraus
setzungen des Tuns (Fähigkeiten - bisher mitdisku
tiert unter dem Begriff der Mittel -, Interessen -
bisher diskutiert unter dem Begriff des tugendhaften 
Wollens - und umstände - bisher diskutiert unter der 
Problematik der Konkretisation der allgemeinen Prä
missen, die erst die Gesamtheit des Strebens aus
macht -) in seiner Verschiedenheit bei den verschie
denen Individuen zu vergleichen. Dadurch entsteht 
aber eine negative Anschauung von Individualität als 
Verschiedenheit. Diese Verschiedenheit jedoch als 
die Aller und Jeder aufzufassen, also nicht nur als 
jeweilige partikulare, hätte eines Begriffes be
durft. (Diese Problematik nehmen wir im Zuge der 
Philosophie der Institutionen wieder auf.) Die Er
fahrung jedenfalls bewegt sich im Widerspruch, daß 
Individualität einerseits ein geistiges Wesen sei, 
andererseits nicht eine von den Momenten des Besteh
enden freie Gattung. Die Negativität des Tuns im 
Blick auf seine Bestimmbarkeit überträgt sich also 
auf die Negativität bewußter Individualität, was 
bedeutet, daß personale Identität als bestimmte Sub
jektivität ebenfalls bisher nur negativ bestimmbar 
ist. 

Dies bedeutet insbesondere, daß wir offenbar keine 
Regeln als Intensionen auffinden, die Subjektivität 
als bestimmte zu identifizieren erlauben, sondern an 
diesem Punkt an eine Ursprünglichkeit des Handelns 
verwiesen sind, die sich nur exemplifizierend und 
nicht mehr identifizierend erfährt. Allerdings wäre 
jetzt zu zeigen, wieso sie eigentlich in diesem "Be
trug" sich erfährt, d.h. wieso die Erfahrung der 
Negativität (d.i. der Unmöglichkeit positiver voll
kommmener Bestimmung) von personaler Identität die
jenige einer Ich-Identität ist. Bei Hegel erschien 
die vorangehende Darstellung als Ausdifferenzierung 
der Selbstbewußtseinsproblematik auf dem Wege zu 
deren Objektivität. Da uns nur das Modell seiner 
Argumentation und nicht der spekulative Hintergrund 
interessiert, kehrten wir die Reihenfolge um: Nach
dem die Frage einer Bestimmbarkeit des Bewußtseins 
von Individualität behandelt ist, soll nun der wei
tergehende Aspekt geprüft werden, inwieweit ein Be
wußtsein von dieser ein Selbstbewußtsein sein kann. 
Denn daß ein Defizit positiver Bestimmungsregeln für 
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Subjektivität nicht gerade ein Selbstbewußtsein ver
hindert, ist erst zu zeigen. 

2.2.2 Fünfte Stufe der Handlungsbestimmung: Arbeit 
(Hegels "Herrschaft und Knechtschaft") 

Die Frage, wie sich erkennendes (bestimmendes) Be
wußtsein und Tun zueinander verhielten, führt in 
einen scheinbaren Teufelskreis als "Begründungszir
kel", daß "jedes Moment des Handeins das andere 
schon voraussetzt ••• , weil es sein ursprüngliches 
Wesen, das sein Zweck sein muß, erst aus der Tat 
kennenlernt, aber, um zu tun, vorher den Zweck haben 
muß"(40). Allerdings erweist sich dieser "Zirkel" 
bei näherem Hinsehen erst dann als Problem, wenn 
Bewußtsein was daran erst offensichtlich wird -
nicht mehr als vergegenständlichtes begriffen wird, 
weil es sich darin "betrogen" sieht über sich 
selbst, d.h. sich als "verloren" empfindet. Als ein 
möglicherweise zu begründendes Selbstbewußtsein 
steht es dann aber auch vor dem Dilemma, daß es ei
nerseits "unendlich" (also nicht gesetzte Bestimmt
heit), andererseits jedoch, wenn es diese Unbe
stimmtheit des An Sich überwinden will, auf der Stu
fe des Für Sich gegenständlich bestimmt wäre und 
sich dann (objektiv) "verloren" hätte. Selbstbewußt
sein wäre also nur als An und Für Sich denkbar. In 
dem Kapitel "Herrschaft und Knechtschaft"(41) führte 
Hegel aus diesem Dilemma, indem er zeigt, daß das 
Selbstbewußtsein als Anundfürsich nur gedacht werden 
kann "dadurch, daß es für ein anderes An und Für 
Sich ist, d.h. es ist nur als ein Anerkanntes"(42). 
Die Aufhebung des Gegensatzes zwischen Unbestimmt
heit des An Sich und bestimmtem Für Sich des Selbst
bewußtseins kann nicht durch eine Bestimmung qua Tun 
selbst aufgehoben werden, sondern nur durch eine 
kategorial verschiedene Art der Aktivität, die "Be
wegung des Anerkennens", die das bloße Erkennen 
überschreitet, da dieses ein Auseinanderfallen von 
Subjekt und Objekt impliziert, das Anerkennen von 
etwas "als" gerade als Identifikation Selbstbezüg
lichkeit nicht ausschließt, indem etwas als Subjekt 
anerkannt wird. (Zu erkennen ist es als solches 
nicht.) 

"Das Selbstbewußtsein ist zunächst ••• sichselbst-
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gleich durch das Ausschließen alles anderen aus 
sich."(43) In dieser "Einfachheit" betrachten sich 
die Individuen untereinander als einfache Gegenstän
de, so wie sie sich selbst als Gegenstände erfahren, 
und dementsprechend einfach ist ihr Identitätsbe
griff, ihr Sichselbstgleichsein. Dieses von seiner 
Zufälligkeit zu entheben verlangt, auf den "Tod" 
alles Andereren auszugehen, soweit es "seiendes Be
wußtsein" als Objekt ist, denn Ziel ist die Herstel
lung eines "reinen" Fürsichseins, eines Selbstbezu
ges, der nicht mehr an die Kontingenz der Andersheit 
des Objekts geknüpft ist. Dies wird zwar erreicht 
durch dessen Aufhebung, jedoch wird zugleich das 
Scheitern dieser Lösung erkannt: Denn es wird offen
bar, daß "Leben" (auf der Objektseite) für das An
undfürsichsein des Selbstbewußtseins genauso wesent
lich ist wie die Reinheit seines Bewußtseins (unab
hängig von dem akzidentiellen Leben)(44). 

Mögliche individuelle Selbstbewußtseine (an sich), 
die sich nur als Dinge (für sich) erfahren, haben 
den Doppelcharakter, daß sie, indem sie handeln, das 
Handeln darstellen (45). Diese Darstellung, als Dar
stellung der Verschiedenheit, ist insofern die Dar
stellung der Negation jener kontingenten Gegenständ
lichkeit, als sie zeigt, daß diese nicht an eine 
bestimmte Einzelheit des Daseins geknüpft ist, ja 
nicht einmal an das Leben überhaupt, wie es die Si
tuation jenes Kampfes zeigt, in der man das Leben 
daransetzt. Der "Kampf" stellt ja die Extreme ver
schiedener Bewußtseine dar, indem' die Verschieden
heit die Elimination des Anderen erzwingt, eine Un
abhängigkeitserklärung des Bewußtseins von seiner 
Gegenständlichkeit. Das unmittelbare Ich als Gegen
stand und das reine Fürsichsein werden im "Kampf" 
als "entgegengesetzte Gestalten des Bewußtseins"(46) 
vorgeführt. Existenz als Leben wird also als notwen
dige Bedingung für das Selbstbewußtsein erkannt, so 
daß die Lösung, eine Einheit zwischen Extremen her
zustellen, indem das eine Objekt eliminiert wird, 
scheitert. Eine Lösung kann dann nur noch darin be
stehen, daß zwar der einen Seite der "entgegenge
setzten Seiten des Bewußtseins" ein reines Fürsich
sein zukommt und der anderen die Verdinglichung, daß 
jedoch die Subjektseite nicht durch den Tod des An
deren, sondern durch die Anerkennung durch jenen 
sich als Subjekt konstituiert. Die oft diskutierte 
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Frage, ob Hegel hier auf konkrete Individuen und 
deren Kampf untereinander in der Geschichte abhob, 
ist hier fehl am Platze. Denn über eine Zuordnung 
der "Seiten des Bewußtseins" zu Individuen kann erst 
dann gesprochen werden, wenn sich ein Selbst-Bewußt
sein überhaupt etabliert hat. Gerade dieser Prozeß 
wird hier aber erst beschrieben, und der "Kampf" 
erscheint eher als Allegorie für das Bestimmungspro
blem eines Bewußtseins als Selbstbewußtsein. (Erst 
wenn ein "Herr-" und ein "Knecht"-Bewußtsein Träger 
gefunden haben, kann ein "politischer Kampf" einset
zen. ) 

Das Selbstbewußtsein, das Hegel unter dem Paradig
ma "Herr" diskutiert, ist eines, das durch ein ande
res Bewußtsein, das es als selbständiges Ding aner
kennt, zur eigenen Erkenntnis gekommen ist (47). Der 
"Knecht" hingegen hat seine Selbständigkeit nur in 
seiner Dingheit, als einer unmittelbaren Beziehung 
zu den anderen Dingen. Daraus resultiert, daß der 
Knecht, so er die Dinge bearbeitet und sich von sei
nem Selbstbewußtsein her nur als möglichem Selbstbe
wußtsein und insofern negativ auf die Dinge bezieht, 
ständig die Chance seiner Selbstwerdung vorgeführt 
bekommt. Beim "Herrn" hingegen besteht die Beziehung 
zum Ding nur noch als "Genuß", der nicht mehr die 
defizitäre Seite des ursprünglichen Handlungsantrie
bes, die "Begierde", bewußt realisiert; er vergißt 
die "Begierde", die nur in ihrem Nicht-erfüllt-sein 
sich erkennt, denn er genießt die Dinge "rein", ver
mittelt über die Arbeit des Knechtes, ohne daß ihm 
mehr Negativität aufscheint. Und diese Reinheit des 
Genusses bedeutet gerade einen "Verlust an Wahr
heit", als Verlust der Erkenntnis seiner Selbstheit, 
die sich nur gegenüber der Selbständigkeit des Ande
ren als Ding · erfahren konnte (48). "Herr" und 
"Knecht" repräsentieren also zwei Formen des Für
sichseins, und zwar die Form reiner Bestimmung beim 
Herrn (die in die Leere zurückfällt) und diejenige 
defizitärer Bestimmung beim Knecht, sowohl was die 
Bearbeitung des Dinges, als auch was die Abhängig
keit vom Herrn als Idee des Selbstbewußtseins als 
anerkanntes ist. "In beiden kann es (das Bewußtseinl 
nicht über sein Sein Meister werden und zur absolu
ten Negation [der Reflexionl gelangen"(49)- das Be
wußtsein des Knechtes ist "unwesentlich", da das 
Wesen von Selbstbewußtsein (qua Anerkennung) nur 
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beim Herrn realisiert ist. Dieses wird dem Knecht 
vorgeführt, ist "für ihn", jedoch nicht "an ihm". 
Beide Bewußtseinsformen sind also unvollkommen. Es 
bedarf daher weiterführender Momente, die die defi
zitäre Aufspaltung in diese beiden Bewußtseinsformen 
überwindet: Sie müssen in einen neuen Bezug zu~inan
der treten. Das Bewußtsein "Knecht" hat nun "diese 
Wahrheit der reinen Negativität und des Fürsichseins 
in der Tat an ihr selbst"(SO), deren Wesen sie an 
ihr erfahren habe: "Die Arbeit [des Knechtes] ist 
gehemmte Begierde, aufgehaltenes Verschwinden, oder 
sie bildet."(S1) Während das Bewußtsein des Herrn 
bloßes Verschwinden ist, so ist dasjenige des Knech
tes, weil es am Gegenstand arbeitet (vgl. oben 
"Werk"J, "Bildung": Diese Bildung wird ermöglicht 
durch das Ausgedrücktsein gehemmter Begierde als 
negative Beziehung zum Gegenstand (der sich wider
setzt) als Form (Resultat der Formung), die zu einem 
Bleibenden wird: "Das formierende Tun ••• ist zu
gleich die Einzelheit, welches nun in der Arbeit 
außer es in das Moment des Bleibens tritt."(S2) Die 
Wahrheit des Selbstbewußtseins, ge faßt als erkannte 
Realisation von Bewußtsein, ist also gerade das un
selbständige Bewußtsein, das jedes Fürsichsein kenn
zeichnel, die Defizienzerfahrung, die nicht mehr wie 
beim "Herrn" verschwunden ist, einem Herrn, der da
durch das Gegenteil hervorbringt von dem, was er 
wollte, nämlich Unselbständigkeit durch Angewiesen
sein auf den Knecht. Für den Knecht wird nicht nur 
erkennbar, daß sein eigenes Wesen gerade nicht die 
Aufhebung der Begierde (des Handlungsantriebes) und 
damit der Verlust an Selbständigkeit als Abhängig
keit vom Tun des Anderen sei, sondern die eigene 
Negativität, sein Fürsichsein, wird ihm zum Gegen
stand, ausgedrückt in der Form. Diese aber nun - das 
führt er sich selbst ständig vor - kann er im Prozeß 
der Formung stetig aufheben: liEs wird also durch 
dies Wiederfinden seiner durch sich selbst eigener 
Sinn, gerade in der Arbeit, worin es nur fremder 
Sinn zu sein schien ••• in dem Bilden wird das Für
sichsein als sein eigenes für es, und es kommt zu 
Bewu~tsein, daß es selbst an und für sich ist."(S3) 
Die drei Momente, Dienst für den Herrn, Furcht vor 
der Negativität und Bilden eigener Form, wodurch die 
Begierde nicht zum Verschwinden gebracht wird, son
dern als gehemmte überhaupt erscheint, bilden also 
die Bedingungen der Bildung von Bewußtsein an und 
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für sich oder Identität als reale, je meinige Hand
lungsmöglichkeit, die einen wesentlichen Aspekt von 
Handlungskompetenz ausmacht. "Indem nicht alle Er
füllungen seines natürlichen Bewußtseins wankend 
geworden [und aufgelöst sind], gehört es an sich 
noch bestimmtem Sein an; der eigene Sinn ist Eigen
sinn, eine Freiheit, welche noch innerhalb der 
Knechtschaft stehen bl~ibt"(54) und keine leere 
Freiheit ist wie die des Herrn. Hegel sieht also das 
transzendierende Moment, das die Unvollkommenheit 
beider Bewußtseinsformen überwindet, in der Arbeit 
des Knechtes, einem Tun mit Doppelcharakter: Ver
wirklichung ~iner "Begierde" (des Herrn) und Erfah
rung der Negativität der Realisierung dieser Begier
de in der Form des Dinges. (Die Binnenstruktur die
ses letzteren Tuns war oben behandelt) Der Knecht 
sieht, daß seine Formung die defizitäre Bestimmtheit 
des Werkes hervo~bringt, und er erkennt gleichzeitig 
die Revidierbarkeit von Bestimmung als Freiheit. 

Indem für den Knecht die Dinge als Träger der Form 
erkannt werden und die Form als Resultat der Formung 
erkannt wird, als Resultat eines Selbst, das han
delt, ist das knechtische Bewußtsein das "wahre 
Selbstbewußtsein". Denn dieses will nicht die Sub
jekt-Objekt-Differenz als Dilemma jedes Bestimmungs
versuches von Selbstbewußtsein dadurch beseitigen, 
daß es etn verdinglichtes Bewußtsein zur Anerkennung 
zwingt, ~ondern die Subjekt-Obj~kt-Differenz wird 
erkannt als Resultat einer selbstrealisierten Bezie
hung Form - Stoff, somit als Beziehung zwischen for
mendem Bewußtsein und Stoff: " ••• in dem Bilden wird 
das Fürsichsein sein eigenes für es." Indem die Be
ziehung Formung - Stoff erkannt wird, erkennt das 
Bewußtsein sich selbst, wird zum SelbstbewuBtsein, 
weil es sich selbst als Träger der Formung, des Bil
dens, das andere als Geformtes, Gebildetes erkennt 
und den Bezug zwischen beiden als Freiheit reali
siert hat, sich also selbst als Urheber der Subjekt
-Objekt-Differenz erkennt. "Das Große an der HegeI
schen Phänomenologie und ihrem Endresultat ist also 
einmal, daß Hegel die Selbsterzeugung des Menschen 
als einen Prozeß faßt, die Vergegenständlichung, als 
Entäußerung und als Aufhebung dieser Entäußerung; 
daß er also das Wesen der 'Arbeit' faßt und den ge
genständlichen Menschen ••• als Resultat seiner 'ei
genen Arbeit' begreift." (Marx)(55) Es ist obsolet, 
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hier mit Becker (56) entweder die Analyse histori
scher Prozesse zu vermuten, oder eine "Erschlei
chung", die die "Unmöglichkeit des idealistischen 
Grundansatzes" als Unmöglichkeit der Überwindung der 
Differenz von wissendem und bewußtem Ich als dessen 
Gegenstand zu überbrücken suche (57). Denn Identität 
kann ja gerade nicht (s. Einleitung) als Wissensre
lation, sondern nur als Bestimmungsrelation gedacht 
werden. Vielmehr werden die beiden Ausprägungsformen 
des Für Sich, wie sie als Herr und Knecht vortraten, 
als kontroverse und defiziente Wege, die Differenz 
von der Möglichkeit zur Wirklichkeit (das Grundan
liegen dialektischer Reflexion) handelnd zu über
brücken, deutlich. Geschildert wird die Genese von 
Bewußtseinszuständen auf dem Wege zur Bewußtheit, 
die nur als "negative Mitte"(58) zwischen Ich-Iden
tität als bestimmter und "gewußter" Subjektivität 
und der Defizienzerfahrung möglich ist, weil entwe
der die Bestimmung als bloß anerkannte leer wird, 
wie beim Herrn, wenn sie sich durch Befriedigung von 
ihrem Antrieb emanzipieren will und ihre Freiheit 
vergißt, somit die Handlungskompetenz verliert. 
Identität als Selbstbestimmung, die das Selbstbe
wußtsein ausmacht, ist also nur denkbar als eine, 
die sich ihre Kompetenz erhält, indem sie sich über 
den Prozeß ihres Zustandekommens vergewissert, ver
anlaßt durch die Nega~ivität, die im Prozeß der For
mung deutlich wird und dies nur, wenn dieser Prozeß 
nicht abbricht. 

Blicken wir von Hegel zurück auf unsere Anfangs
parabel, so wird das zentrale Problem deutlich, näm
lich, daß die Fragekompetenz nach der Identität, die 
Bestimmungskompetenz für Identität und die Entwick
lung dieser Identität als Reflexionsbewegung sich 
realisieren; diese Bewegung ist durch die Defizienz
erfahrung des Handelnden initiiert, und diese Defi
zienzerfahrung ist nur durch die Anerkennung eines 
Anderen, der zum Tun nötigt ("Herr"), möglich. Das 
Tun als "Arbeit" läßt sich also als ein Handeln be
greifen, das einer Regel folgt, zu deren Anerkennung 
der Handelnde gezwungen ist. Dadurch erfährt er aber 
den Charakter des Handeins, das einerseits einer 
anerkannten Regel bedarf und ein Subjekt der Aner
kennung voraussetzt, andererseits durch den Wider
stand des Stoffes sich selbst als Subjekt in der 
gebildeten Form erkennt. Die Erkenntnis des Verhält-



169 

nisses von Regularität, Subjektivität und Handlungs
materie und die Erkenntnis der Möglichkeit, dieses 
Verhältnis zu gestalten, ist die Reflexion auf die 
Ich-Identität. Der weitere Verlauf dieser Reflexion, 
die inzwischen nach der Möglichkeit von Reflexion 
fragt, "sich also eingeholt hat", ist daher von der 
Frage nach dem "Herrn" und der genaueren Struktur 
jener Anerkennung geleitet. Die "Freiheit in der 
Knechtschaft" als Bedingung der Möglichkeit von 
Selbstbewußtsein führt uns auf das Feld der Philoso
phie der Institutionen. Nachdem die Angewiesenheit 
auf Regularität erwiesen ist, kann dann nach deren 
Legitimation gefragt werden. Die Alternative zwi
schen Begründungsskeptizismus oder dem Begründungs
zirkel von Ich-Identität, wie sie sich bei Kant noch 
ausdrückt - "Ich habe demnach keine Erkenntnis von 
mir, wie ich bin, sondern bloß wie ich mir selbst 
erscheine ll (59), eines Ich, 11 ••• wovon wir, abgeson
dert, niemals den mindesten Begriff haben können, um 
welches wir uns daher in einem beständigen Zirkel 
herumdrehen, indem wir uns seiner Vorstellung jeder
~eit schon bedienen müssen, um irgend etwas von ihm 
zu urteilen. II (60)- diese Alternative wird durch He
gel aufgehoben, indem der den transzendentalen Be
gründungs anspruch eines Wissens "von mir" zurück
weist zugunsten der Frage nach dem Zustandekommen 
der Frage danach: einer Frage, die im Verlaufe eines 
Prozesses entsteht, der, wenn er sich selbst als 
Prozeß des Tuns erkennt, die Frage als Wissensfrage 
ablöst und in eine Frage nach dem Wesen des Tuns, 
somit der Freiheit, neu stellt. 

Ich-Identität ist negativ bestimmte Subjektivität 
als Folge einer doppelten Erfahrung: Anerkannter 
Möglichkeit der Selbstbestimmung ("Herr") und der 
Defizienz, die eintritt, wenn unter zunächst fremder 
Bestimmungskompetenz reale Formung erfolgt - Erfah
rung einer Subjektivität, die sich erst ex post als 
Möglichkeit der Freiheit erfährt. 

Die modernen entwicklungspsychologischen und in
teraktiven Ansätze lassen sich aus Hegelscher Pro
blemsicht entweder begreifen als nähere Explikation 
der Möglichkeit, die aus der Selbstbestimmung er
folgt, oder als nähere Rekonstruktion der Antriebs
feder dieser Bestimmung, die bei Hegel unter der 
Metapher "Begierde" gehandelt wird, verstehen. 
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2.2.3 Konkretisation: 
Ich-Identität und Handlungsidentität 

Der konkreten Rekonstruktion der Genese von Identi
tät widmen sich die Ansätze aus dem Bereich des So
zial"behaviorismus", der die Entwicklung von Identi
tät im Blick auf die konkreten gesellschaftlichen 
Voraussetzungen diskutiert. Repräsentativ für diese 
Lösung ist der Ansatz Meads. In der Frage, wie lider 
psychische Organismus sich selbst zum Objekt werden 
kann"(61), sieht sich Mead an eine Instanz verwie
sen, von der die realen Impulse für diese Objektwer
dung und damit die Entstehung der Subjekt-Objekt
-Differenz ausgehen, die Gesellschaft. Voraussetzung 
dafür, daß menschliche Vernunft nicht bloß eine Af
fektion des einzelnen Individuums ist, also bloBes 
Bewußtsein etwa über Wünsche oder Schmerz - dar
stellt, ist ein gesellschaftlich geregelter Verhal
tensprozeB, der ihre "Objektivität" begründet. Die 
Beschreibung dieses Prozesses erinnert frappant an 
Hegel: "Der Einzelne erfährt sich ••• aus der beson
deren Sicht anderer Mitglieder ••• oder aus der ver
allgemeinerten Sicht der gesellschaftlichen Gruppe 
als Ganzer ••• Denn er bringt die eigene Erfahrung 
als einer Identität oder Persönlichkeit nicht ••• 
unmittelbar ins Spiel, nicht, indern er für sich 
selbst zum Subjekt wird, sondern nur insoweit, als 
er zuerst zu einern Objekt für sich selbst wird, ge
nauso wie andere Individuen für ihn oder in seiner 
Erfahrung Objekte sind."(62) Die wesentliche Rolle 
spielt dabei ein spezifisch menschlicher Verhaltens
typ, die Kommunikation im Gegensatz zu instinkt-de
terminierten Tiersignalen insofern, als sie die Idee 
des "eins steht für andere" und nicht "eins ist nur 
es selbst" vorführt. 

Die einfachste Form der Kommunikation liegt in der 
Geste, die derjenige, der sie handelnd ausführt, 
ebenso erfährt wie derjenige, dem sie dargestellt 
wird, wodurch der Ausführende veranlaBt werden kann, 
die Wirkung seiner eigenen Geste so zu erfahren, wie 
er sie beim anderen als wirksam beobachtet. Die Re
aktion des anderen, mittels der man die eigene Geste 
kontrolliere und dieses Verhalten ist gesell
schaftlich bestimmt ist zugleich diejenige, mit 
der das Ich auf sich selbst reagiert, und dies ist 
eine notwendige Bedingung von Identität. (Dies gilt 
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in gleicher Weise für die Sprache.) Solcherlei Iden
tität ist noch vom Träger als dinglichem Organismus 
unabhängig; sie wird erprobt und gelernt in den Kin
derspielen, die mit unsichtbaren Gefährten veran
staltet werden, und findet sich bei den Naturvölkern 
in den Figuren der Doppelgänger. "Das Kind sagt et
was in seiner Eigenschaft und reagiert in einer an
deren, worauf dann seine Reaktion in der zweiten 
Eigenschaft ein Reiz für es selbst in der ersteren 
Rolle ist, und so geht der Austausch weiter. So ent
wickelt sich in ihm und in seiner anderen, antwor
tenden Identität eine organisierte Struktur."(63) 
Hegel nannte dieses das Aus-Sieh-Heraustreten. Die 
Dinge erfahren sich als verschieden. 

Die (bei Hegeln rekonstruierte) Defizienz dieser 
Stufe bedingt eine zweite: Nicht mehr die individu
ell-beliebige Vergegenständlichung als Rollenwechsel 
macht das Indentitätsbewußtsein aus, sondern es muß 
auf die Haltung einer Gesamtheit von Personen abge
sehen werden, auf allgemeine Anerkennung: Diese wird 
im Spiel und im Wettkampf gelernt. Dieses "verallge
meinerte Andere" - eine Stufe auf dem Weg zum reinen 
Fürsichsein - besteht im gleichzeitigen Bewußtsein 
verschiedener Rollen oder zusammengefaßter Rollen, 
die untereinander als "Reaktionsgefüge" organisiert 
sind (64). Prinzip dieser Organisation ist die Regel 
(als Einschränkung von Freiheit als Beliebigkeit). 
Diese Regel gibt dem Spieler oder Kampf teilnehmer 
jedoch seine Identität nur, soweit er sie als Regel 
anerkennt. Sie entzieht ihm in dem Moment die Iden
tität, wo er gegen die Regel verstößt. "Nur insoweit 
er die Haltungen der organisierten gesellschaftli
chen Gruppe, zu der er gehört, gegenüber den organi
sierten, auf Zusammenarbeit beruhenden gesellschaft
lichen Tätigkeiten, mit denen sich diese Gruppe be
faßt, annimmt, kann er eine vollständige Identität 
entwickeln"(65), indem er nun die Haltung des ver
allgemeinerten Anderen gegenüber sich selbst ein
nähme das knechtische Bewußtsein. Dieses Andere 
sind etwa Institutionen, Klassen etc., eine Verall
gemeinerung der HegeIschen "Haltung", des Herrn. 
Selbstbewußtsein auf dieser Stufe bestehe in Haltun
gen, die eine Struktur bilden, d.h. einen Möglich
keitsspielraum von Reaktionen in uns selbst (66). 
Schmerz und Lust gehören somi~nicht zum Selbstbe
wußtsein, sondern nur zum Bewußtsein. Die HegeIsche 
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Vermittlung des Bewußtseins als An Sich mit dem be
stimmten Selbstbewußtsein als Für Sich im An und Für 
Sich der Reflexion ist nun bei Mead nicht mehr the
matisiert. Denn er verfügt in seiner sozialbehavio
ristischen Theorie nicht über die Terminologie, den 
gleichzeitigen Verlust zu beschreiben, den jede in
stitutionelle Bestimmung für die reale Möglichkeit 
der Freiheit darstellt, und könnte insofern mit Geh
len zu denjenigen gerechnet werden, die die Geburt 
der Freiheit aus der Entfremdung zwar rekonstruie
ren, Freiheit aber, ungeachtet des Autonomiepro
blems, als Begründungsdesiderat auf Wahl- und Ent
scheidungsfreiheit reduzieren (67). 

Dennoch kennt Mead einen Begriff von Reflexion. In 
der Reflexion beziehe sich das Individuum jedoch 
nicht auf sich selbst, sondern auf den Garant seiner 
Identität, die Regeln. Der reflexive Prozeß, in dem 
sich Identität entwickele, sei die "intelligente 
Veränderung des gesellschaftlichen Systems"(68), die 
aspekthaft erfolge, damit es seine Funktion immer 
besser erfüllt, etwa indem die Reaktionen der Ge
meinschaft auf den einzelnen, unabhängig von dessen 
Individualität, immer besser institutionalisiert und 
insofern immer besser für diesen einzelnen kalku
lierbar werden. Regeln können natürlich nur wirksam 
sein, wenn eine konstante Erinnerung an ihr Wirksam
werden möglich ist, was bei allzu häufiger Innovati
on verlorengehen und "Identitätskrisen" hervorrufen 
müsse: "Selbstbewußt identitätsbewußt zu sein, heißt 
im Grunde, dank der gesellschaftlichen Beziehungen 
zu anderen für seine eigene Identität zum Objekt 
werden."(69) Mead betont also bloß die affirmative 
Funktion von Reflexion als Identitätssicherung. Die 
Bedeutung von Regelverstoß und Regelmodifikation für 
andere Typen von Identität, wie sie Dilthey in sei
ner Typologie der Selbstbiographien (s.u.) herausar
beitet, wird hier nicht berücksichtigt. 

Das Individuum erfährt also "Anerkennung" von Re
gularität als zweite notwendige Bedingung von Iden
tität. Als Resultat des Vorliegens dieser beiden 
Bedingungen kann nun ein Bewußtsein ihres prozessua
len Zusammenhangs sich etablieren~ Mead greift dabei 
auf eine anthropologische Bedingung zurück: Die Er
innerung sChlägt die Brücke zwischen dem "Ich" der 
Situtation und dem "me" als historischer Bezugsfigur 
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in der Erinnerung, die bestimmte Reaktionen regel
konform verlangt, den Vorgaben der Organisation der 
Gemeinschaft (vgl. Freuds "Ober-ich") folgend. Diese 
"Hereinnahme des gesellschaftlichen Prozesses in das 
Individuum" nennt Mead "Geist"(70). Die gesell
schaftlich affirmierte Regel konstituiert also nicht 
eine Anerkennung des bloBen Soseins eines Individu
ums, sondern selektioniert aus vielen partikularen 
den wesentlichen Ermöglichungsgrund seiner Handlun
gen als Rolle. Träger dieser Regeln ist die Institu
tion, die bei Mead an die Stelle des Hegeischen Ob
jektiven Geistes tritt. Die gesellschaftliche Aner
kennung zeichnet also bestimmte Intensionen als we
sentlich aus. (Dies hat, wie unten noch ausgeführt 
wird, Konsequenzen für die Feststellung der Identi
tät von Handlungen.) Die Meadsche Konkretisation des 
"Herr-Bewußtseins" führt nun aus dem idealistischen 
Dilemma: Eine Anschauung der Identität konnte dort 
nur als widersprüchliche und daher nur als negative 
begründet werden, und die Reflexion, die sich an 
dieser Stelle eingeholt hatte, war auf die Behaup
tung einer Unmittelbarkeit eines Anfanges ihrer 
selbst, als Setzung, verwiesen, was in die Fichte
sehen Schwierigkeiten führt. Die weitere systemati
sche Schwierigkeit bestand darin, daß doch ein er
möglichender Grund des wertbewußtseins zu finden 
war, der als Perspektive für das Individuum und als 
Ideal (der Menschheit, des obersten Vollzuges), als 
Wertgesamtheit auf die Regeln seiner Bestimmung hät
te gebracht werden müssen. Und ein Individuum al
lein, das unmittelbar "anfängt", wäre qua Partikula
rität gar nicht in der Lage, diese Begründungslast 
auf sich zu nehmen, selbst wenn es den "Kampf" ge
wänne, der eine bloß erkenntnistheoretische Allego
rie ist und kein anthropologisches Korrelat auf
weist. Drittens war zu fragen, wie ein Bewußtsein 
von Regularität überhaupt hätte entstehen können, 
ein Bewußtsein, das das des Herr-Individuums, das 
die Anerkennung erzwingt, bereits hätte haben müs
sen. Oberdies fehlte, wie Hegel herausarbeitete, der 
Obergang zum Begriff von Individualität, d.h. den 
Regeln seiner allgemeinen Bestimmung. Indem Mead 
aber nun die Individualität von der Last, Grund der 
Regeln sein zu sollen, enthebt und auf die Gesell
schaft als Institution verweist, eröffnet sirh eine 
neue Möglichkeit, die Reflexion weiterzuführen. Wie 
stellt sich "Gesellschaft" dar? \'lelcher Art ist ihre 
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"virtuelle" oder "kollektive" Subjektivität? "Han
delt" sie ihrerseits? Dies muß allererst diskutiert 
werden, was in den nachfolgenden Kapiteln geschehen 
soll. Daher ist vorläufig von der Institution als 
"Träger" der Regeln zur Identitätsbestimmung die 
Rede. Eine genauere Betrachtung wird erweisen, daß 
sie, da nur als symbolische sich präsentierend, ei
ner Reflexion nur zugänglich ist, die sich auf Texte 
richtet: Das Verstehen. "Reflexion", wie sie Mead 
einführt, erscheint als "Hereinnahrne" des gesell
schaftlichen Prozesses in das Individuum. Diese 
"Hereinnahrne" bleibt rekonstruktionsbedürftig. 

Auch die Dimension des individuellen An Sich, die 
in der Reflexion für das Individuum grenzwertartig 
offenbar wird als das, was durch die bestimmenden 
Handlungen verlorenging, kann stärker spezifiziert 
und konkretisiert werden. Dadurch kann ihre "Unbe
wußtheit" (da Unbestimmtheit) relativiert und der 
Begriff der "Begierde" als Handlungsantrieb präzi
siert werden. Diese Präzisierung kommt dem Reflexi
onsbegriff zugute, indem dessen Wurzel, die "Enttäu
schung", einen Bezugs"gegenstand" bekommt, der nicht 
bloß die "unbewußte" M6glichkeit ist. 

Schütz' Analyse weist hier weiter: Zur Beantwor
tung der Frage nach den handlungserm6glichenden Be
dingungen wird eine zusätzliche Kategorie einge
führt, der "Entwurf", "die Vorwegnahme zukünftigen 
Verhaltens in der Weise der phantasierenden Vorstel
lung"(71), die sich nach Hegel ja im "Werk" betrogen 
sieht. Die Analyse der zeitlichen Bedingtheit des 
Entwerfens und seiner Inhalte führt zur Unterschei
dung zweier Typen von Motiven: Den Um-zu-Motiven, 
die in der Zukunft siedeln und durch den Entwurf 
erst konstituiert werden, sowie den Weil-Motiven, 
die dem Entwurf vorausliegen und in der Vergangen
heit des Handelnden als dessen Defizienz-Erfahrungen 
und Erwartungen an die Handlung wurzeln. Scheint 
eine begriffliche Trennung zwischen Um-zu- und Weil
-Motiven noch eine Trennung zwischen individuellem 
Aspekt einer Handlung und deren sozialer Bedingtheit 
zuzulassen, wobei letztere dem ersteren vorausginge, 
so wird nun jene Interpretation von Schütz unter dem 
Paradigma einer Reziprozität der Motive abge
lehnt (72). Vielmehr ist _stattdessen ein Feld sozia
ler Wirkungsmuster anzunehmen, schematisierter, d.h 
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in ihrer Möglichkeit bereits festgelegter Interakti
onen, deren Relevanz für das Handeln von Schütz mit
tels der Husserlschen Unterscheidung von "offenen" 
und "problematischen" Möglichkeiten rekonstruiert 
werden: Das Entwerfen von Handlungen findet in einem 
sozialen Umfeld statt, der "Lebenswelt", in dem die 
"nicht in Frage gestellten Erfahrungen von vorneher
ein als typisch erfahren dargestellt [werden], d.h. 
sie tragen offene Horizonte erwarteter, ähnlicher 
Erfahrungen mit sich"(73), als Ellipsen, die ein In
teresse darstellen (etwa am p-Sein von S) und, so
lange sie nicht widerlegt sind, "offene" Möglichkei
ten sind. Im Rahmen solcher "offenen" Möglichkeiten 
- der Dimension des HegeIschen An Sich - ist nun die 
Situationen des Handelnden "Sedimentierung seiner 
subjektiven Erfahrungen", die als sedimentierte eine 
bestimmte Auswahl aus den offenen Möglichkeiten rea
lisieren, ein Prozeß, der institutionell bedingt ist 
(hegelseh: als Resultat des "Kampfes"): Er wird ini
tiiert dadurch, daß Gegenstände sich permanent unse
rer Reichweite entziehen und Erwartungen "ent
täuscht" werden. Diese Erfahrung qua "ursprüngliche 
Rezeptivität" bedinge den Ubergang von den "offenen" 
zu den "problematischen" Möglichkeiten, die letzt
lich die realen Wahlkandidaten für die Entscheidung 
zwischen Entwürfen darstellen. Erst in diesem Be
zugsrahmen findet eine Wahl zwischen Entwürfen und 
eine Bewertung ihrer Um-zu-Motive statt. 

Dadurch, daß Schütz die Intersubjektivität einer 
Lebenswelt schon auf der Ebene der Möglichkeiten 
relevant werden läßt und damit auch Revisionsprozes
se in dieser Dimension (Revisionen des Verhältnisses 
von offenen zu problematischen Möglichkeiten, sowie 
von Weil- zu Um-zu-Motiven) angenommen werden könn
te, erweitert er den Meadschen "Sozialbehaviorismus" 
um eine vorgängig thematisierbare Dimension. 

Vermöge dieser Ergänzung läßt sich Identität nun 
als sedimentierte eingeschränkt-"problematische" 
Handlungsmöglichkeit fassen (Hegel: "Freiheit in der 
Knechtschaft"), die sich als solche erkannt hat. Die 
vorgängige Erkenntnis des Prozesses dieser Ein
schränkung macht ihn andererseits - und dies ist nun 
eine zweite Funktion des Meadschen "verallgemeiner
ten Anderen" - revidierbar. Damit ist ein weiterer 
Topos des Reflexionsbegriffes hier rekonstruiert. 
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Daß das "Tun" eine Negation der M6glichkeit sei, 
erklärte sich aus der idealistischen Grundannahme 
der Unmittelbarkeit von M6glichkeit nicht unbedingt 
als Defizienz (74). Die Konkretisationsversuche die
ses Ansatzes erbrachten jedoch eine Relativierung, 
die den Abbruch der Reflexion an dieser Stelle ver
hindert. 

2.2.4 Ich-Identität und Handlungsidentität 

Im Abschnitt 2.1 führten die unge16sten Fragen einer 
Identitätsbestimmung von Handlungen auf die notwen
dige Voraussetzung personaler Identität. Diese konn
te ihrerseits als Identität nur rekonstruiert werden 
im Blick darauf, daß sie sich handelnd konstituiert. 
Das identitätskonstituierende Handeln, die Arbeit, 
ist Regelbefolgung, zu der der Handelnde gezwungen 
wird. Sie verschafft ihm jedoch eine personale Iden
tität, verm6ge derer nun die Identität seiner Hand
lungen (resultativ) bestimmt werden kann. Soll näm
lich einerseits ein Handlungsvollzug und sein ge
formtes Resultat zu identifizieren sein und ist an
dererseits der Handlungsvollzug immer nur defizient 

wirkliches Resultat eines Handelns als M6glich
keit -, so ist diese Kluft nur zu überbrücken, indem 
das Bewußtsein sich selbst als dasjenige erkennt, 
das diesen Obergang von der M6glichkeit zur Wirk
lichkeit bewirkt. Erinnert man sich nun an die oben 
ausgeführte Problematik der Identitätsdiskussion für 
Handlungen, so erkennt man hier den L6sungsweg, die 
Frage nach der Zuordnung von Act-Tokens (den Hand
lungsereignissen aus der Sicht der Kausalisten) zu 
den Act-Types (den Handlungskonzepten aus der Sicht 
der Analytiker) zu diskutieren, indem jene als Hand
lungswirklichkeit, diese als Handlungsm6glichkeit 
begriffen und der Obergang durch den Handlungsgrund, 
der das (erkannte) Selbstbewußtsein ist, gestiftet 
wird. Dieses erm6glicht den Obergang, da es sich 
intentional auf die Bestimmung einer Handlung als 
defizienter bezieht und daran eine Reflexion knüpft, 
die durch die Handlungsidentifikation ihre Bestim
mung als Handlung allererst erbringt. Nicht zwei 
Handlungen oder -beschreibungen sind also zu identi
fizieren, sondern in ihrer Identifikation werden sie 
erst zu Handlungen des Soundso. 



177 

Goldman hatte aus analytischer Sicht argumentiert, 
daß Handlungen, da sie eine je spezifische Grund
-Folge-Verknüpfung darstellten, nicht identisch 
sind, wenn andere Gründe und andere Folgen, insbe
sondere allgemeinere Gründe oder umfangreichere Fol
gen, für denselben Vorgang angeführt werden. Viel
mehr könne man im Vergleich solcher konkurrierender 
Handlungsbeschreibungen untereinander feststellen, 
daß diese sich zu "Handlungsbäumen" ordnen lassen, 
deren Glieder durch die "dadurch, daß-Relation" un
tereinander verbunden sind (z.B. "Knopf drücken" -
"Signal umstellen" - "Zug umleiten" - ••• "Geld ver
dienen"). Diese Relationen sind asymmetrisch, irre
flexiv, transitiv. In solcherlei geordneten Hand
lungsbäumen könnten nun Handlungen als Kombinationen 
des Handlungstypes mit je spezifischen Handlungs
-Properties interpretiert werden und deren Identität 
behauptet werden, wenn dieselben Typen mit denselben 
Properties kombiniert werden (75). Demgegenüber 
wandte Davidson (76) aus kausalistischer Sicht hier 
zu Recht ein, daß damit nicht die Identität von 
Handlungsereignissen (Act-Tokes) beschrieben sei, 
sondern nur die Identität von Beschreibungen, und 
gab seinerseits als Kriterium für die Identität er
sterer die Rückführbarkeit auf gleiche Ursachen und 
das Aufzeigen gleicher Wirklungen an. Durch jenes 
strenge kausalistische Kriterium ist jedoch die 
Identitätsfrage trivialisiert, da es doch gerade um 
den Zusammenhang zwischen Intentionalität des Han
delns und ausgeführter Handlung geht. Ein solcher 
Zusammenhang, der nach dem Kriterium Davidsons etwa 
zwischen den Handlungen 

(1) X kündigt Y die Stellung 

(2) X treibt Y zum Selbstmord 

nicht gesehen werden könnte, 
vorausgegangenen Uberlegungen 
stellen: 

und 

ließe sich nach den 
folgendermaßen her-

"X kündigt Y die Stellung" ist zunächst als zu
grundeliegendes Handlungskonzept anzunehmen. "Kündi
gung" beschreibt dabei ein Feld von realen Möglich
keiten der Konkretisation, die ihrerseits alle Er
eignisse umfaßt, die als einzelne oder in Kombinati-
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onen die Verwirklichung eben dieses Konzeptes ausma
chen. Die Grenze jener Verwirklichungen des Hand
lungskonzeptes läßt sich nicht ein für alle Male 
fixieren: Sowohl die "problematischen Möglichkeiten" 
im Sinne Schütz', die Erwartungen des Handelnden, 
die Auswahlfähigkeit bestimmter Mittel und der Wil
le, mögliche Resultate seiner Handlung als eben sei
ner Handlung in Kauf zu nehmen, sind als notwendige 
Bedingungen vorauszusetzen. Neben diesen Vorausset
zungen werden dann die Identifizierungsregeln für 
das Bewußtsein des Handelnden als Identitätskriteri
en für seine Handlung relevant: 

Wenn seine gesellschaftlich affirmierte Identität 
(als Regelbefolgung) als reale, bewußte Möglichkeit 
der Wahl zwischen Entwürfen zusammen mit der selbst
bewußten interpretativen Stiftung der Synthesis zwi
schen Regelbefolgung und geformtem Resultat bei zwei 
Act-tokens in gleicher Weise angenommen werden kann, 
ist es möglich, von einer Identität beider Handlun
gen zu sprechen. Dann können Handlungsbeschreibungen 
so aufeinander bezogen werden, daß sie nicht nur 
intensional (Goldmann), sondern auch intentional 
identisch sind, d.h. das Subjekt ordnet in den Gren
zen seines Bewußtseins zwei Vollzügen (Davidson) 
verschiedener Intension eine gemeinsame weitere In
tension, Exemplifikation einer Regel (als Wert) zu 
sein, zu, die von ihm als Subjekt im Bewußtsein der 
Autonomie seiner selbst als für die Handlung wesent
lich (s.o.) erachtet wird gegenüber einer Abwertung 
der beiden differierenden Intensionen als akziden
tiell und stoffbedingt. Die Identität von Handlungen 
wird also durch Selbstbewußtsein gestiftet; sie ist 
Resultat eines Aktes der Reflexion auf das Subjekt, 
das sich selbst als regelanerkennendes identifiziert 
hat. Handlungen sind dann identisch, wenn das'we
sentliche Handlungskonzept als Regelanerkennung so
wohl dem Resultat des einen wie dem Resultat der 
anderen zugeordnet werden kann. Diese Zuordnung ist 
dann gestiftet, wenn das wesentliche Handlungskon
zept als eines erkannt ist, das die Verwirklichung 
der Handlung ermöglicht hat. Hierbei ist zu berück
sichtigen; inwiefern der Handelnde sich über die 
Folgen dieses Handeins vergewissern kann (reale Er
möglichung). Genau dies macht sein individuelles 
Bewußtsein als Handelnder aus, was derjenige, der 
die Zuschreibung vornimmt, in gleicher Weise an-
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nimmt, weil durch gesellschaftliche Affirmation (He
gels "Anerkennung") diese wesentliche Intension aus
gezeichnet ist. So wird die affirmative Identität 
des Handelnden konstitutiv für die Identität der 
Handlung, resp. die Annahme ersterer für die Annahme 
letzterer. Danto machte dies fruchtbar als Kriterium 
für die Zulässigkeit narrativer Verknüpfung der Be
schreibungen historischer Ereignisse, die nur unter 
(1) der Annahme einer Disposition (realer Möglich
keit), (2) der Identität des Subjektes als Träger 
des Anfangs- und Endzustandes, (3) der Identität des 
Vokabulars der Narration (Bedeutungskonstanz) und 
(4) der Berücksichtigung aller zustände, die als 
Instanzen allgemeine Gesetze haben, möglich ist. Da 
unter diesen Kriterien erfolglose historische Hand
lungen allerdings nicht Gegenstand des Historikers 
sein könnten, forderte Olafsen in seiner Danto-Kri
tik insbesondere, die Bedingung (4) nicht kausalis
tisch, sondern intentionalistisch zu interpretieren. 
Erst dann würde das geleistet, was Danto selbst auch 
annimmt, nämlich eine "Identitätserweiterung", die 
für denjenigen möglich ist, der aus der Retrospekti
ve beschreibt und daher Folgen mitberücksichtigen 
kann, die dem ursprünglich Handelnden nicht erkenn
bar waren. 

Schwierigkeiten, eine narrative Synthesis vorzu
nehmen, da "die Differenz zwischen Erwartung und 
Erfahrung sich zunehmend vergröBert", können Schwie
rigkeiten der Identitätsbildung (in der Neuzeit) 
vorführen: Indem die Neuzeit sich allererst "als 
eine neue Zeit begreifen ••• [läßt], seitdem sich 
die Erwartungen immer mehr von allen bis dahin ge
machten Erfahrungen entfernt haben", muß man, um 
unter dem Druck beschleunigter Weltveränderung über
haupt noch leben und handeln zu können, die Kluft 
zwischen Vergangenheit und Zukunft, Erfahrung und 
Erwartung "dauernd neu, und zwar auf eine immer 
schnellere Weise", überbrücken. Das bedeutet also, 
daß nicht nur die Bildung einer Identität für die 
Geschichte konstitutiv ist, sondern umgekehrt auch 
diese durch ihre Probleme zur Identitätsbildung bei
trägt. Im Lichte dieser Feststellung erscheint dann 
Lübbes Kritik an Rüsens Kriterium der "Identitätser
wartung" als Kriterium der Geschichtsschreibung, die 
auf der Meinung von der Geschichte als "Prozeß ohne 
Handlungssubjekt" basiere, als einseitige Betonung 
einer Relation des Wechselverhältnisses (77). 
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Indem wir - die Praxis der Strafgesetzgebung zeigt 
es auch Unterlassungen und fahrlässiges Handeln 
zum Handeln rechnen, formulieren wir einen Erwar
tungstyp auf der Basis von Handlungsschemata, deren 
Träger seine gesellschaftlich zugeordnete Rolle ist. 
Auf dieser Basis, als Verkehrsteilnehmer, Staatsbür
ger, Vereinsmitglied, unterliegt der Handelnde be
stimmten zugemuteten wirklichen Zwecksetzungs- und 
Mittelauswahlkriterien (Werten), die ihm bei Verlet
zung oder Nichtinanspruchnahme dennoch zugeschrieben 
werden, obwohl sie u.U. punktuell beim Handlungs
voll?ug nicht in seinem Bewußtsein präsent waren, 
also nicht immer realer Teil seiner Selbstinterpre
tation als Handelnder noch seiner Handlungsinterpre
tation als Einheit sind. Solche kontrafaktischen 
Handlungstypen verweisen auf eine Identität als Trä
ger, die bestimmte Werte partiell unabhängig von der 
Identität des individuell Handelnden faktisch für 
gültig erachtet, Werte, deren Befolgung jedocn vor
her als Erwartung an individuelles Handeln formu
lierbar war, also als gesellschaftliche Interpreta
tion, die einen individuellen Vollzug bestimmter 
Handlungen als Unterlassung anderer Handlungen zu 
interpretieren erlaubte. Die Struktur eines derarti
gen Handeins und die Bestimmung der zugrundeliegen
den Identität seines Subjekts verweisen auf das 
Spannungsverhältnis zwischen gesellschaftlicher Af
firmation personaler Identität und dem abweichenden 
Selbstbewußtsein. 

2.3 Identität und Institution 

Die Reflexionsbewegung, die ausgehend von den ver
schiedenen Konzepten der Handlung deren Ermöglichung 
zu erhellen suchte und sich hierfür auf die institu
tionellen Konzepte der Identität des Handelnden ver
wiesen sah, hat nun nach den Regeln von deren Be
stimmung zu fragen. Implizit ist diese Dimension 
bereits öfter zur Sp'rache gekommen: Sei es, daß im 
Zuge der Schütz sehen tiberlegungen die "Gesellschaft" 
als Instanz der Präsentation von Voraussetzungen für 
die sprachliche und wertende Identifikation von 
Handlungsmitteln und Handlungszielen eingeführt wur
de; sei es, daß die Hegeische Kategorie der Anerken
nung auf Gesellschaft verwies, damit ein Bewußtsein 
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sich als Selbstbewußtsein bestimmen kann, was Mead 
dann weiter konkretisierte. 

Da unsere Überlegungen sich jedoch auf der katego
rialen Ebene bewegen, ist hier nun nicht nach dem 
empirischen Zusammenhang zwischen Handeln und ge
sellschaftlicher Struktur zu fragen, sondern nach 
dem theoretischen Zusammenhang zwischen Handlungs
konzepten und den Regeln, in denen diese soziale 
Struktur sich manifestiert. Genauso wie die Begriffe 
des Handelns und der Handlung weisen nun die Begrif
fe der sozialen Struktur ebenfalls zwei Dimensionen 
auf, die sich auf die Ermöglichung der Zielvorstel
lung oder auf die Ermöglichung der Konzepte zur Aus
wahl der Mittel als Mittel überhaupt beziehen. Damit 
regeln sie die Objektivationsmöglichkeit von Subjek
tivität und dadurch ihre Bestimmung als Identität. 
Die erstere Dimension der Zielauswahl ist zugänglich 
über die Diskussion der verschiedenen Theorien (als 
Bestimmungen) der Institution. Die letztere (die 
Dimension der Mittel) erhellt sich über eine Refle
xion der Theorien der Organisation. Unter diesem 
Gesichtspunkt ist nach einem neuen Typ des Handelhs, 
der Struktur institutionellen oder organisatorischen 
HandeIns zu fragen. Und da in der Terminologie der 
Legislative und Jurisdiktion auch für diesen Bereich 
der Begriff der Person verwendet wird, ist analog zu 
den vorangegangenen Überlegungen nach der Identität 
des derartig Handelnden, also der Identität von "Ge
sellschaft", zu fragen. Schließlich wird auf dem 
Hintergrund der Überlegung, daß im Bereich individu
ellen HandeIns Entfremdung aufgrund des Absolut
heitsanspruchs der Instrumentalität, des Primats der 
Mittel, eintreten kann, auch hier zu fragen sein, ob 
analog gesellschaftliche Entfremdung durch ein Pri
mat der Organisationen über die Institutionen verur
sacht werden kann. Dabei geht es nicht um die empi
rischen Zusammenhänge, deren Erforschung der Sozio
logie obliegt. Vielmehr richtet sich das Interesse 
auf die kategorialen Zusammenhänge, die paradigmati
schen Voraussetzungen, durch die derartige Entwick
lungen theoretisch erfaßt und/oder ideologisch un
termauert werden. Dem Problem des Begründungszir
kels, wie es für die Bestimmung personaler -dentität 
bestand und sich für die Ebene institutionellen Han
delns erneut stellt, kann dabei durch die Analyse 
der andersartigen Präsentationsform institutionellen 
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Handeins begegnet werde. Diese ist nämlich eine sym
bolische und führt die Reflexion in die Verstehens
problematik. 

Gehlen hatte 1956 in seiner Abhandlung "Urmensch 
und spätkultur", die er auch als "Philosophie der 
Institutionen" bezeichnete (78), diese auf dem Hin
tergrund seiner schon früher dargelegten These vom 
Menschen als Mängelwesen, das sich vom Tier durch 
seinen Instinktverlust unterscheide, expliziert. 
Damit begründete er eine Tradition des Reflektierens 
über Institutionen, die konträr zu den idealisti
schen Begründungen von Identität erschien und außer
dem reflexionstheoretisch "immunisiert" war: Ontolo
gisch war nämlich "Institution" als funktionales 
Korrespondant zum Instinkt gefaßt, das die Aufgabe 
hat, die Subjektivität des Menschen zu stabilisie
ren, ihn entscheidungsmäßig zu entlasten und somit 
überlebensfähig zu machen. Genetisch wurden Institu
tionen als Resultate des allmählichen Herausbildens 
von Handlungsgewohnheiten betrachtet, bis unter ih
rem Begriff "jede Verfestigung und Verselbständigung 
unseres handelnden Verkehrs mit der Außenwelt und 
mit den Anderen, die geeignet ist, unserem Verhalten 
einen verpflichtenden Außenhalt zu geben"(79), ge
faßt werden konnte. Indem durch die Institutionen 
Handlungsmotive und Handlungszwecke voneinander ent
koppelt würden, könne Subjektivierung als deren er
neute Verbindung allererst möglich werden, indem an 
die Stelle bloßer Erlebniswerte die Zweckrationali
tät trete. Ihre stabilisierende Funktion erfüllen 
Institutionen nun am besten, wenn ihre Wirkung la
tent bleibt und ihre Verbindlichkeit nicht durch ein 
reflektierendes Bewußtsein, das den "Selbstwert" der 
Handlungen in Institutionen infragestellt, relati
viert wird, d.h. wenn ein derartiges Verhalten "mit 
der Aufgabe des eigenen Lebenswillens zusammen
[-fälltl"(80). Auf diesem Hintergrund wäre die Rede
weise von einem "institutionellen Handeln" sinnlos, 
denn Institutionen handeln nicht intentional. Sie 
kommen nicht intentional zustande, noch kann inten
tionales Handeln innerhalb ihrer gedacht werden, und 
der Einbezug solcher Institutionen in einen Reflexi
onsprozeß wäre erst recht obsolet, denn dessen Be
gründung wäre ohne Intentionalität als Bezugs- und 
Realisierungsinstanz nicht denkbar, was jedoch die 
Theorie der Institutionen nicht zuläßt. Die Ausdif-
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ferenzierung jener These durch Gehlen selbst sowie 
die Weiterführung seiner Idee unter veränderten me
thodologischen Paradigmen durch Schlesky und Luhmann 
erbrachten jedoch eine Rehabilitierung des Begriffes 
der Subjektivität, der in doppelter Weise reflexi
onstheoretische Fragestellungen neu ermöglicht: 

Während für Gehlen zunächst Subjektivität nur die 
Exaltation des der Institution entronnenen erlebnis
hungrigen Individuums darstellt, räumt Schelsky der 
lIReflexionssubjektivität des Individuums ll einen 
Platz ein, der diese ihrerseits als institutionali
siert erscheinen läßt (81). Denn Institutionen be
dürfen, wenn sie als IIBedürfnissynthesen ll verstanden 
werden, einer Erklärung im Lichte menschlicher In
tentionalität, die diese nicht nur als defizienten 
Modus natürlicher Orientierung begreift. Wenn Insti
tutionen IIKollektiva von Menschen zum Zwecke der 
Hervorbringung von Bedürfnisbefriedigungsmittel 
sind ll (82), so bringt eine derartige Praxis selbst 
eine Differenzierung der Bedürfnisse in Grund- und 
abgeleitete IIBedürfnisse ll hervor, deren Entwicklung, 
wie Gehlen auch einräumte, mit der Entwicklung der 
Institutionen verschränkt ist. An dieser Stelle je
doch weist Schelsky darauf hin, daß lIin der Moderne 
immer stärker ein Bewußtseinsbedürfnis der kriti
schen Selbstreflexion und des sachlich-konstatieren
den Selbstbezuges des Menschen zu sich auf
[-tauchtl ll (83), denn II nur Institutionen, die diese 
neue Bedürfnisgrundlage berücksichtigen, haben Aus
sicht, bei unserer BewuBtseinsstruktur Stabilität zu 
gewinnen, wogegen alle Versuche zur Restaurierung 
von Institutionen, die sich nur auf ein naives (Ide
en- und Glaubens-)Bewußtsein stützen wollen, sich 
als Rückwärtsutopien enthüllen werden, da der hier
archische Wandel der Bedürfnisse des menschlichen 
Selbstverständnisses die Rückkehr zur Naivität des 
Wollens in allen Lebensbereichen versperrt ll (84). Das 
Funktionalitätsargument, mit dem zunächst Instituti
on reflexionstheoretisch immun schien, eröffnet als 
ausdiskutiertes gerade den Blick auf den Status der 
Institutionen als Grund eines möglichen Selbstbezu
ges der Individuen (zu deren Bedürfnis, das eines 
der Reflexion ist), weil selbstreflektierte Subjek
tivität, die nicht mehr Bedürfnis und Wollen naiv 
miteinander verknüpfen kann, auf Orientierung ver
wiesen ist. Und wenn für Luhmann Moral zum IISteuer-
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mittel von Systemkommunikation über Achtungs- und 
Mißachtungsbedingungen" wird, so scheint eine Insti
tutionen- resp. Systemtheorie nicht mehr als Refle
xionsersatz (85), sondern thematisiert eben ihre 
Bedingungen. 

Der Wandel von Institutionen wird als Wechselspiel 
von Bedürfnissen und Bedürfnisbefriedigungsstrategi
en erfaßt. Selbst schon jene reduzierte Perspektive 
eröffnet den Problemhorizont eines Umgangs mit In
stitutionen, der nicht mit anthropologischen Argu
menten einer Legitimierbarkeitsforderung verschlos
sen werden kann. Prozesse wie derjenige, das Insti
tutionen zu Gesetzen und diese zu bloßen Verkehrsre
geln verblassen "das öffentliche Leben wird von 
tieferen, symbolischen Gehalten entleert"(86) - so
wie die Aufforderung nach der Korrektur dieser Ent
wicklung weisen nicht nur auf ein Handeln innerhalb 
der Institutionen hin, sondern auch auf ein Legiti
mationsdefizit eines Handeins, dem eine Reflexion 
auf Institutionen voranging. Ein bewußter Umgang mit 
Institutionen würde sich jedoch in einen Rechtferti
gungszirkel begeben, wiese er auf eben diese Insti
tutionen als Legitimationsgrund hin; er hätte zumin
dest zwischen "Institutionen überhaupt" und deren 
faktischen Realisierungen zu unterscheiden, was dann 
jedoch "Institution" in den Bereich der Werte, der 
"Idee directrice" verweisen würde. Auch aus Luhmann
scher Sicht stellt sich dieses Folgeproblem, denn 
als evolutionäre Errungenschaft in der Geschichte 
institutioneller Entwicklungen bezeichnet Luhmann 
das 'Reflexiv-Werden I eines Teils der institutiona
lisierenden Prozesse. "Der Prozeß der Institutiona
lisierung wird ••• auseinandergezogen in einen prä
zisierbaren Teil, der "bindend" entscheiden, d.h. 
durch kommunikative Akte Themen festlegen kann, für 
die Konsens erwartet oder unterstellt werden kann; 
und in einen diffusen, in elementaren Prozessen der 
Meinungsbildung und Sozialisierung ablaufenden Teil, 
der jenen entscheidenden Teil legitimiert."(87) 

In seiner systemtheoretischen Adaption des Mead
sehen Interaktionismus hat Luhmann darauf hingewie
sen, daß erst institutionelle Moral, wenn sie als 
Steuerungsmittel von Systemkommunikation gefaßt 
wird, die von Gehlen als ursprünglich reklamierte 
Stabilisierung personaler Identität vornimmt und 
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damit deren Bestimmung auf die Regel bringt. Dies 
bewirkt sie vermöge einer Stabilisierung der Rezi
prozität (88). Denn SUbjektivität kann sich ja als 
Identität nur im System der Anerkennung von Identi
tät als personale erfahren, und jene Anerkennung ist 
nur als reziproke im stabilisierenden Sinne wirksam. 

Versuchen wir nun, die Leistung von Institutionen 
zur Begründung von Identität über eine Analyse ihres 
"Handelns" näher zu erfassen. Beim Dbergang von per
sonaler Identität zur Institution - somit dem Dber
gang von individuellem zu institutionellem Handeln -
ist zunächst zu berücksichtigen, daß die voluntati
ven und kognitiven Prämissen jener Handlungen in 
dieser Form nicht für die Institutionen gefaßt wer
den können. Denn institutionelles Handeln bezieht 
sich offenbar auf mögliche individuelle Handlungs
ausführungen, resp. die Ermöglichung und/oder Re
striktion individuellen Handeins und damit auch eine 
Bestimmung von Ich-Identität. Apel wies nun gerade 
im Anschluß an die Gehlensehe Charakerisierung der 
Institutionen darauf hin, daß Sprache überhaupt pa
radigmatisch jene Leistungen aufweist, wie sie für 
die Institutionen charakteristisch sind, indem sie 
durch ihre Regularität intersubjektive Sinnstiftung 
ermöglicht und durch ihre Symbolizität sowohl 
Selbst- und Fremdverständnis als auch deren Reflexi
on fundiere, indem sie sie von der Wirklichkeit un
abhängig werden lasse. Daher sei Sprache unter dem 
Gesichtspunkt ihrer Eigenschaft als "Metainstituti
on" zu betrachten (89). Wir haben also, diesen Hin
weisen folgend, die Bestimmung von Institution unter 
drei Gesichtspunkten zu diskutieren: Erstens ist zu 
fragen, ob es eine Selbstbestimmung von Institution 
durch institutionelles Handeln gibt (analog derjeni
gen individuellen Handeins); zweitens ist der Zusam
menhang zum Erfordernis einer Begründung von Wertra
tionalität herzustellen (denn Individuen können die
se ja lediglich exemplifizieren); drittens ist die 
Rolle, die Sprache hierbei spielt, genauer zu analy
sieren. Demgegenüber kann eine organisationssoziolo
gische Betrachtungsweise sich komplementär zur In
stitutionenlehre verhalten. Indem sie Innovations
prozesse in Kooperationsbeziehungen erfaßt (analy
siert, kritisiert), stellt sie sich erstens in Di
stanz zum Konzept der Institution, die gleichzeitig 
ihre Theorie (also Dogma ihrer selbst) immer mit 
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sich führen muß, da ein Subjekt ihres Hinterfragens 
zunächst, d.h. im Rahmen ihres Selbstverständnisses, 
nicht zugelassen wird; zweitens erarbeitet die Orga
nisationssoziologie, da sie krisentheoretische Be
trachtungen einschließt, sich eine Dimension, die 
über die Analyse der Konstitutionsfunktion der In
stitutionen hinausweist. 

Den bisher vorliegenden Hinweisen auf die Konsti
tutionsfunktion von Institutionen für die personale 
Identität steht zunächst eine widersprechende Beob
achtung gegenüber: Nicht erst seit Kafkas Romanen 
und Erzählungen artikuliert sich gegenüber Hand
lungsabläufen, deren Urheber verborgen bleiben, die 
animalische Furcht desjenigen, der Gefahr läuft, 
seine eigene Identität zu verlieren, wenn er die 
Abläufe, die ihn betreffen, nicht als durch andere 
Identitäten verursacht ansehen kann (90). Dies do
kumentiert sich bereits in den Paradigmen der Perso
nalisierung der Naturrnächte mythischer Zeit bis zur 
Entstehung eines neuzeitlichen Geschichtsbildes, das 
seinerseits erst ermöglicht wurde, nachdem das Prin
zip persönlicher Identität, gefaßt in der humanisti
schen Biographik, sich gegenüber einem mittelalter
lichen Ordo-Prinzip, das seine Einheit in Gott fand, 
durchgesetzt hatte; es ist als Prinzip in den immer
währenden Versuchen der Rückführung zunächst anony
mer Vorgänge und Entwicklungen in den großen identi
tätsstiftenden Romanen, sei es nun auf eine Turmge
sellschaft des Wilhelm Meister, ein Kollegium der 
Weisen in Kasacks Stadt hinter dem Strom oder auf 
väterliche Leitfiguren wie den Freiherrn von Risach 
in Stifers Nachsommer erkennbar; es reicht von der 
populären Geschichtsschreibung der großen Namen bis 
hinab zu der Art, wie heute Wahlkämpfe geführt wer
den, in denen eine behauptete Personalisierung über 
die zunehmende "Anonymität" der Parteiapparate hin
wegtäuschen soll, resp. der Furcht eben dieser Par
teien, daß die Publikation ihrer internen Konflikte 
ihr Renomme reduziere - das Renamme des Handlungsfä
higen; es ist schließlich in der Struktur der juris
tischen Regelsysteme unserer Gesellschaft erkennbar, 
sowohl in der Redeweise von den "juristischen Perso
nen" als auch im Verantwortungsbegriff, der die De
legation an natürliche Personen zur Basis hat und 
Begriffe wie "Kollektivschuld" oder "-verantwortung" 
juristisch nicht erfaßbar scheinen läßt (wobei al-



187 

lerdings die Praxis, etwa der Zahlung von Reparatio
nen oder Wiedergutmachung, dem widerspricht). Im 
pathologischen wie im konstruktiven Fall spiegelt 
sich hierin die Grundidee, das Konzept individuellen 
Handeins zum Ausgangspunkt der Überlegung zu machen, 
und es ist das konstante Bestreben zu erkennen, den 
Typ individuellen Handeins, wenn auch in relativier
ter und modifizierter Form, als Modell der Erkennt
nis aller Abläufe anzusehen, denn die Vorstellungen 
der Selbstverwirklichung beziehen diese Kategorie 
immer direkt auf Individualität. Deren wertrationale 
Voraussetzungen werden ausgeblendet. Wenn nun mit 
Hauriou als Träger solcher Werte die Institutionen 
angenommen werden sollen, als Träger einer "Idee 
directrice"(91), so erscheint hier die Nahtstelle 
zwischen Institution und individuellem Handeln ge
nauer beschreibbar, zumal die Redeweise von dem 
"Rand noch nicht aktualisierter Möglichkeiten", die 
die Werte im Gegensatz zu den erfüllungsdefiniten 
Zwecken mit sich führen, nun als kategorialer Unter
schied erklärbar ist. Neben der Abgrenzung gegenüber 
Zwecken ist hierbei die Abgrenzung der Werte von 
Normen unerheblich: "Werte haben eine primäre Funk
tion für die Aufrechterhaltung eines Sozialsystems. 
Normen sind primär integrierend; sie regulieren die 
Vielzahl jener Prozesse, die zur Verwirklichung 
strukturierter Wertverpflichtungen beitragen." (Par
sons)(92) Werte - solange sie unverändert bleiben -
wirken stabilisierend, weil sie Zweck- und Mittel
setzungen vorgeben. Dies tun sie jedoch auf der Ebe
ne der Identifizierungen, also einer Interpretation 
des Gewünschten. Normen stellen die "praktische Sei
te" dieser Interpretation dar - sie zielen auf reale 
Verhaltensweisen und äußern sich in der Form der 
Erwartung, daß der Handelnde seinen Wertbezug in 
eine Rationalisierung seiner Handlung umsetzt. 

In der analytischen Handlungstheoriediskussion 
sind derartige Fragen als Problem der externen Hand
lungsdeterminanten, wie sie v.Wright annimmt, eher 
ausgeblendet. Sie werden in das Vorfeld der eigent
lichen Erklärungsproblematik verlegt, und die Gül
tigkeit des praktischen Syllogismus qua Rechtferti
gungsmöglichkeit ist davon nicht berührt. Im Zusam
menhang der externen Determination verwendet 
v.Wright für derartige Bestimmungsfaktoren die Ter
mini "Rolle", "Aura normativen Drucks", "Regeln", 
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"Pflichten", "internalisierte Verhaltensschemata", 
ja sogar "Herrschaft" von Regeln. Die Frage, wie 
denn nun genau der Wirkungsmechanismus aussieht, und 
wie infolge davon die Erklärung einer Handlung völ
lig neue Oualitäten bekommen kann, kann er eben da
durch umgehen, daß jene Faktoren als Bestimrnungsfak
toren von Intentionen betrachtet werden, weil für 
ihn der praktische Syllogismus erst bei der unmit
telbaren Handlungintention anhebt. Andererseits wird 
interessanterweise jener Rahmen doch durchbrochen, 
und zwar dadurch, daß jene externe Determination 
gerade die Möglichkeit der Transformation des Recht
fertigungsschlusses in ein Modell der Voraussage von 
Handlungen eröffne, also implizit diesen Regeln ein 
Begründungsstatus für Handlungsrationalität unter
stellt wird: "So, wie sich - innerhalb gewisser 
Grenzen - die Handlungen eines Handelnden vermittels 
vorheriger Kenntnis der internen Determinanten vor
hersagen lassen, lassen sich Vorhersagen aufgrund 
der Kenntnis externer Determinanten machen. Der Grad 
der Zuverlässigkeit solcher Vorhersagen kann vom 
jeweiligen Handelnden und ebenso von der fraglichen 
Gesellschaft abhängen. Dieser Grad läßt sich als Maß 
der Empfänglichkeit eines Individuums für externe 
Determinanten (dieser oder jener Art oder auch all
gemein) verwenden, ••• um den Grad der Internalisie
rung des normativen 'Zusammenhalts' einer gegebenen 
Gesellschaft zu messen. Die so gemessenen Eigen
s~haften erklären Vorhersagbarkeit nicht, vielmehr 
ist Vorhersagbarkeit das Kriterium ihrer Angemessen
heit. Noch gibt es irgend ein anderes allgemeines 
Gesetz außer groben statistischen Entsprechungen, 
das die Determinanten mit den Handlungen verbin
det."(93) Diese Feststellungen markieren eher das 
Problem als seine Lösung. Denn jene Operationalisie
rung der Annahme externer Faktoren setzt voraus, daß 
ihr Wirken vom Subjekt selbst realisiert wird, er
klärt mithin nicht die Art dieser Wirkung. 

2.3.1 Sechste Stufe der Handlungsbestimmung: 
Institutionelles Handeln 

-Diskutieren wir nun weiter die Frage eines Bestim
mungsgrundes personaler Identität über eine Analyse 
institutionellen Handeins, um daraus auf die Identi
tät von Institutionen rückschließen zu können: Ge-
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meinsam ist institutionellem wie individuellem Han
deln zunächst die Realisierung von Zwecken als ge
wünschten Sachverhalten. Diese haben jedoch im in
stitutionellen Handeln eine zusätzliche Intension: 
Sie eröffnen oder restringieren die Möglichkeit der 
Zwecksetzung durch Individuen, indem sie unter deren 
wertabhängigen Präferenzstrukturen die Risiken, Be
lastungen, Gratifikationen und Sanktionen verändern 
oder überhaupt erst konstituieren. Solcherlei Umgang 
mit Möglichkeiten ist individuellem Handeln nur in 
sehr beschränktem Maße zugänglich (man vergleiche 
etwa die Wahl eines bestimmten Ausbildungsganges mit 
der Installierung eines Bildungssystems als korres
pondierendem institutionellem Handeln). Auch insti
tutionelles Handeln ist Werten verhaftet, wobei ihm 
allerdings eine Dispositionsfähigkeit über Werte 
zusteht, die individuellem Handeln versperrt ist, 
z.B. durch Änderung des Grundgesetzes, Notstandsre
gelungen etc •• Individuen können sich hingegen Wer
ten nur verweigern, indem sie deren Realisierung 
durch Zwecksetzungen ablehnen. Institutionen können 
als Träger von Werten sowohl diese als auch die De
finitionsbereiche, über denen die Werte als Funktio
nen richten, verändern und damit deren Realisierung 
entweder ausschließen oder überhaupt ermöglichen. 
Institutionelles Handeln ist also ein Umgang mit 
Möglichkeiten als Handlungsspielräumen (möglichen 
Zwecken, Mitteln, Folgen) individuellen Handeins. 
Genau dies erfüllt den Begriff der Regel. 

Dabei ist ein Aspekt, daß die Motive der Individu
en als von den Zwecken getrennt erscheinen (Gehlen) 
und nicht mehr deren Erlebniswert allein eine Rolle 
spielt. Dadurch wird u.a. in den von Wertsetzungen 
gegebenen Spielräumen eine Entscheidungsentlastung 
gegeben resp. eine Orientierungshilfe: eben die In
stitutionalisierung. Die Zwecke institutionellen 
Handeins sind also die konkreten Institutionen, in
stitutionelles Handeln richtet sich auf die Ermög
lichung individueller Zwecksetzung unter bestimmten 
Bedingungen, regelt also die Zwecksetzung und reprä
sentiert dadurch Werte. Beispiel für eine derartige 
Bereitstellung eines Möglichkeitsspielraumes mag 
eine von Türk angeführte institutionelle Handlung 
bezüglich der Finanzierung im Strafvollzug 
sein (94): 
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Wir können für institutionelles Handeln verschiedene 
Dimensionen unterscheiden: Ein Handeln, das direkt 
Werte realisiert und diese in Regeln der Zweckset
zung (z.B. politische Gesetze mit Sanktionen) formu
liert; ein Handeln, das Möglichkeitsspielräume für 
die Zwecksetzung bereitstellt oder restringiert und 
dadurch indirekt Werte realisiert, indem Regeln 
praktiziert und ihre Anwendung erzwungen wird; 
schließlich ein Handeln, das Möglichkeitsspielräume 
für die künftige Wertsetzung bereitstellt oder re
stringiert (hierbei geht es natürlich um reale, 
nicht um logische Möglichkeiten; folgt man der oben 
eingeführten Terminologie, die unter Werten Funktio
nen versteht, wären die "Möglichkeitsspielräume" die 
Definitionsbereiche dieser Funktionen). 

Bei der Frage nach dem Subjekt institutionellen 
HandeIns trifft man auf eine zweifache Beziehung der 
Delegation: Soweit Befugnisse nicht überschritten 
sind (Amtsanmaßung), werden institutionelle Handlun
gen von Individuen ausgeführt in stellvertretender 
Verantwortung oder "symbolischer" Verantwortung (wie 
sie sich bei Rücktritten dokumentiert); in demokra
tischen Systemen delegieren Individuen umgekehrt 
einen Teil ihrer Handlungskompetenz an ein "kollek
tives Subjekt", das jenseits der Menge aller Indivi
duen als virtuelle Person gedacht ist (und sehr viel 
schwerer zu symbolisieren ist). 

Auf der Ebene der Mittel scheint kein Unterschied 
zu individuellem Handeln vorzuliegen: Auch im Be
reich institutionellen HandeIns werden konkrete Ab
läufe erkennbar, die die Zwecke realisieren sollen. 
Man wird aber schwerlich sagen, daß das Mittel, das 
der Senat von Berlin einsetzte, um mißhandelten 
Frauen Unterstützung zu bieten, der Kauf des Hauses 
X in der y-Straße war, oder das Mittel, die Ge
schwindigkeit zu begrenzen, das Aufstellen von ent
sprechenden Schildern. Vielmehr ist offensichtlich 
das Mittel, eine Institution zu etablieren, eine 
Organisation, die die Durchsetzung im einzelnen ga
rantiert, wobei, wie Türk mit Recht bemerkt, diese 
nicht als extensional erfaßbare Faktizität, sondern 
als von den sie tragenden Individuen interpretierter 
Handlungsverbund ge faßt werden muß (95), in diesem 
Fall ein (von einem Verein getragenes) "Frauenhaus" 
resp. ein Informations-, Kontroll- und Strafsystem 
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hinsichtlich Handlungen auf Bundesautobahnen. Indiz 
für den Mittelcharakter der Organisation ist ihre 
Austauschbarkeit im Gegensatz zur Institution. So 
wies Parsons darauf hin, daß "in" Organisationen 
instrumentelle Interessen dominieren, Organisationen 
sind nicht durch bestimmte Mitglieder in ihrer Iden
tität fixiert, sind multifunktional je nach Komple
xitätsgrad. Gerade dies sind jedoch Kriterien, die 
nicht den Zwecken eigen sind, sondern genau das 
charakterisieren, was wir auch in individuellem Han
deln als Mittel bezeichnen. 

Jene Begriffsverwendung, Organisation als Mittel 
zur Realisierung von Institutionalisiertheit als 
Zweck zu begreifen, hat gegenüber den herrschenden 
Terminologien einige Vorurteile: Dort werden entwe
der Organisationen als Realisierung oder Erschei
nungsform von Institutionen angesehen (etwa eine 
Gesamtschule als Erscheinungsform eines bestimmten 
Bildungssystems, ein Prüfungsausschuß als Realisie
rung einer Prüfungsordnung, ein Aufsichtsrat als 
Realisierung eines Betriebsverfassungsgesetzes) oder 
es werden, mit Burisch (96), Organisationen konträr 
zu Institutionen gefaßt, weil diese ideologisch fun
diert sind, während Organisation in ihrer Funktiona
lität gerade die Veränderung, Innovation und Kritik 
von Institutionen unternimmt. Mit der vorgeschlage
nen Begriffsverwendung kann man hingegen sowohl der 
Tatsache gerecht werden, daß Zwecke intentional 
identifizierte Sachverhalte sind und Mittel zu ihrem 
Mittel-Sein Faktizität benötigen, dabei aber nicht 
Organisation schlechthin ausmachen, als auch der 
Tatsache, daß der Einsatz von Mitteln regelbestimmte 
Zwecke modifizieren kann oder, wenn der Einsatz für 
die Gratifikation als zu hoch erscheint, resp. wenn 

um es mit Hegel auszudrücken - durch die Faktizi
tät der Mittel die Möglichkeit der Zwecke negiert 
oder restringiert wird, zur Verwerfung der Zwecke 
(und ihrer Regel) führen kann. Wenn Parsons den In
stitutionen "beziehungsstiftende, regulatorische und 
sinnstiftende Funktionen zuweist", hingegen den Or
ganisationen "instrumentelle, Input zu Output trans
ferierende" Funktion, so ist ihm in der Tendenz zu 
folgen, nicht jedoch im Sinne der Annahme einer Al
ternative von Handlungen: Denn ersteres ist ein 
Handlungsziel, das qua realisierten Werten die 
Zwecksetzung beeinflußt, letzteres, das Organisie-
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ren, ein institutionelles Handlungsmittel. Wir kön
nen zusammenfassen, daß institutionelles Handeln ein 
Handeln ist, das mittels Organisationen Institutio
nalisiertheit von individueller Identität hervor
bringt, fortschreibt und verändert. Im Lichte dieser 
Überlegungen erscheint die Delegation der Ausführung 
institutionellen Handelns an Individuen symbolisch; 
die faktische Ausführung ist Resultat des Handelns 
der Organisation als Gesamtheit (als komplexes Hand
lungsmittel). 

Organisationen sind nicht nur im engen Sinne Mit
tel, wie es die analytische Handlungstheorie will, 
sondern auch hier kann man ihre Verselbständigung 
beobachten, indem sie auf die Institutionen zurück
wirken. Im reinen Modell dürften ja nur von den 
Zwecken, hier den Institutionen, Steuerungsfunktio
nen ausgehen - gerade dies kennzeichnet ja den in
stitutionellen Begriff von Zweckrationalität und die 
Multifunktionalität der Organsiation (man denke an 
die großen Parteien und ihren Mangel an Identität 
resp. Bereitschaft zum Identitätsaustausch) kommt 
dem entgegen. Genauso, wie individuelles Handeln 
durch eine Doppelung des Handlungsaspektes, nämlich 
die Zweckverfolgung und die gleichzeitige Herstel
lung resp. Fortschreibung der eigenen Identität ge
prägt ist, kann man dies jedoch auch für institu
tionelles Handeln feststellen: Die Selbsterhaltung 
und Ausdifferenzierung der Systeme ist ebenso ein 
Handlungsaspekt wie die Zweckverfolgung, d.h. die 
Einrichtung strukturierter Möglichkeitsspielräume 
für individuelles Handeln. Diese Möglichkeitsspiel
räume, die als amorphe auch dem individuellen Han
deln direkt gegeben wären im Sinne der realen 
Wahlkandidaten des Entwurfshorizontes, wie Schütz 
sagen würde - werden allerdings im Zuge institutio
nellen Handeins einer für die Individuen teils at
traktiven, teils unattraktiven Transformation unter
zogen: Die realen Möglichkeiten ihrer Zwecksetzung 
werden zu epistemischen, d.h. sie werden allererst 
bewußt gemacht, identifizierbar. Der Vorteil liegt 
in der besseren potentiellen Verfügbarkeit qua Über
schaubarkeit - die Gehlensche Entlastung; der Nach
teil liegt in der dadurch gegebenen und periodische 
Kritik erfordernden Restriktion. Chancen (opportuni
ties) können von Organisationen, wenn sie ihre Funk
tionalität bewahrt haben, besser erfaßt, das Auftre-
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und den durch den situativen Wandel gegebenen Hand-
lungsmöglichkeiten auf der anderen. Die Internali-
sierung institutionalisierter Formen wird schwieri-
ger und unglaubwürdiger, der normative Druck wächst, 
und die 'inneren Widersprüche' der Gesellschaft ver-
härten sich zu Gründen für einen Institutionenwan-
del."(98) "Dieses Zusammenspiel von Situationsverän-
derung, Intentionalität, Fähigkeit und motivationa-
lern wie normativem Hintergrund möchte ich Logik der 
Geschehnisse nennen. In ihr sind die Zahnräder der 
'Maschine' zu sehen, die die Geschichte bewegt." 
Daher können die von den Menschen in diesem Konnex 
getroffenen Maßnahmen " ••• ihrerseits Änderungen im 
institutionellen Bereich der Gesellschaft erfordern 
(im Sinne der zweiten Prämisse eines praktischen 
Schlusses.)"(99) 

Die Differenz zwischen individuellem Handeln und 
den Einflüssen der Institutionen als eine Differenz 
zwischen individuellem Handeln und einer "Ereignis-
logik" zu fassen, erscheint jedoch überspitzt und 
eher als defizitärer Ausweg aus der Unmöglichkeit, 
institutionelles Handeln zu explizieren. Gerade die 
Wechselwirkung zwischen Institution und Organisation 
ermöglicht, jene "inneren Widersprüche" (v.Wright) 
im Sinne der Dialektik von Zweck und Mittel (Hand-
lungsereignis) aufzulösen. Eine Einengung auf die 
zweite (kognitive) Prämisse eines praktischen Syllo-
gismus (also auf institutionalisiertes Wissen um 
Gesetze und Regeln) erscheint dabei ebenso willkür-
lich wie insgesamt das Prinzip, gegenüber den "Zahn-
rädern" nur die Individuen und nicht die Institutio-
nen handelnd zu sehen. Das Verhältnis zwischen In-
stitutionen und Organisationen kann in sein Gegen-
teil umschlagen, wenn jene Teilung deformiert wird, 
indem Organisationen die Rolle von Institutionen 
übernehmen. Diese Frage werden wir im Exkurs 2.4 
behandeln, in dem die Entfremdungsproblematik für 
Institutionen zur Sprache kommt. 

Welche Konsequenzen hat nun diese Bestimmung in-
stitutionellen Handeins für die Identität von Insti-
tutionen? 
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2.3.2 Institutionelle Identität und institutionali-
sierte Identität 

Auf der Basis der Überlegungen zum institutionellen 
Handeln können nun die Fragen wieder aufgenommen 
werden, die uns veranlaßten, die Reflexion von der 
Ich-Identität zur Institutionsproblematik weiterzu-
fOhren und "Institutionen" als Grund personaler 
Identität anzunehmen. Dabei waren es zunächst zwei 
Gesichtspunkte, die die FortfOhrung unmittelbar er-
zwangen: Zum einen war dies die Feststellung, daß 
personale Identität zwar Träger einer Wertgesamt-
heit, unter denen ein Individuum seine Zwecke selek-
tioniert, sein könne, dies jedoch immer nur in exem-
plifizierender Weise, nicht in begrOndender. Denn 
personale Identität erfährt sich Ober ihr Tun immer 
als negative, als bloße Möglichkeit einer als "Be-
trug" empfundenen, partikularen Wirklichkeit, also 
als etwas, was diese Wirklichkeit Oberschreitet, die 
dadurch als Exemplifikation der Identität erscheint. 
Dies bedeutet insbesondere, daß vom Standpunkt einer 
geforderten BegrOndung her die Genese von personaler 
Identität nicht kategorial vom utopischen Denken 
verschieden ist, denn beide sind als bloße Exempli-
fikationen zu verstehen. Diese liegen sozusagen "im 
Vorfeld" einer geforderten BegrOndung im reflexions-
theoretischen Sinne. 

Zweitens wurde jedoch deutlich, daß der Prozeß der 
Erkenntnis des exemplifikatorischen Charakters jeder 
Identitätsbestimmung nur als intersubjektiver rekon-
struierbar ist. Diese Intersubjektivität, innerhalb 
derer durch Anerkennug, Reziprozität etc. ein ge-
meinsames Verständnis von Erwartung an und Rolle fOr 
jeweilige Individualitäten entwickelt wird, schreibt 
jedoch keine Bestimmung der jeweiligen personalen 
Identität fest, denn Erwartungen und Rollenzuschrei-
bungen sind variabel und verletzbar. Vielmehr wird 
dadurch ein Möglichkeitsspielraum festgelegt, inner-
halb dessen ein Individuum handeln kann, wenn es 
sein Handeln als rational verstehen will oder soll 
oder sich als verstehbares äußern will. Dazu gehört 
jedoch, daß diese Möglichkeitsspielräume in gewissem 
Maße stabil sind. Die Stabilisierung erfordert Ober 
die interagierenden Individualitäten selbst hinaus 
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eine Instanz, die als "virtuelles" Subjekt diese 
Möglichkeit als geordnete "umfaßt", die Institution. 
Geordnete Möglichkeiten nennt man Struktur oder 
Schema. Dieses Subjekt mit Strukturcharakter ist nun 
näher zu bestimmen, was einer Bestimmung institutio-
neller Identität oder der Identität von Institution 
gleichkommt. 

Zwar hatten wir zunächst versucht, analog zur 
Identitätsbestimmung bei Individuen dies für die 
Institutionen qua Bestimmung institutionellen Han-
delns zu erbringen. Infolge der kategorialen Ver-
schiedenheit beider Handlungstypen muß dieser Ver-
such jedoch scheitern. Denn Institutionen objekti-
vieren sich nicht direkt, wenn sie handeln, sondern 
nur durch die Ausfüllung der von ihnen bereitge-
stellten Möglichkeitsspielräume durch individuelles 
Handeln. Dieses kann aber seinerseits die Instituti-
onen verändern, indem es ihnen beispielsweise ihre 
organisatorischen Grundlagen entzieht, die die Indi-
viduen benutzen müssen, wenn sie in dem von den In-
stitutionen vorgegebenen Rahmen ihre Zwecke verwirk-
lichen wollen (denn Organisationen sind ja reale 
Möglichkeiten der Mittelfindung und -realisierung). 
Die Identität von Institution muß also auf andere 
Weise begründet sein, denn die Möglichkeit, daß sie 
wie individuelle Identität sich nur exemplifizie-
rend-negativ darstellt, scheidet aus dem Grund aus, 
daß ihre Orientierungsleitung für die Individuen 
verlorenginge, die ja dann von ihr keine Anschauung 
hätten. Wenn Institutionen sich jedoch nicht negativ 
präsentieren - weil sie keine partikulare Wirklich-
keit realisieren -, kann eine Anschauung von ihnen 
nur über das einzige Medium gewährleistet werden, 
das Möglichkeiten zugänglich macht: Die Sprache. 
Denn wie ja auch die Institutionstheoretiker (Par-
sons, Gehlen u.a.) bemerken, stellen Begriffe qua 
gelernter Bedeutung Regeln der Identifikation dar. 
Die begriffliche Präsentationsform von Institutionen 
als die ihnen wesentliche (Gesetzeswerke, Richtlini-
en, Konzeptionen, Erziehungssysteme, Propädeutiken 
etc.) darf eben nicht verwechselt werden mit ihrer 
organisatorischen Präsentation (Gebäude, Versammlun-
gen etc.). Die begrifflich gefaßten Regeln der Iden-
tifikation von Zwecken, die die jeweiligen Institu-
tionen ausmachen, sind jedoch nichts anderes als die 
Werte, die als bestimmte geordnete Ensembles (sy-
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den Institutionen vorgestellt werden: 
sollen die Individuen ihre Zwecke set-
sie sich dann (negativ) als handelnde 

steme) von 
Unter ihnen 
zen, in denen 
erkennen. 

Die Institution ist, hegelsch gesprochen, der 
Herr, das handelnde Individuum der Knecht. 

Eine Identifikation der Institutionen ist also 
eine Identifikation von Sprachlichem durch Sprache, 
nicht, wie beim Individuum, von Werken durch Spra-
che. Die Regeln der Bestimmung von Institution sind 
kategorial nicht von denjenigen der Semantik der 
jeweiligen Sprache zu unterscheiden. In verschiede-
nen Sprachen sind konkrete Institutionen von ihren 
Modifikationen her verschieden gefaBt. Institution 
als etwas Sprachliches, genauer: als Texte (im her-
meneutischen Sinne, d.h. mit dogmatisch-wertendem 
Charakter - darauf haben wir noch ausführlicher ein-
zugehen) sind nur mit Hilfe der semantischen Regeln 
der jeweiligen Sprache selbst zu bestimmen, die un-
ter diesem Gesichtspunkt nicht hintergehbar ist, wie 
Apel darlegte. (Dies trifft nicht für alle Aspekte 
von Sprachlichkeit zu.) 

Genausowenig wie ein einzelnes Individuum allein 
einer Regel folgen kann (Wittgenstein), da es sein 
Regelfolgen nicht identifizieren könnte, kann es 
daher allein einem Wert folgen. Die personale Iden-
tität als vermuteter Grund des WertbewuBtseins wäre 
damit überfordert. Institutionelle Identität hinge-
gen, die sprachlich bestimmt ist, kann jedoch als 
Träger des WertbewuBtseins, als Grund der Möglich-
keit individuellen wertrationalen Handelns angesehen 
werden: Denn die Werte als Regeln (Intensionen) der 
Zwecke werden hier sprachlich symbolisiert als je-
weiliges System präsentiert, das aufgrund der allge-
meinen Sprachkompetenz allen betroffenen Individuen 
zugänglich ist, die somit im Vergleich mit den je-
weiligen Zwecksetzungen entscheiden können, ob sie 
den Regeln folgen oder nicht, d.h. wertrational han-
deln oder nicht. (Für die Beurteilung der aus der 
Wertrationalität resultierenden Zweckrationalität 
hingegen ist der Blick auf die jeweiligen von der 
Organsiation der menschlichen Gesellschaft als ge-
eignet bereitgestellten Mittel relevant.) Instituti-
onelle Identität ist also zugleich der Grund, auf 
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den uns die Reflexion der Wertrationalität führt -
und sie ist zugleich der Grund, der die Identifika-
tion der personalen Identität als Ich-Identität er-
möglicht. Sie präsentiert sich sprachlich - daher 
ist Sprache überhaupt ihre Metainstitution (Apel) -
und provoziert auch auf dieser sprachlichen Ebene 
eine Auseinandersetzung und Auffüllung durch indivi-
duelles, auslegendes Sprechen der Individuen in ei-
genen Texten, die die Geistesgeschichte ausmachen. 

Bevor die Reflexion jedoch auf diese gelenkt wer-
den soll, ist noch zu verdeutlichen, wie Instituti-
onen inhaltlich bestimmte Wertgesamtheiten als Er-
möglichung individuellen Handeins real vorstellen. 
Sie können dies in unterschiedlicher Weise tun. In-
stitutionelle Identität präsentiert sich sprachlich 
als Grund für institutionelles Handeln (das die kon-
kreten Werte vorgibt) in dem jeweiligen, von den 
Institutionen selbst präsentierten, obersten Begriff 
von Menschsein. 

Der Blick auf die Geistesgeschichte zeigt, daß in 
der Geschichte der Institution wechselnde Menschen-
bilder objektiviert sind: Das Spektrum erstreckt 
sich von der Annahme eines orientierungsbedürftigen 
Wesens, das der Dogmatik bedarf, bis hin zum Wesen 
absoluter Freiheit, das sich in der Kritik von In-
stitutionalität überhaupt erst entwickelt. Dabei 
können Institutionen sich naturrechtliehe, naturge-
schichtliche, rationalistische oder transzendental-
philosophische Begründungen zu eigen machen. Der 
aristotelische Begriff der polis meinte nach der 
Interpretation Ritters lnstitution als Gemeinschaft 
einander anerkennender Individuen. "Freiheit wird 
mit der Vollendung der polis zu ihrem Grund und zu 
dem, was ihren politischen Zweck setzt."(100) Die 
die Natur des Menschen definierenden Bestimmungen zu 
einem gesetzlicher Regelung bedürftigen Gemein-
schaftswesen relativiert nicht einen "Rechtssinn der 
Freiheit", gemäß dessen der einzelne "'nicht um ei-
nes anderen, sondern um seiner selbst willen' lebt, 
den eigenen Willen hat und das Leben, das das seine 
ist, will."(101) Unter derartigen Leitideen kann 
politisches Bemühen gerade so bestimmt werden, "daß 
ihm ein höohster normativer Anspruch immanent ist, 
demgemäß öffentliche Entscheidungsfindung einem hu-
manen, vor allem einem gerechten Zusammenleben ver-
pflichtet ist."(Höffe)(102) 
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Dem stehen Formen der Institutionalisierung gegen-
über, die als oberstes Ideal des Menschseins dessen 
theologisch begründeten Aufbruch zur Vollkommenheit 
(civitas dei) annehmen, historisch abgelöst in der 
humanistischen Wende zum Diesseitigen durch die 
Identifikation des Menschseins mit dem Besitz von 
Macht (Macciavellismus). Jene Alternative wird auf-
gehoben in den naturrechtlichen Begründungsansätzen 
der Aufklärung, deren Dissens über die inha;tliche 
Charakterisierung eines Naturzustandes (Hobbes, 
Locke, Rousseau) und den daraus rekonstruierten Na-
turgeschichten nicht aufgelöst werden kann, bis 
schließlich Kant die Annahme einer Naturgeschichte 
als Als-Ob-Konstruktion erkennt, mit der die mensch-
liche Urteilskraft ihre eigene Freiheit historisch 
exemplifiziert, eine Freiheit, die sich damit zu-
gleich als Autonomie erkennt. In der Formulierung 
"Handle so, daß du die Menschheit sowohl in deiner 
Person als in der Person jedes anderen jederzeit 
zugleich als Zweck, niemals bloß als Mittel ge-
brauchst" wird das Gesetz dieser Freiheit formu-
liert, nicht als oberste Norm, sondern als selbster-
kanntes Grundprinzip, als Grundbedingung menschli-
chen Handeins überhaupt. Dies dokumentieren auch die 
Begründungen, die Kant anführt: "Also widerspricht 
sich die eigennützige Maxime selbst, wenn sie zum 
Gesetz gemacht würde, und zwar ••• weil die Menschen 
als von Natur aus zur wechselseitigen Beihilfe ver-
einigte vernünftige Wesen anzusehen sind." (Nicht: 
angesehen werden sollen!)(103) Im Gegensatz zur Be-
gründung individuellen Handeins, die dann gegeben 
ist, wenn die Rationalisierung dieses Handeins auf 
Maximen gebracht ist, kann die Legitimität institu-
tionellen Handeins nur als Einlösung eines formalen 
Prinzips von "Menschheit" als oberstem Garanten von 
individueller Handlungskompetenz gefaßt werden, d.h. 
die institutionellen Handlungen müssen daraufhin 
geprüft werden, ob sie (positiv) moralisches indivi-
duelles Handeln ermöglichen und (negativ) ein Han-
deln, das an die EXistenzbedingungen von "Mensch-
heit" rührt, ausschließen (Vossenkuhl unterscheidet 
diese institutionelle Rationalität von sittlicher 
Rationalität)(104). Im Lichte jener Argumentationen 
könnte dann als positive Grundnorm, an der die Lei-
stung institutionellen Handeins gemessen werden 
soll, ihre Funktion der Ermöglichung von Freiheit 
betrachtet werden; als negatives Begrenzungskriteri-
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um die Verhinderung von Entfremdung determinierten 
HandeIns sowie die Unmöglichkeit, daß an die Exi-
stenzbedingungen der Menschheit gerührt werden darf, 
wie es in den negativen Utopien dargestellt wird. 
Negativ erscheinen diese Utopien im Lichte des Ver-
lustes der individuellen Handlungskompetenz (Huxleys 
"Brave New World" (1926) oder Orwells "1984"). 

Da nun für das institutionelle Handeln in unserem 
Sinne kein natürliches Subjekt als Gegenstand mora-
lischen Richtens bzw. Sanktionierens gedacht werden 
kann, bedarf es zu seiner praktischen Umsetzung be-
stimmter Verfahrensweisen, jenes institutionelle 
Handeln zu realisieren; es sind diejenigen einer 
repräsentativen Demokratie. Die Weise ihre Umsetzung 
besteht darin, Personen mit der Rolle der Repräsen-
tation des komplexen Entscheidungsablaufes zu beauf-
tragen, eine Repräsentation, die mit der Ubernahme 
von begrenzter Steuerbefugnis und Verantwortung, 
insofern auch Sanktionsfähigkeit verbunden ist. Da-
durch wird ermöglicht, die Rechtfertigung ihres Han-
delns gemäß dessen formalen Charakter zu operationa-
lisieren durch den formalen Prozeß der Abstimmung 
zwischen Individuen. Dieser besteht darin, durch 
individuelle Entscheidung, etwa in der Wahl, die 
Zusammensetzung bestimmter Gremien zu beeinflussen, 
die über die Institutionen als Zwecke Gültigkeitsvo-
ten abgeben, was jedoch nicht die hypothetische Kon-
struktion zuläßt, daß hierdurch Individuen doch als 
die "eigentlichen Subjekte" institutionellen Han-
delns aufträten. Dessen Leistung ist als Realisie-
rung einer "volonte generale" ja nur unter Abstrak-
tion von natürlichen Subjekten, deren Gesamtheit 
allenfalls einen Mehrheitswillen über wirkliche Zie-
le ergibt, denkbar: Institutionalisierung soll ja 
gerade die Bedingung für subjektive Intentionalität 
natürlicher Subjekte erst abgeben. Da dies keine 
materialen Ziele sin~ sondern Möglichkeiten, erhal-
ten wir zur Konsequenz, daß nicht bestimmte Hand-
lungsziele institutionalen Handelns als moralisch 
gut oder schlecht zu bezeichnen sind. 

Vielmehr sind sie, bezogen auf die Grundbedingun-
gen menschlichen Handelns, die sie realisieren sol-
len, als richtig oder falsch, angemessen oder unan-
gemessen zu klassifizieren. Diese Klassifizierung 
verlangt nicht eine richtende Elite, die eine Ideo-
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logie der "Richtigkeit" der Einrichtung einer Ge-
sellschaft proklamieren und durchsetzen muß, was 
konkrete Ziele und Maßnahmen betrifft. Institutio-
nelle Maßnahmen wie Sklavenhandel, Judenverfolgung, 
Unterdrückung jeder Art, Zulassen menschheitsgefähr-
dender Risiken in Wissenschaft und Technologie, Ver-
selbständigung von Bürokratien im oben skizzierten 
Sinne einer instrumentellen Vernunft sind als unan-
gemessen, d.h. dem Sinn von Institutionalttä~ wider-
sprechend, einsehbar. (Diese theoretische Einsicht 
muß jedoch, um wirksam werden zu können, organisiert 
(nicht: institutionalisiert) werden. Die Menschen-
rechtskommissionen, die UNO, der internationale Ge-
richtshof etc. stellen entsprechende Verfahrensmög-
lichkeiten bereit.) Institutionelles Handeln, das 
sich jenen Verfahren als richtenden aussetzt, ist 
somit reflexionsadäquat. Die Operationalisierung des 
Entscheidungsprozesses als dessen einzige Legitima-
tion, als praktizierte Aufrechterhaltung der Ent-
scheidungskompetenz von Individuen, muß daher sozu-
sagen als formale Ethik an die Stelle einer materia-
len Begründung institutionellen Handeins treten, 
will man nicht die tradititonellen Anthropologien 
als pluralistischen Begründungsersatz in Anspruch 
nehmen. Eine solche Ethik der Ermöglichung reali-
siert sich, wie Kant gezeigt hat, in der demokrati-
schen Verfassung (105). Diese darf nicht mit der 
bestehenden demokratischen Organisation, die sich in 
faktischen Abstimmungsprozessen niederschlägt, ver-
wechselt werden. Denn in bestimmten historischen 
Kontexten ließen sich wohl durchaus Mehrheiten für 
Beschlüsse finden, die etwa die Vernichtung von Min-
derheiten zum Inhalt haben. Vielmehr leistet eine 
derartige Ethik als Verfahrensideal die Begründung 
institutionellen Handeins nur dann, wenn sie als 
Ideal von allen, auf die sie sich bezieht, als Ga-
rant der Ermöglichung von Freiheit anerkannt ist: 
Die Regeln dürfen gegen das P.inzip von Regularität 
nicht verstoßen. 

Dies bedeutet insbesondere, daß eine derartige 
institutionelle Metaethik selbst dem Prinzip von 
Intentjonalität verpflichtet sein muß, soll Ethik 
überhaupt Begründungsleistung erbringen. Bloße Ver-
fahren können eben nicht, wie manche Kommunikations-
ethiker meinen, Letztbegründungen sein, da sie immer 
ihre mißbräuchliche Ausnutzung erlauben. Sie können 
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jedoch, unter der vorausgesetzten Intention des Wil-
lens zur Freiheit und nur unter dieser Vorausset-
zung, Kriterien abgeben für eine Rechtfertigung für 
das institutionelle Handeln. Die Intention der Frei-
heit wiederum, unter deren Vorau~setzung es über-
haupt sinnvoll ist, über eine Metaethik institutio-
nellen Handeins nachzudenken, kann sich den Subjek-
ten nur durch eine Reflexion auf die Hintergründe 
ihres eigenen Handeins erhellen. Eine solche forma-
le, verfahrenslegitimierte Metaethik liefert keine 
Begriffe guten oder schlechten Handeins, da sie sich 
nicht auf ein Handeln bezieht, das als individuelles 
Sachverhalte verwirklicht. Vielmehr legt sie nur den 
Begriff des möglicherweise guten in Abgrenzung zum 
schlechten Handeln fest, indem sie das gute Handeln 
an ein Verfahren bindet, das ihm seinen Spielraum 
garantiert, und das schlechte durch eben dieses Ver-
fahren ausschließt. 

Da jnstitutionelles Handeln nach unserer Bestim-
mung - abgesehen von den Verfahren seiner Konkreti-
sierung via Repräsentation durch natürliche Subjekte 
- nur ein Quasi-Subjekt als Handlungsträger hat (ei-
ne Rückprojektion vom natürlichen Subjektbegriff, 
der durch Institution allererst ermöglicht wird) 
kann also eine Ethik institutionellen Handeins nur 
als formale Ethik entwickelt werden, die diejenige 
Bedingung beschreibt, die einem ethikfähigen Subjekt 
und damit jeder Moralität vorausliegt. Genau dies 
setzt aber voraus, daß die Reflexion bis zu diesem 
Punkt geführt wurde. 

2.4 Exkurs: 
Entfremdung (2): 
ihre Degradierung 

Verlust der 
zur Funktion 

Identität durch 

Analog zu der Fragestellung, inwieweit ein Primat 
der Mittel über die Zwecke beim individuellen Han-
deln Instrumentalitdt als Ersatz der Wertrationali-
tät hervorbringen kann, ist hier nun zu fragen, in-
wieweit die Faktizität von Organisationen die Insti-
tutionenrationalität ersetzen kann. Betrachtet man 
Gesellschaft nur als Mittel zur Erfüllung bestimmter 
Funktionen, so kann man unter diesem kategorialen 
Rahmen jenes Phänomen beschreiben. Die funktionalis-
tischen Gesellschaftstheorien und die von diesen 



204 

inspirierte Systemtheorie folgen jenem Paradigma. 
Die funktionalistischen Theorien vermeiden ontologi-
sche Kategorien oder reflektierte "Wesensbestimmun-
gen" ihrer Gegenstände. Vielmehr wird versucht, die 
tragenden Begriffe durch einen Zusammenhang zu ex-
plizieren, in dem diese stehen: wird dies etwa noch 
bei Schütz für seinen Begriff der Lebenswelt durch 
die Explikation von deren Einfluß auf Erkennen und 
Handeln der Subjekte getan, so versucht Parsons, in 
ähnlicher Fragestellung ohne intentionale Kategorien 
auszukommen. Der Handelnde, sein interagierendes 
Gegenüber, deren institutionelle Verfaßtheit und 
wiederum dessen Verbund mit der "Außenwelt" werden 
dabei als "Systeme" betrachtet. Diese sind Entitä-
ten, die einzig durch ihren "Input", d.h. die wie 
auch immer geartete Einwirkung auf sie, und den 
"Output", d.h. die Auswirkung auf andere Systeme, 
charakterisiert sind. Das hat zunächst zur Folge, 
daß Parsons explizit nicht zwischen Handeln und Ver-
halten zu unterscheiden genötigt ist: vielmehr las-
sen sich solche Jnterscheidungen später als spezifi-
sche Input-/Output-Kombinationen darstellen (106). 
Das behavioristische Paradigma ist dann auf Institu-
tionen ausgedehnt. 

Die systematischen Zusammenhänge lassen sich an 
nachfolgendem Modell erläutern: relevant ist hier-
bei, 'daß mentale Kategorien wie z.B. "Internalisie-
rung" operationalisierbar werden, ohne daß den Sy-
stemen Autonomie in der Impulsverarbeitung abgespro-
chen werden muß: Internalisierung besteht etwa in 
der Festlegung einer bestimmten Input-Output-Ver-
knüpfung im Rahmen des Systems eines einzelnen Han-
delnden, ihr Korrelat, die Institutionalisierung, 
gilt entsprechend für das soziale Handlungssystem, 
in dem die Interaktionen stattfinden. Zwar geht das 
von Parsons entwickelte Modell der Interaktion vom 
"psychologischen" System aus. Indem jenes jedoch 
ohne die Reflexionskategorien "Anerkennung", 
"Selbstbewußtsein" etc. angelegt ist, ist nach die-
sem Modell der gesamte Bereich der Gesellschaft zu 
beschreiben. Als Ziel wird die Selbsterhaltung vor-
ausgesetzt, eine generelle (anthropologische) Prä-
misse, die als "Erhaltung des Gleichgewichtszustan-
des" operationalisiert wird. (Sonst hätte das 
"Selbst" ja bestimmt werden müssen.) Die Funktion 
der Handlungssysteme bestehe in der Zielverwirkli-
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chung qua Adaption, der Systemintegration, der Situ-
tationskontrolle und der Strukturbewahrung. Der 
Funktionalismus sieht hierbei in den funktionalen 
Beziehungen einen Sonderfall kausaler Beziehungen. 
Nach Parsons ist jede Bedingung funktional, die zur 
Erhaltung eines Systems beiträgt. Die vorgängige 
Haupthypothese des Funktionalismus besteht darin, 
daß Systeme dahin tendieren, sich in einem Gleichge-
wichtszustand zu erhalten, der ihr Funktionieren 
gewährleistet und im Fall einer Störung dieses 
Gleichgewichts von außen Abwehrmechanismen, die 
gleichsam in der Anlage des Systems vorprogrammiert 
sind, in Gang zu setzen. Daher konnte Hempel mit 
Recht am Funktionalismus kritisieren (107), daß je-
ner funktionale Erklärungen als spezifischen Fall 
von Erklärungen behaupte. Vielmehr seien diese auch 
den Regeln der kausalwissenschaftlichen Methode un-
terworfen, da Invarianten zwischen Ursachen und Wir-
kungen gesetzesmäßig erfaßt werden könnten. Es han-
delte sich also nur um einen Sonderfall kausaler 
Erklärung. Der "Äquivalenzfunktionalismus" Luh-
manns (108) verläßt diese Voraussetzung. Die Annahme 
einer Invarianz der Relation zwischen Störung und 
einem ausgelösten Kausalprozeß wird revidiert, und 
als Ziel funktionaler Erklärung erscheint die Fest-
stellung der funktionalen "Äquivalenz mehrerer mög-
licher Ursachen unter dem Gesichtspunkt einer pro-
blematischen Wirkung"(109). Ordnete Parsons den 
Strukturbegriff dem Funktionsbegriff vor und resul-
tierte daraus eine deterministisch-kausalistische 
Fassung des Funktionsbegriffs, so fragt Luhmann zu-
nächst 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 "ent-
scheidungsfähige Problemgrößen"(110). 
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Die Funktion bedingt in bestimmten Systemen eine 
Struktur, die ihren (komplexitätsreduzierenden) Sinn 
dadurch bekommt, daß systemzugehöriges Handeln-
Luhmann spricht kennzeichnenderweise von Verhalten -
typisch erwartbar wird. Umgekehrt können wir dann 
Handeln erklären, indem dessen Funktion in einem 
System als wirkungsfunktional nachgewiesen wird. 

Die subjektiv-teleologische Seite des Handeins 
bestünde demgemäß also nur in der Möglichkeit, eine 
von äquivalenten Möglichkeiten auszuwählen, um dem 
funktionalen Erfordernis, das durch die Funktion des 
Gesamtsystems festgelegt ist, nachzukommen. Dies 
nennt Luhmann "politische Kontingenz"(111). Daneben 
ist die Kontingenz der Systeme insgesamt zu unter-
scheiden (als "soziale Kontingenz"), die in der 
äquivalenten Funktion liegt, KompleXität zu reduzie-
ren, um zu entscheidungsfähigen Problemgrößen zu 
gelangen. Der Sinn von Systemen besteht also gerade 
darin, eine Struktur zu haben, die Verhalten nomi-
niert. Das Begründungsdefizit (im reflektionstheore-
tischen Sinne), das beide Varianten des Funktiona-
lismus aufweisen, führt dazu, daß der Unterschied 
zwischen Institution und Organisation zugunsten ei-
ner abstrakten Funktionalität verwischt wird. Zen-
trale Kategorie ist die der "Optimierung". Die Fol-
gen lassen sich an den gegenwärtigen gesellschaft-
lichen Zuständen illustrieren: Organisatiorischer 
Entscheidungsträger für weite gesellschaftliche Be-
reiche ist nämlich inzwischen eine Bürokratie gewor-
den (112), die infolge der differenzierten Erforder-
nisse von außen einen immanenten Komplexitätsgrad 
erreicht hat, der sie kaum mehr steuerbar und durch-
schaubar zu machen scheint. Dabei kann - instrumen-
telle Vernunft - den Organisationen selbst eine Rol-
le zufallen, die unter dem Aspekt von "Orientie-
rungshilfe" die Institutionen als Sinnträger über-
flüssig machen will, wie es am zunehmenden Einfluß 
der Exekutive abzulesen ist. 

Begründet wird diese Entwicklung, indem die Orga-
nisation Funktionen der Institution übernimmt durch 
ein von den Organisationen angemaßtes Erkenntnispri-
vileg, das sich oft fälschlicherweise aus einem In-
formationsprivileg, das ursprünglich nur die Mittel-
wahl begünstigen sollte, ableitet. Jener von Weber 
analysierte ProzeB, der in der Verabsolutierung ei-
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Resultat führt, daß der organisierte Mensch, der 
ursprünglich entlastet werden sollte, nun der Macht 
der Organisation völlig unterliegt, einer Macht, die 
sich seiner Bestimmungskompetenz entzogen hat: 

"Nicht aber ist ••• die Einheit zu verleugnen, 
welche die diskontinuierlichen, chaotisch zersplit-
terten Momente und Phasen der Geschichte zusammen-
schweißt, die von Naturbeherrschung, fortschreitend 
in die Herrschaft über Menschen und schließlich die 
über inwendige Natur. Keine Universalgeschichte 
führt vom Wilden zur Humanität, sehr wohl eine von 
der Steinschleuder zur Megabombe. Sie endet in der 
totalen Drohung der organisierten Menschheit gegen 
die organisierten Menschen ••• "(114) 

Funktionalität hatte ihre letzte Instanz, das 
oberste funktionale Erfordernis, in der von Luhmann 
als Komplexitätsreduktion interpretierten Entlastung 
der Individuen. Diese letzte Instanz, die ihrerseits 
"keine systemstrukturellen Voraussetzungen mehr im-
pliziert", wird von Habermas problematisiert. Bricht 
man nämlich an dieser Stelle nicht willkürlich den 
Diskurs ab, so ist hier danach zu fragen, wie diese 
Entlastungen als solche überhaupt zu legitimieren 
wären. Die Entlastungsfunktion von Systemen soll ja 
eine Entlastung für (intentionale) Handlungen sein. 
Wie sonst wäre die Luhmannsche Formulierung "Reduk-
tion auf entscheidungsfähige Problemgrößen" zu in-
terpretieren? Wird jedoch die Art jener Entlastung 
selbst nicht mehr problematisiert und bekommen da-
durch die intensionalen Vorgaben (qua sprachliche 
Typisierungen, vorgegebene Präferenzordnungen, Mit-
telkatalogen usw.) determinierende Funktion, so ver-
hindern sie gerade die Handlungen als "Handlungen", 
die sie doch ermöglichen sollen, und produzieren 
(blOßes) Verhalten. Dies impliziert keineswegs die 
utopische Forderung, daß alle funktionalen Erforder-
nisse, die zur Systembildung führen, allererst pro-
blematisiert und herrschaftsfrei expliziert werden 
müssen. Sie müssen vielmehr den Charakter einer 
herrschaftsfreien Explizierbarkeit haben, d.h. po-
tentiell explizierbar sein, damit sie als Ermögli-
chung intentionalen Handelns und nicht als verdeckte 
Determinationsfaktoren scheinbaren Handelns fungie-
ren. 
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Habermas entwickelte daher als Alternative zum 
Funktionalismus das Ideal einer "herrschaftsfreien" 
Interaktion als reflektiertes kommunikatives Han-
deln. Diese ist Begründungsmodell für die Regeln der 
Institutionen: Interaktion "richtet sich nach ver-
bindlich geltenden Normen, die reziproke Verhaltens-
erwartungen definieren und von mindestens zwei han-
delnden Subjekten verstanden und anerkannt werden 
müssen"(115). In der Industriegesellschaft zeige 
sich nun, daß "der Funktionskreis zweckrationalen 
HandeIns" nicht nur gegenüber einem solchen institu-
tionellen Rahmen ein Übergewicht erhält, "sondern 
kommunikatives Handeln nach und nach als solches 
absorbiert". "Die industriell fortgeschrittenen Ge-
sellschaften scheinen sich dem Modell einer eher 
durch externe Reize gesteuerten als durch Normen 
geleiteten Verhaltenskontrolle anzunähern". " ••• die 
Differenz zwischen zweckrationalem Handeln und In-
teraktion verschwindet" aus dem Bewußtsein der Men-
schen (116). Diese verlieren also das Prinzip insti-
tutionellen HandeIns und institutioneller Identität 
als anerkannter aus den Augen. Dies führe zu einer 
Selbstverdinglichung der Individuen unter Kategorien 
zweckrationalen HandeIns und zur Adaption an dasje-
nige, was sie selbst unter den einstigen Werten pro-
duzieren, die akzidentiellen Werke. Jenes Begrün-
dungsdefizit, im Rahmen dessen Werte mit Zwecken 
verwechselt werden, als Übertragung von Formen 
zweckrationalen HandeIns auf die Ebene der Institu-
tion und Ausweitung technokratischen Bewußtseins auf 
die Regeln der Gesellschaft überhaupt, zeitigt fata-
le Folgen. Es führt zur "geplanten Entfremdung" des 
Menschen - "die Menschen machen ihre Geschichte mit 
Willen, aber nicht mir Bewußtsein". Aus dem "Men-
schen" wird ein "Mensch-Maschine-Typ"(117). 

Eine Rationalisierung des institutionellen Rahmens 
kann sich nach Habermas nur "im Medium der sprach-
lich vermittelten Interaktion" selber, nämlich durch 
Entschränkung der Kommunikation, vollziehen. Die 
öffentliche, uneingeschränkte und herrschaftsfreie 
Diskussion über die Angemessenheit und Wünschbarkeit 
von handlungsorientierenden Grundsätzen und Normen 
im Lichte der soziokulturellen Rückwirkungen von 
fortschreitenden Sub-Systemen zweckrationalen Han-
delns ••• ist das einzige Medium, in dem so etwas 
wie 'Rationalisierung' möglich ist."(118) Dies würde 
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mit Chancen einer 
fortschreitenden 

In unserer Terminologie lieBe sich die Forderung 
formulieren als Postulat nach einem Abbau des Unbe-
wußtheitscharakters von Werten, der diese der Legi-
timationsmöglichkeit entzieht, zugunsten einer re-
flektierten Anerkennung der notwendigen Regeln, die 
subjektive Entfaltung von Intentionen allererst er-
möglichen. Dies geschieht auf der Ebene des Diskur-
ses, der als Ebene einer Reflexion von Institutio-
nen, insbesondere von deren partikulärer Bestimmung 
durch Organisationen, aufgesucht werden muß. Haber-
mas grenzt diesen Diskurs gegen den Disput als Bei-
spiel des alltäglichen kommunikativen Handeins ab 
und kennzeichnet ihn als "Gegeninstitution": 

"Noch der Prozeß, der der Wahrheitsfindung dient, 
steht hier unter Bedingungen des kommunikativen Han-
delns und nicht des Diskurses. Welche Tatbestände 
die Parteien mitteilen, welche sie verbergen; welche 
Interpretationen und welche Erklärungen sie für die 
Daten finden: das hängt von ihrer sozialen Rolle in 
einem Interaktionszusammenhang und von ihrem Inter-
esse ab. Die Parteien wollen wie in einem strategi-
schen Spiel Gewinne erzielen und Verluste vermeiden. 
Ihr Ziel ist nicht die Wahrheitsfindung, sondern 
eine für sie jeweils günstige Entscheidung eines 
Streitfalls. Sogar der Richter ist institutionell 
gehalten, das Ziel der Wahrheitsfindung der Notwen-
digkeit, zu terminierten Entscheidungen zu gelangen, 
d.h. in angemessener Frist sein Urteil zu sprechen, 
unterzuordnen. Der Disput als Mittel der strategi-
schen Verwirklichung dieser durch die Roillenvertei-
lung definierten Ziele ist kein Diskurs. Ein Diskurs 
steht vielmehr unter dem Anspruch der kooperativen 
Wahrheitssuche, d.h. der prinzipiell uneingeschränk-
ten und zwanglosen Kommunikation, die allein dem 
Zweck der Verständigung dient, wobei Verständigung 
ein normativer Begriff ist, der kontrafaktisch be-
stimmt werden muß. Der Diskurs ist keine Instituti-
on, er ist Gegeninstitution schlechthin. Deshalb 
läßt er sich auch nicht als 'System' auffassen, denn 
er funktioniert nur unter der Bedingung der Suspen-
dierung des Zwangs, funktionalen Imperativan gehor-
chen zu müssen."(119) 
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Der Diskurs, der in Hegelscher Terminologie als 
"Negation" der Institution durch Reflexion bezeich-
net werden könnte, ist ein Modell, durch das die 
Reflektierbarkeit von Institutionen beschrieben wer-
den kann, zugleich ein Modell, das im Typ der Ver-
ständigung der Subjekte untereinander die Bedingung 
für die Rechtfertigung derjenigen Aspekte von Insti-
tutionalität beschreibt, die freies Handeln ermög-
lichen. Er ist jedoch ideal, denn seine Bedingungen 
sind nicht praktisch realisierbar. Das Ermögli-
chungsverhältnis zwischen institutioneller Identität 
auf der einen und personaler Identität auf der ande-
ren Seite, das unter dem Gesichtspunkt der (absolu-
ten) Reflexion ein Wechselverhältnis gegenseitiger 
"Negation" ist, ist in seinen konkreten Bestimmungen 
jedoch seinerseits auf die Frage nach dem Grund die-
ser Möglichkeit verwiesen. Die wechselseitigen Be-
stimmungen dieses Verhältnisses finden sich in der 
Geistesgeschichte in Texten objektiviert, und die 
Auseinandersetzung mit diesen Texten ermöglicht den 
Blick auf das Spektrum dieser Bestimmungen. Wenn 
also die Reflexion über die Instutionsproblematik 
weitergeführt werden soll, ist sie auf den Hand-
lungstyp zu richten, der deren Voraussetzungen er-
schließt. Es ist dies das Verstehen als Akt der 
"Selbstvergewisserung des Geistes über seine höch-
sten Interessen", wie Schleiermacher es charakteri-
sierte. Der Versuch einer Bestimmung des Verstehens 
findet sich in den Theorien der Hermeneutik. 

Der Diskurs, von Habermas als Feld der Verständi-
gung der Subjekte untereinander im Blick auf ein 
virtuelles Gesamtsubjekt einheitlichen Interesses 
gefaßt, ist im Akt des Verstehens realisiert. Daraus 
erfährt die Hermeneutik ihre Motivation und erhält 
eine Begründungsfunktion: Sie erbringt Orientie-
rungswissen über menschliches Handeln schlechthin. 



3 Verstehen 

Die Reflexion der Bestimmungen des Handeins hatte 
sich in der Frage nach der Identität des Bestimmen-
den selbst "eingeholt", und zugleich war sie weiter-
verwiesen auf die Institution als Grund der Möglich-
keit personaler Identität. Wenn sie sich nun mit der 
Bestimmung von Institutionalität näher auseinander-
setzt und dabei auf der Ebene der Reflexion von Tex-
ten anlangt, so ist auch dieser Übergang nur durch 
das Nacheinander des Prozesses der Selbstvergewisse-
rung bedingt, der nicht gleichzeitig alle Dimensio-
nen der Ermöglichung seines eigenen Tuns sich er-
schließen kann, Dimensionen, die gleichwohl alle von 
Anfang an die Gesamtheit der Gründe der Möglichkeit 
ausmachen, auf die sich die Reflexion richtet. Dies 
betrifft gerade die Reflexion von sprachlich Gegebe-
nem, das auf den verschiedenen Stufen des Reflexi-
onsganges als notwendig zu explizierendes erschien, 
eine Reflexion, die jedoch noch hinauszuschieben 
war, bis die Voraussetzungen für eine Bestimmung von 
Sprachlichkeit selbst vorlägen. Diese sind nun mit 
der Diskussion des Institutionsbegriffes gegeben, da 
mit den Institutionen als Objektivationen von Regel-
systemen auch Sprache selbst in dieser Hinsicht als 
Institution begriffen werden kann. 

Ein Vollzug erscheint nur dadurch als Handlung, 
daß er als interpretierter mit bestimmten Prämissen 
verknüpft werden kann, wobei die Regel dieser Ver-
knüpfung durch Wertrationalität gestiftet wurde. Auf 
diesem Hintergrund wurde zwar die formale Struktur 
dieser Regeln als Werte durchsichtig, jedoch blieb 
die ' Frage ungeklärt, wie diese Regeln für die inter-
pretierenden Subjekte zugänglich sind, m.a.W. wie 
eine Verständigung über Vollzüge als Handlungen, die 
gleichwohl (s. v.Wright) immer vorausgesetzt war, 
praktisch möglich ist. Das Frage-Antwort-Spiel, das 
als einzige Instanz die Klärung und Offenlegung von 
Handlungsprämmissen garantiert, setzt nämlich sei-
nerseits eine Einigkeit über die Intension von Zwek-
ken und der ihnen zugeordneten Mittel, also ihre 
Werthaftigkeit voraus; denn sonst werden weder Frage 
noch Antwort verstanden. Und Werte ihrerseits sind 
nur als symbolisch formulierte für das Subjekt prä-
sent, indem sie entweder in den Utopien exemplifi-
ziert sind oder im anerkannten Tun anderer Individu-
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en, das gleichwohl einer begrifflichen Erfassung 
bedarf, damit die bloße Verschiedenheit als Ausdruck 
von Individualität unter Werten erscheint. Nicht 
bloß exemplifiziert, sondern als Regeln selbst for-
muliert sind die Werte in Texten, die ihrerseits die 
Institutionen - im Unterschied von den Organsiatio-
nen - exemplifizieren. Auch diese Texte bedürfen der 
Auslegung, der Verständigung der Subjekte über das 
jeweils sinnvolle Tun unter ihnen, sei es im Bereich 
der juristischen Regeln, Vorschriften etc., sei es 
im Bereich allgemeiner, als Regeln formulierter Ori-
entierungen, wie sie die Weltanschauungen anbieten. 
Schließlich war die Frage gestellt, nach welchen 
Regeln sich Institutionen ihrerseits bestimmen (denn 
in den Texten exemplifizieren sie sich bloß). 

Die letzte Frage führte notwendigerweise auf eine 
Idealvorstellung miteinander verständigter Subjekte 
(Intersubjektivität), die diese Regeln anerkennen, 
also nicht bloß das jeweilige Tun des Anderen, son-
dern den Spielraum insgesamt, in dem die Freiheit 
des Tuns als solche sich entfalten kann. (Krings 
nannte dies die Ebene des Generierungsgrundes von 
Sittlichkeit, der in der Anerkennung von Freiheit 
durch Vernunft liegt.)(1) Die Vorstellung einer der-
artigen Intersubjektivität als Begründungsinstanz 
darf nicht verwechselt werden mit der realen Ver-
ständigung empirischer Subjekte, deren Subjektivität 
ja als konkrete bereits durch die Institution ge-
prägt ist. Vielmehr kann eine solche Vorstellung nur 
virtuell dasjenige "Allgemein-Menschliche" meinen, 
das sich seinerseits in den Texten der Geistesge-
schichte Überhaupt - zu denen auch alle Regelkanones 
gehören exemplifiziert. Diese Exemplifikationen 
bedürfen der Auslegung, denn hier dokumentieren sich 
die. obersten Bestimmungen von Rationalität, Wollen, 
Freiheit, Verantwortbarkeit, Leben etc. material in 
ihrer Verschiedenheit. Intersubjektivität als Inbe-
griff miteinander verständigter Subjekte kann sich 
jedoch niemals in realen Prozessen der Abstimmun~ 
oder bloßen Addierung von Mehrheitsmeinungen konsti-
tuieren; dies bedeutet, daß die Regeln eines solchen 
Diskurses als Ebene einer derartigen Verständigung 
nicht durch fakt;sche Institutionen verwaltet, son-
dern bloß exemplifiziert werden. 

Die Tätigkeit der Herbeiführung der geforderten 
Intersubjektivität heißt Verstehen. 
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Überblicken wir, wo bisher ein solches Verstehen 
gefordert war, so lassen sich vier Problembereiche 
aufführen: erstens die Frage der Verständigung über 
die Bestimmung von Vollzügen als Handlungen (als 
Frage nach der Intension von Zwecken), zweitens die 
Frage der Verständigung über die Bestimmung von Wer-
ten als Frage nach der Repräsentationsform von Re-
geln, drittens die Frage nach der Verständigung über 
die Möglichkeitsspielräume, die normative Texte er-
öffnen, als Frage nach der Interpretation instituti-
oneller Regeln, die sich auf mögliches Handeln be-
ziehen, schließlich viertens die Frage nach der Ver-
ständigung über die Bestimmung von Regularität über-
haupt als Frage nach dem Wesen von Institution im 
Verhältnis zu individueller Freiheit. Der Begriff 
des Verstehens wurde bisher heuristisch verwendet: 
Er bezeichnet eine Leerstelle im Reflexionsprozeß. 
Wir können jedoch davon ausgehen, daß dieses noch zu 
klärende Verstehen als Verfahren offenbar zwei 
Aspekte aufweist, die bereits an verschiedenen Stel-
len aufschienen: zum einen die "Exemplifikation 
als ••• " (z.B. im utopischen Denken), die bestimmte 
Regeln anhand manifester Objektivationen ihrer (an-
tizipierten) Befolgung rekonstruiert; zum anderen 
die "Interpretation als ••• ", die bei (hypothetisch 
vorausgesetzten) Regeln bestimmte Objektivationen 
von Subjekten unter diesen Regeln identifiziert 
(z.B. bei der Identifikation von Zwecken mittels 
Werten). Die Gesamtheit beider Verfahren macht die 
operationale Seite des Verstehens aus. 

Da Reflexion als Handeln ein selbstbezügliches 
Identifizieren ist, das zwischen dem Bestimmten und 
seiner Bestimmtheit (Intension) unterscheidet, indem 
es die Bestimmung als Identifikation, die Negation 
dieser Bestimmung als In-Bezug-Setzen im Blick auf 
dessen eigene Möglichkeit begreift (s. Einleitung), 
so sind auch Exemplifikation und Interpretation als 
Aspekte der Reflexion Handlungen. Denn die Exempli-
fikation und Interpretation sind Akte der Anerken-
nung der Gültigkeit von Regeln, die die Selbstiden-
tifikation (positiv oder negativ) implizieren. Ihre 
Zusammenfassung unter dem Begriff des Verstehens 
impliziert daher, daß dieses Verstehen als Handlung, 
sein Idealtyp somit als Handlungsschema begriffen 
werden muß. In der Tat faßt die moderne Hermeneutik 
mit Ausnahme des noch zu diskutierenden Ansatzes 
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H.G. Gadamers das Verstehen als Tätigkeit auf, ge-
nauer (mit Schleiermacher und Dilthey) und wie be-
reits erwähnt, als reflektierende Tätigkeit, die dem 
Ziel einer Selbstvergewisserung über die höchsten 
Interessen des menschlichen Geistes (Schleiermacher) 
und der Wiedererschließung seiner Möglichkeiten 
(Dilthey) folgt. 

Daß die Verstehenshandlung, wie gezeigt werden 
wird, wie alle Handlungen entscheidungsabhängig ist, 
so daß hier nicht eine Begründungsinstanz für das 
Handeln, sondern selbst ein Handeln angetroffen 
wird, erhellt allerdings die Problematik für den 
ethischen Diskurs. Verstehen bedarf der Ethik. Eine 
derartige Ethik hätte einzulösen, daß ihr oberster 
Grund nicht hinter diejenigen Voraussetzungen zu-
rückfallen darf, die ihn überhaußt ermöglichen, näm-
lich diejenige der intersubjektiven Anerkennung. Die 
Ausarbeitung eines derartigen Konzeptes "transzen-
dentaler Anerkennung" findet sich in dem Ansatz H. 
Krings'(2). 

Unser weiteres Vorgehen, das den Idealtyp des Ver-
stehens rekonstruieren soll, muß sich auf dessen 
Exemplifikationen besinnen, die in der Geschichte 
der faktisch betriebenen Geisteswissenschaften 
liegt. Diese Geschichte wurde von den entsprechenden 
Theorien des Verstehens, den Hermeneutiken, beglei-
tet; als Bestimmungen des Verstehens sind sie somit 
einer Reflexion zugänglich. Dabei muß diese Reflexi-
on jedoch nicht hier erst anheben. Denn Geisteswis-
senschaften haben diese Reflexion immer betrieben, 
ja diese Reflexion macht gerade das aus, was man als 
Fortschritt in den Geisteswissenschaften bezeichnen 
könnte. Der Diskurs virtuell miteinander verständig-
ter Subjekte, also der InterSUbjektivität, ist in 
den Verstehensleistungen unter bestimmten hermeneu-
tischen Paradigmen exemplifiziert, und die Analyse 
dieser Ansätze möge nun in einem letzten Schritt 
erhellen, bis zu welcher Instanz eine Reflexion der 
Handlung geführt werden muß. Der Diskurs selbst ist 
jedoch, soviel ist jetzt schon absehbar, seinerseits 
nicht positiv zu bestimmen - welche Instanz könnte 
dies unternehmen, wenn die konkreten Institutionen 
bereits zu ihrer Bestimmung seiner bedürfen? Er ex-
emplifiziert sich jedoch "in" der Geistesgeschichte, 
ja seine Exemplifikation macht genau das aus, was 
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wir als Geistesgeschichte bezeichnen. Eine reflek-
tierende Beschäftigung mit dieser Geistesgeschichte 
"überholt" also die konkreten historischen Verste-
hensakte als Reflexionsakte selbst. Indem die Ver-
stehenshandlung Texte interpretiert, führt sie zu-
gleich deren Repräsentationscharakter vor, d.h. sie 
macht deren Regelhaftigkeit, die sich für viele auf-
grund ihres Einwirkens auf die Sozialisation nur 
noch als "zweite Natur" darstellt, explizit. Damit 
schafft sie die Voraussetzung für deren Reflektier~ 
barkeit. Neben solchen Texten, in denen sich Insti-
tutionalisiertheit dokumentiert, stehen die Kunst-
werke, die von einzelnen Individuen in Auseinander-
setzung mit diesen Institutionen geschaffen sind. In 
deren Auslegung wird zugleich das Verhältnis indivi-
dueller Identität zur Institution expliziert, und 
damit wird die Voraussetzung zur Reflexion dieser 
Identität geschaffen. Gleichzeitig erscheinen die 
Verhältnisse von Individuen zu den Institutionen im 
geschichtlichen Wandel, der sich zunächst negativ, 
als Unverständnis präsentiert. In den oft vergeb-
lichen Versuchen der Überbrückung historischer Di-
stanz exemplifiziert der Wandel jedoch diese Ver-
hältnisse ihrerseits und damit den Standpunkt der 
Interpreten, so daß interpretatorisches Bemühen ein 
Bewußtsein von dieser Distanz als auch die Fähigkeit 
zu deren identitätsstiftender Überbrückung jeweils 
partiell realisiert. 

Interpretatorisches Bemühen als privates und sub-
jektives wäre kontingent und könnte über die Gültig-
keit seiner Resultate keine Aussagen machen. In der 
Tat gibt es geisteswissenschaftliche Begründungsan-
sätze, die an der Frage der "subjektiven Evidenz" 
die Reflexion enden lassen. Übersehen wird hierbei 
jedoch, daß auch Interpretationshandlungen, deren 
Entscheidungsstruktur im folgenden zu analysieren 
ist, sich in einem institutionellen Rahmen bewegen, 
den Geisteswissenschaften. "Geisteswissenschaft" 
stellt sich somit als vorläufig letzte Instanz der 
Überlegungen dar, als institutionelle Verfaßtheit 
des Verstehens. 

Schließlich ist auch in diesem Kapitel auf den 
Prüfstein für die Leistung der bisherigen Reflexion 
von Handlungsbestimmungen zurückzukommen, auf die 
Frage nämlich, ob sie etwas zur Klärung der Identi-
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tät von Handlungen beitrüge. Im zweiten Kapitel war 
hierfür mit der Bestimmung der Identität des Han-
delnden die Instanz gefunden, die bestimmte Intensi-
onen der Handlung als wesentlich auszeichnet und bei 
verschiedenen Handlungen aufeinander bezieht. Die 
hermeneutischen Theorien haben mit dem Topos der 
"Horizontverschmelzung" nun eine weiter reflektierte 
Fassung dieses Kriteriums zur Bestimmung der Hand-
lungsidentität: Auf einer höheren Stufe der Reflexi-
on wird die Deckungsgleichheit von bestimmten Hori-
zonten als den durch institutionalisierte Regeln 
eröffneten Möglichkeitsspielräumen der Sinnsetzung 
(als Identifikation unter Intensionen) als tieferer 
Grund der Möglichkeit der Identifikation verschieden 
beschriebener Handlungen erschlossen. 

Eine Methodik für das weitere Vorgehen läßt sich 
nun nicht in gleicher Weise entwerfen, wie dies für 
die vorangehenden Kapitel galt. Dort war die Strate-
gie angewandt, über die (scheiternden) Bestimmungen 
des Handeins dessen zugrundeliegende Möglichkeit zu 
erschlieBen (zuletzt qua Bestimmung individuellen 
Handeins diejenige personaler Identität, qua Bestim-
mung institutionellen Handeins diejenige der Bestim-
mung von Instutution). Für die Problematik des Ver-
stehens läßt sich nicht ein einheitlicher Handlungs-
typ, an dem man ansetzen könnte, ausmachen. Dies ist 
systematisch bedingt: Denn das Verstehen ist ja we-
der eine Institution, die dann etwa durch eine Ana-
lyse des historisch variablen institutionellen Han-
delns der Geisteswissenschaften zu bestimmen wäre, 
noch ist es ausschließlich durch individuelle Ver-
ständigungsaktivitäten der historischen Subjekte 
konstituiert, was erlauben würde, beim elementaren 
Verstehen anzusetzen. Denn jenes alltägliche, unmit-
telbare Verstehen führte als Ausgangspunkt zu zwei 
unüberwindlichen Schwierigkeiten: Zum einen schei-
tert es dort, wo entweder jenes diffuse Vertraut sein 
mit der "Aura" der Normen (v.Wright) nicht vorausge-
setzt werden kann, weil aufgrund differierender Er-
ziehung und Kultur ein "Vertrautsein" mit den zu 
interpretierenden Handlungen nicht vorausgesetzt 
werden kann, oder wo sich das Interpretandum viel-
leicht absichtlich und explizit von diesen Zusammen-
hängen distanziert, von plausiblerweise anzunehmen-
den Sinnhorizonten abweicht, fremd sein will. 
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Zum anderen wäre das individuelle Verstehen, soll-
te es letzte Instanz sein, in diesem Anspruch über-
fordert, weil es seine Beliebigkeit, die ihm in den 
Grenzfällen seines Scheiterns vorgeführt wird, 
selbst nicht weiter reflektieren, weil nicht identi-
fizieren kann, da ihm hierzu die Regeln fehlten. 
Denn ein archimedischer Punkt, ein als gültig erwie-
senes transzendentes System mit dogmatischem An-
spruch kann nicht mehr vorausgesetzt werden, so wie 
es etwa für die Mytheninterpretation oder die mit-
telalterliche Hermeneutik noch gültig war. Zu er-
schließen wäre also eine Ebene der institutionali-
sierten Reflexion des Verstehens, die nicht bloB ex 
negativa die individuelle Reflexion als gescheiterte 
zurückweist, sondern positiv und produktiv diese 
über sich selbst hinauszuführen vermag. Zu fordern 
wäre also eine Instanz, die Handlungsschemata für 
das individuelle Verstehen bereitstellt, und die 
genauso, wie das individuelle Verstehen dem indivi-
duellen Handeln korreliert, als institutionalisier-
tes Verstehen dem institutionellen Handeln, das das 
individuelle allererst ermöglicht, entspricht. Diese 
Eigenschaft charakterisiert den Idealtyp der "Gei
steswissenschaft", wie er im 19. Jahrhundert als 
Reflexion entworfen wurde. 

Dieser Idealtyp, der nun im folgenden "komponiert" 
werden soll (wie Max Weber die Erstellung von Ideal-
typen nennt), ist von seiner Verstehensstruktur und 
seinem Reflexionsmodus also abzugrenzen vom indivi-
duellen, elementaren Alltagsverstehen, das er aller-
erst ermöglicht, auf der einen und von den faktisch 
praktizierten Geisteswissenschaften auf der anderen 
Seite. Denn diese füllen zwar durch ihre strategien 
eines "höheren" oder komplexeren Verstehens die Lük-
ke aus, an der das individuelle Verstehen scheitert 
bzw. an seine Grenzen stößt. Sie tendieren auch, 
sofern sie, was nicht immer die Regel ist, verste-
hend verfahren, zur Rekonstruktion der übersubjekti-
ven Sinnhorizonte, denen gegenüber sich die Indivi-
duen entwerfen. Unter historisch gültigen Weltbil-
dern findet sich in ihnen bloß eine Veranschauli-
chung und Exemplifizierung des Verstehensanspruchs, 
wi~ er gefordert ist. Ein Idealtyp "Geisteswissen-
schaft" hingegen erstreckt sich auf die Gesamtheit 
dieser Bemühungen; als idealer Grenzbegriff, als 
Handlungsschema des Verstehens basiert er auf der 
zugrundeliegenden Gesamtintention. 
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Dieses Schema ist Rekonstruktion einer (fundamen-
tal-)interessegeleiteten wertvorentschiedenen Hand-
lung. Dementsprechend ist das Verstehen gekennzeich-
net durch den permanenten Versuch, sowohl von insti-
tutioneller wie von individueller Seite her die kon-
kreten Verstehensakte zu "überschreiten" im Blick 
auf eine virtuelle Gesamt-Subjektivität, die erst 
die Leistung der Selbstvergewisserung erbringen 
könnte. 

Bei dieser Komposition wird die Stufe der Reflexi-
on erschlossen, die in der Hegelschen Architektonik 
die letzte Stelle einnimmt: Während die Reflexion 
des individuellen Handeins negativ war, und während 
diejenige des institutionellen Handelns die positive 
Ermöglichungsleistung bestimmte, ist diejenige des 
Verstehens absolut. Denn sie vergewissert sich über 
das Verstehen als "unendlichen Prozeß" (Schleier-
macher), einen Prozeß, als den sich sowohl das gei-
steswissenschaftliche Verstehen als auch das Selbst-
verstehen der Geisteswissenschaften erweisen wird. 
Das Fortschreiten in diesem Prozeß bezieht die diese 
beurteilenden Instanz selbst mit ein. 

Um das Problemfeld der Verstehenshandlung zu er-
schließen, wenden wir uns zunächst einer Analyse des 
institutionellen Rahmens zu, in dem sie sich bewegt. 
Er ist gekennzeichnet durch den (historisch) variab-
len Idealtyp "Geisteswissenschaft" sowie die fakti-
schen Geisteswissenschaften selbst. 

Der Idealtyp "Geisteswissenschaft", für dessen 
Konstituierung eingangs bestimmte Forderungen erho-
ben wurden, konkurriert nun weder mit den faktisch 
betriebenen Geisteswissenschaften noch mit dem All-
tagsverstehen. Denn erstere führen, sofern sie Nis-
senschaft sind, die Vorstellung einer wie immer ge-
arteten und näher zu explizierenden Idealität mit 
sich. Und letzteres Verstehen ist eingebettet in 
eine Kultur, die ihm als institutioneller Hinter-
grund über Lehr- und Lernzusammenhänge ein Wissen 
vermittelt, das die individuellen Verstehensakte 
ermöglicht. Ein institutionelles, kontrolliertes 
Verstehen, wie es in den Geisteswissenschaften stän-
dig praktiziert wird, determiniert nicht (genausowe-
nig wie das institutionell-soziale Jlandeln) die in-
dividuellen Aktivitäten, sondern ermöglicht und re-
gelt diese. 
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Wir hatten nun im Zuge der Frage nach der Ermög-
lichung von personaler Identität festgestellt, daß 
hierfür ein doppelter Grund anzunehmen war: auf der 
Ebene symbolischer Repräsentation die Institutionen, 
die die Zwecksetzungen durch Wertvorgaben regeln, 
sowie auf der Ebene der faktischen Praxis die Orga-
nisationen, die die Handlungsmittel bereitstellen. 
Beide stehen in einem fruchtbaren Bedingungsverhält-
nis wechselseitiger Kritik oder Anpassung (3). Als 
eine ähnliche Doppelung stellt sich das Verhältnis 
des Idealtyps "Geisteswissenschaft" unter der ~'lert
idee des Verstehens im Verhältnis zu den faktischen 
Geisteswissenschaften dar, die in mannigfacher, hi-
storisch, kulturell und national unterschiedlich 
strukturierter Organisationsfor~ Auslegung wissen-
schaftlich betreiben. Dies bedeutet für die Bestim-
mung des Verstehensbegriffes, daß das Verhältnis der 
Geisteswissenschaften einerseits zum Idealtyp, ande-
rerseits zu den singulären Verstehensakten zu be-
leuchten ist. Der Frage nach dem Idealtyp dienen 
dabei die Rekurse auf die Positionen Schleierma-
chers, Diltheys und Gadamers. 

3.1 Problemexplikation: 
Bestätigungsdilemma oder Dogmatik? 

Folgt man einem verbreiteten Selbstverständnis der 
Geisteswissenschaften, so handelt es sich bei jener 
Disziplin um eine originäre Ausbildung des 19. Jahr-
hunderts. Sie haben zwar ihre spezifische Einheit, 
wie Erich Rothacker gezeigt hat, erstmals im Rahmen 
der Philosophie des Geistes, also des Idealismus 
gefunden. Ihren Namen als Übersetzung von Mills Be-
griff der "moral Sciences", der nicht nur unter den 
Hegelschülern rasche Verbreitung fand, mit einem 
einschlägigen psychologischen Programm zu verwech-
seln, wäre allerdings vorschnell. Der Status der 
Geisteswissenschaften wurde daher umsomehr im Zuge 
der Kritik an der Hegelschen Philosophie problema-
tisch. Daran änderte auch nichts, daß die Strömung, 
die von den moral sciences den Terminus mitprägte, 
ihm später eine zunehmende psychologische Komponente 
hinzufügte. Aus diesem Grunde sahen sich die moder-
nen Geisteswissenschaften einem permenenten Abgren-
zungserfordernis gegen die Naturwissenschaften ge-
genüber, um ihre eigene Spezifik zu begründen, et\ola 
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in der Weise, daß mit Helmholtz ihr identitätsphilo-
sophischer Anspruch als Rekonstruktion des schöpfe-
rischen Geistes auf dessen psychologische Grundlage 
reduziert wurde, oder durch die historische Schule 
die Individuation zunehmend aus ihrem Charakter als 
Modifikation des Geistes (wie sie noch Schleier-
macher und Hegel in unterschiedlicher Absicht be-
griffen) herausgelöst und zum spezifischen Gegen-
stand idiographischer Erfassung gemacht wurde. Geist 
als psychische Struktur wird schließlich beim späten 
Dilthey auf dem Wege einer durch materiale histori-
sche Kategorien geleiteten Sprachanalyse Gegenstand 
einer Hermeneutik von Erlebnisausdrücken. 

Noch 1930 verweist hingegen Rothacker auf den Hi-
storismus als umfassenden Rahmen, in dem Geisteswis-
senschaft der verschiedensten Prägung zu betreiben 
sei. Historische Schule, Hermeneutik und "histori-
scher Sinn" - als Einstellung des Forschers und als 
Gegenstand seiner Bemühung - werden fast als Synony-
ma suggeriert. Ihr Gegenpol sei der "Formalismus", 
der das Prinzip historischer Individuation, das 
Grundparadigma der Geisteswissenschaft, negiere (4). 
Jener historische Aspekt selbst provoziert einer-
seits die Frage nach verändertem Sinn und Kriterien 
aktueller Geisteswissenschaft und verweist anderer-
seits auf das Problem, ob es nicht doch einen perma-
nenten Zug in der Geschichte des menschlichen Be-
wußtseins gebe, in dessen Rahmen die Geisteswissen-
schaft des 19. Jahrhunderts nur eine spezifische 
Ausprägung darstellt Voraussetzung zur Annahme 
einer Reflexion im Zuge der Selbstfindung des Gei
stes. 

Daher ist zunächst die priviligierte Stellung, die 
dem Verstehen als oberster Ebene der Reflexion zuge-
wiesen wurde, genauer zu begründen. Denn jene Forde-
rung sieht sich konfrontiert mit einer Kritik, wie 
sie seitens der analytischen Philosophie gegen den 
Verstehensbegriff überhaupt und seine methodologi-
schen Konsequenzen erhoben wurde. Dabei wird die 
Problematik des Verstehens als bloßes Bestätigungs-
dilemma rekonstruiert, das Prinzip subjektiver Evi-
denz als Letztbegründungsinstanz für notwendig er-
achtet und damit die Wissenschaftlichkeit des ganzen 
Verfahrens in Frage gestellt. Dieser Kritik ist zu-
nächst zu begegnen, um der Gefahr vorzubeugen, daß 
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nun die gesamte handlungs theoretische Diskussion auf 
ein solches aporetisches Ende hinausliefe. Die Kri-
tik der analytischen Philosophie ist in großer sy-
stematischer Präzision und mit umfassendem Anspruch 
von Stegmüller vorgetragen worden (5). Stegmüller 
kritisiert zunächst, daß seitens der Hermeneutik 
keine hinreichenden Definitionen des Verstehens vor-
lägen. Auf diesen Einwand wird später einzugehen 
sein; an dieser Stelle ist nur soviel zu bemerken, 
daß im Lichte unserer bisherigen Überlegungen, die 
dem Verstehen den Status einer letzten Instanz der 
Reflexion zuwiesen, diese sich dann nur in bestimm-
ten Charakterisierungen exemplifizieren kann, wie 
sie die Geschichte der hermeneutischen Theorie dann 
auch aufweist. Wollte man das Verstehen definieren, 
so müßte es selbst hintergehbar sein. 

Die Grundproblematik des Verstehens wird von Steg-
müller als Dilemma rekonstruiert, das nur graduell 
von dem Erkenntnisdilemma in den anderen Wissen-
schaften unterschieden sei. Eine Kritik seiner Cha-
rakterisierung der verschiedenen Aspekte dieses Di-
lemmas möge nun zugleich zeigen, daß hier nicht Be-
gründungs- oder Bestätigungsprobleme anstehen, son-
dern Entscheidungen, die rechtfertigungsbedürftig 
sind, daß es sich also im weitesten Sinne um ein 
Rechtfertigungsdilemma von Interpretationshandlungen 
handelt. Als erstes verweist Stegmüller auf das so-
genannte "eigensprachliche Interpretationsdilemma": 
Um einen Text verstehen zu können, müsse man die 
Intention des Autors kennen. Ein Wissen über diese 
Intention könne man aber erst über ein Verständnis 
des Textes gewinnen. Abgesehen davon, daß sich die 
hermeneutische Problemstellung nicht auf individuel-
le mentale Einstellungen bezieht, sondern nur auf 
deren objektivierbaren Teil, der als "Bedeutung" 
eines Textes in Erscheinung tritt, wird dieses Pro-
blem zunächst auf der Ebene des Vergleichens des 
problematischen Textfragmentes mit anderen Texten, 
denen dieselbe Bedeutung zugesprochen wird, gelöst. 
Unter den Kriterien der Konsistenz und Kohärenz, die 
Stegmüller ebenfalls erwähnt, wird jedoch nicht ein 
vermeintlicher Zusammenhang hergestellt zwischen 
einer Hypothese über die mentale Verfaßtheit eines 
Autors und einer Textstelle, sondern ein Zusammen-
hang zwischen dieser Textsteile und einer Gesamtheit 
von ÄUßerungen, denen man eine Homogenität bezüglich 





225 

haftigkeit überhaupt angeht, von uns akzeptiert wer-
den muß. Dies heißt nichts anderes, als daß die fun-
damentalen Annahmen über das Verhältnis von Orien-
tierungsbedürftigkeit und Identitätsbildung auch 
hier die Rechtfertigung für eine Interpretationsent-
scheidung abgeben (nach dem Prinzip: "Anders hätten 
diese Menschen nicht leben kSnnen"). 

Unter dem Stichwort "Theoretischer Zirkel" disku-
tiert Stegmüller drittens die Problematik, daß soge-
nannte Funktionsbegriffe, wenn sie in Interpretatio-
nen enthalten sind, nur in einer "theorieabhängigen 
Weise", d.h. nur in Kenntnis bereits erfolgreicher 
Anwendungen dieser Funktionsbegriffe auf ihr zutref-
fen hin überprüft werden kSnnen. Das Überprüfungs-
problem verlagert sich hier auf die Frage, ob be-
stimmte Anwendungen dieser Begriffe zu billigen 
sind. Keineswegs sieht sich hier die Hermeneutik 
bloß in einer gewissen Analogie zu den Naturwissen-
schaften, denn die Funktionsbegriffe sind, wie Cas-
sirer gezeigt hat, ihr Spezifikum. (Wo derlei Pro-
bleme in den Naturwissenschaften auftreten, werden 
diese zu hermeneutischen Disziplinen.) 

Die Standortgebundenheit des Interpreten, die als 
viertes Grundproblem herausgestellt wird, ist im 
Lichte der vorangegangenen Bemerkungen nicht ein 
Verstehenshindernis, sondern de~sen unabdingbare 
Voraussetzung. Sie äußert sich nämlich nicht, wie 
Stegmüller unterstellt, als vorurteilsmäßig affir-
mierter Wissensschatz, sondern als Gewißheit über 
die Notwendigkeit von Regularität überhaupt und als 
Erfahrung über den Umgang mit bestimmten Regeln, der 
zugleich die Erfahrung der Modifikationsfähigkeit 
von Regeln einhergeht. Vom Begriff des Paradigmas in 
den Naturwissenschaften unterscheidet sich jene 
Standortgebundenheit nicht strukturell, sondern nur 
durch das Kriterium für ihre AblSsung im wissen-
schaftlichen Prozeß, ein Kriterium, das nicht als 
technische oder modellbezogene Effizienz, sondern im 
Blick auf seine Funktion für die Identitätsbildung 
verändert wird. 

Die UnmSglichkeit der Unterscheidung von Hinter-
grundwissen und Tatsachenwissen, auf die letztlich 
Stegmüller die Gesamtproblematik bündelt, wird aus 
hermeneutischer Sicht problematisch, weil die "Tat-
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sachen" als Regelbefolgungen und der "Hintergrund" 
als Annahme der Gültigkeit von Regeln ihrerseits auf 
einer normativen Prämisse beruhen, nämlich der An-
nahme eines notwendigen Verhältnisses zwischen Regu-
larität und Freiheit. Und diese Annahme wiederum ist 
nicht historisch relativierbar, sondern Äußerung der 
Reflexion des interpretierenden Subjektes. Dies läßt 
sich an dem Beispiel, das Stegmüller für seine Re-
konstruktion anführt, im einzelnen zeigen: Bereits 
bei der Auflistung der Verstehensprobleme verwendet 
er unproblematisiert den Begriff der Interpretati-
onshypothese. Unter Hypothesen versteht man generel-
le oder singuläre Aussagen, in denen entweder Eigen-
schaften bestimmten Gegenständen oder Klassen von 
Gegenständen zugesprochen werden oder die Existenz 
bestimmter Gegenstände oder Klassen von Gegenständen 
behauptet wird, ohne daß diese Behauptung bestätigt 
oder falsifiziert ist. Von ihrer grammatischen Form 
her erscheinen sätze über die Gültigkeit von Regeln 
und ihre Befolgung daher als "Interpretationshypo-
thesen", und die Dilemmata erscheinen als Dilemmata 
der Bestätigung dieser Hypothesen. Betrachten wir 
nun das von Stegmüller angeführte Beispiel: Es han-
delt sich um ein Liebesgedicht Walthers von der Vo-
gelweide, zu dem zwei konträre Interpretationen vor-
liegen (diejenige Wapnewskis und diejenige Hahns). 
Stegmüller rekonstruiert die beiden unterschiedli-
chen Interpretationen als Hypothesengefüge unter-
schiedlicher Struktur, die beide in gleicher Weise 
durch sogenannte empirische Befunde abgestützt sei-
en. Die Position Wapnewskis wird folgendermaßen re-
konstruiert: Ausgehend von einer Basis-Hypothese 
H 1, daß es sich um ein \'lechselgespräch zwischen 
einem Mann und einer Frau handele, und einer Basis-
-Hypothese H 2, daß gegenüber dem überlieferten 
Wortlaut des Gedichtes eine Strophenumstellung vor-
zunehmen sei, wird eine Interpretations-Hypothese 
H 3 begründet, daß es sich bei diesem Gedicht um die 
Traumvorstellung einer Liebe handele, die für den 
erwachenden Träumer zum Ansporn seiner Glückssuche 
werde, und schließlich - H 4 - daher dieses Gedicht 
eine erste Einführung und produktive Weiterentwick-
lung einer Pastourelle sei. Die Gegeninterpretation 
lautet, daß bei einer Aufrechterhaltung der Stro-
phenreihenfolge die Steigerung eines Monologes vor-
liegt, der in Form eines Tanzliedes eine reale Er-
wartung mit Elementen irrealer Übersteigerung formu-
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liert, die selbst als irreal erkannt und daher nur 
für erwartbar gehalten werden. Durch jene Fassung 
des Tanz- und Traummotivs und die fehlende Markie-
rung eines Standesunterschiedes zwischen den poten-
tiellen Dialogpartnern scheide eine Charakterisie-
rung dieses Gedichtes als Pastourelle aus. 

Es ist wohl ersichtlich, daß im Gegensatz zu Steg-
müller das Begründungsverhältnis der Hypothesen um-
gekehrt zu sehen ist, denn die Hypothese über die 
Reihenfolge der Strophen, die nichts als die Außen-
seite der Dialoghypothese darstellt, ist nicht durch 
die Textgestalt selbst, sondern nur durch die ei-
gentliche Interpretationshypothese und die Hypothe-
se, die das Gedicht als Pastourelle klassifiziert, 
begründet. Klassifikatorische Aussagen, die sich auf 
menschliche Produkte in Form eines "Dies-ist"-Satzes 
beziehen, enthalten jedoch implizit eine vom Inter-
pretierenden vorgenommene Gültigkeitsanerkennung der 
Regel, nach der das Produkt geformt ist. Ob ein Ge-
dicht eine Pastourelle oder ein Musikstück eine Sin-
fonie ist, hängt davon ab, in welchem Maße und in 
welcher Modifikationsbreite der Interpret das Hand-
lungsschema, eine Pastourelle oder eine Sinfonie zu 
schreiben, für gültig erachtet und dementsprechend 
den Bereich der historischen Anwendungsfälle über-
haupt erst konstituiert. Klassifikatorische Aussagen 
im geisteswissenschaftlichen Bereich spiegeln die 
Orientierung des Interpreten im Bereich der Ideal-
typen als Handlungsschemata der Produktion von \'ler-
ken. Unter dieser Orientierung werden die Werke als 
"schematisch", "originell", "genial", "inkonsis-
tent", "unbedeutend" oder "neu" bewertet. Ähnliches 
gilt auf der Inhaltsseite für die eigentliche Inter-
pretationshypothese. Ob ich für die Zeit \'lalthers 
von der Vogelweide die Äußerung individueller 
Glücksutopien als möglich erachte, die die Ausrich-
tung des weiteren Lebens eines Individuums prägen 
dürfe unter Vernachlässigung von standesunterschie-
den, oder ob ich diese Äußerungen interpretiere als 
vom Äußernden selbst belächelte Abweichung von einer 
Ordnung, hängt letztlich davon ab, ob ich bestimmte 
überhistorische Grundkonstanten menschlichen Han-
delns für ein Weltbild als notwendig erachte, oder 
ob ich innerhalb dieses Weltbildes den historischen 
Weg einer Selbstfindung von Individualität annehme, 
die auf der Stufe mittelalterlicher Minnedichtung 
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noch nicht erreicht worden sei. Solche unterschied-
lichen Konstruktionen spiegeln eine unterschiedliche 
Annahme des Verhältnisses von Orientierung und hi-
storischer Identitätsbildung in der Reflexion der 
Interpreten als unterschiedliche Entscheidung, wie 
sie sich letztlich in den unversöhnlichen Positionen 
der Einschätzung einer "Schwelle zur Neuzeit" als 
Entdeckung des Individuums oder als Fortschreibung 
mittelalterlicher ordo wiederfinden läßt. Die Inter-
pretation besteht also letztlich nicht in der Bestä-
tigung von Hypothesen, sondern dokumentiert den 
Stand einer Reflexion, die in eine Interpretations-
entscheidung mündet. Stegmüller, der mit Hinweis auf 
seine Rekonstruktion der Problematik die Redeweise 
vom hermeneutischen Zirkel abgelöst sehen wollte, 
stellte daher die Frage, ob nicht "anstelle von ob-
jektiven Kriterien in letzter Instanz das subjektive 
Gefühl des Interpreten den Ausschlag geben muß"(6). 
Daß sich die Rekonstruktion dem Kriterium der Evi-
denz fügen müsse, suchte auch Szondi in seinem 
"Traktat über philologische Erkenntnis" als einzig 
adäquates Kriterium zu begründen: "Aber wenn [Gei-
steswissenschaft] sich Objektivität einzig vom Be-
legmaterial verspricht und der subjektiven Evidenz 
mißtraut, versperrt sie sich auch den Weg zur Sub-
jektivität der Dichtung"(7) - Kriterium einer Gewiß-
heit, die "divinatorisch" und niemals "demonstrativ" 
(Dilthey) sei (8). 

Unter Hinweis auf jenes Evidenzpostulat, das durch 
mannigfaltige Formulierungen der verschiedenen Her-
meneutiker paraphrasiert werden könnte, sprechen 
erst recht die Gegner dieses Wissenschaftsideals ihm 
nun seine Wissenschaftlichkeit überhaupt ab, sei es, 
daß auf die Absenz eines nomologischen Apparates 
hingewiesen wird, sei ist, daß mit Kant jenen Diszi-
plinen, da sie weder Mathematik enthalten noch sonst 
streng beweisend seien, das Prädikat Wissenschaft 
verweigert und lediglich das einer "Kunde" zugebil-
ligt wird (9). Allen ist gemeinsam, daß die Pro-
blematisierung sich auf das Verhältnis geisteswis-
senschaftlicher Interpretationshypothesen zum ein-
zelnen Faktum, resp. den Aussagen über dieses kon-
zentriert. Akzeptierte man diese Auffassung, so wäre 
der Reflexionsprozeß hier in der Tat an seiner Gren-
ze angelangt, einer Grenze, die ihn aber zugleich 
als kontingent erweist. 
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Diese Reflexion hat aber jene Interpretationsent-
scheidung zu rechtfertigen. Die Struktur dieser 
Rechtfertigung als Struktur der Reflexionshandlung 
"Verstehen" ist daher genauer zu untersuchen. 

Bei der Konstatierung der Unmöglichkeit, beim Aus-
legen zwischen Hintergrundswissen und Faktenbe-
schreibung zu trennen, verwies Stegmüller auf den 
nur graduellen Unterschied zu den Naturwissenschaf-
ten. Auch dort werden im Lichte der Paradigmen hypo-
thetische Fakten erfaßt und beschrieben. Für die 
Naturwissenschaften lassen sich zumindest im Rahmen 
der paradigmeninternen Bandbreite in der Phase 
normaler Wissenschaft im Gegensatz zU den Perioden 
wissenschaftlicher Revolutionen Progressionen 
feststellen: Im theoretischen Bereich die Ausräumung 
von Theoriedefiziten, "weißen Feldern auf der Land-
karte", die durch den Geltungsanspruch der Theorie 
umschrieben wird, sowie die Ausräumung von Theorie-
defizienzen, d.h. inneren Widersprüchen, unnötigen 
Komplexitäten etc. im Zuge einer Vereinheitli-
chung (10), im praktischen Bereich bezüglich der An-
wendbarkeit, der Ausdifferenzierung auf Zwecke hin, 
der Erhöhung der Wirkungsgrade etc •• Ein solcher 
Fortschritt soll nun als semantischer bezeichnet 
werden, da er sich in der Dimension des Verhältnis-
ses von allgemeinen und singulären Sätzen der Wenn-
-dann-Form zu hypothetischen Fakten bewegt. Es ist 
ein Fortschritt des Bestimmens. Im Gegensatz dazu 
soll nachfolgend der Fortschritt des Verstehens als 
Reflexionsfortschritt expliziert werden, da er die 
Dimension des Verhältnisses zwischen Texten als 
Handlungsobjektivationen und den mit ihnen umgehen-
den Subjekten betrifft. 

Die moderne Hermeneutik sieht nun mit Schleier-
macher ihr Ziel, das Verstehen, als Handlung, 
"Akt"(11), nicht als Zuordnung von Ideen, Sinngehal-
ten oder Strukturen zu Sätzen eines Textes, sondern 
als Wertung von Handlungszusammenhängen einer Le-
benswelt, die in objektivierter Form, den Texten, 
vorliegt. Das "Bestätigungsdilemma" stellt sich dann 
in neuem Lichte dar, denn es besteht nur im Blick 
auf die Beziehung der Hypothese zum Faktum und nicht 
in Bezug auf die Tätigkeit; es besteht in Bezug auf 
einen verkürzten Begriff von der Wahrheit histori-
scher Individuation, der hinter das Axiom Ciambat-
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tista Vicos (Verum et factum convertuntur) zurück-
fällt. 

Evidenz als Zustand der Realisierung eines imma-
nent schlüssigen Urteils oder einer sich selbst 
plausiblen Erkenntnis gehört in den Bereich der the-
oria, die etwas er-schaut. Ein Verstehen hingegen 
als Akt verlangt die Begründung jener Praxis, die 
Rechtfertigung. Die Schwierigkeiten, mit denen sich 
die Geisteswissenschaften in ihrer Auslegungstätig-
keit auseinandersetzen müssen, erfordern wie alle 
Handlungen eine permanente Selbstreflexion ihrer 
Intention, die eine eigene Geschichte hat. Diese 
Geschichte führte dazu, daß das Verstehen als Ge-
samtintention, Wertidee, selbst systematisch er-
schlossen wurde und auf die Geisteswissenschaften 
als Praxis zurückwirken konnte (12). 

Als Beginn der Auslegungsbemühungen überhaupt läßt 
sich diejenige Zeit ausmachen, in der die Mythen, 
indem sie immer komplexer und anthropomorpher wur-
den, ihren Charakter als Kanon sinnstiftender Le-
bensregeln zu verlieren drohten. Dies betraf insbe-
sondere zwei wesentliche Gesichtspunkte, zum einen 
ihre Orientierungsleistung im Blick auf eine Welt, 
die sich einer rational-spekulativen WeItsicht öff-
nete, sowie ihre identitätssichernde Leistung ge-
genüber einem erwachenden Zeit- und Geschichtsbe-
wußtsein. Den religiösen Anspruch und die rationale 
WeItsicht miteinander zu vereinen, also die Orien-
tierungsleistung der Mythen zu erhalten, hatte sich 
die allegorische Mythenauslegung zur Aufgabe ge-
macht. Ihr Hauptproblem war, das sog. aprepes, das 
Ungeziemende (z.B. die Götterschlacht) dadurch zu 
entschärfen, daß nun jene den religiös~n Anspruch 
der Mythen störenden Elemente als Bilder für Natur-
abläufe begriffen wurden. Der Bildbegriff erlaubte, 
da er Auslegung allererst ermöglichte, die Rettung 
mythischer Kerngedanken durch die Elimination der 
sie störenden Erzählelernente, die ihrerseits wieder-
um dazu benutzt wurden, neue naturphilosophische 
Einsichten in die Mythen zu integrieren. Eine ähnli-
che Strategie verfolgte die rationalistische Mythen-
auslegung, die den Anspruch der Mythen und das neue 
Geschichtsverständnis dadurch vereinte, daß bestimm-
te Elemente der Mythen als Bilder für die Vorge-
schichte begriffen wurden, und die Geschichte so in 
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die Identitätssicherung, wie sie bisher durch die 
Mythen erbracht wurde, eingebracht werden konnte. 
Auch hier also Integration des Neuen durch Verbild-
lichung des Alten. 

Die alexandrinische Philologie sah sich denselben 
Problemen gegenüber. Jedoch löste sie die Schwierig-
keit, dasjenige auszuschalten, "quid heroum vel deo-
rum gravitatem minus decere videbatur", z.B. die 
Götterschlacht, auf einer neuen Ebene, indem sie mit 
den Mitteln der Textkritik unechte Stellen bei He-
siod und Homer ausfindig machte. In der neualexan-
drinischen Schule der Patristik entstanden die 
strukturell gleichen Probleme bei der Frage nach dem 
inneren Zusammenhang des Alten und Neuen Testaments: 
Die allegorische Interpretation, die das Alte Testa-
ment erfuhr, richtete sich insbesondere gegen die 
Juden. Die gegenläufige antiochenische Interpreta-
tionsschule hingegen verfolgte grammatisch-histori-
sche Grundsätze, die erlaubten, problematische Pas-
sagen des Alten Testamentes, z.B. das Hohe Lied, zu 
säkularisieren. Diese Interpretationsstrategie rich-
tete sich insbesondere gegen das übersteigerte Alle-
gorisieren der Gnostiker. 

Die komplexen Theorien vom vierfachen Wortsinn, 
wie sie die mittelalterliche Hermeneutik in der 
Nachfolge des Augustinus entwickelte, vermochte die 
"Einheit zwischen altem und neuem Testament" herzu-
stellen, ohne die problematischen Passagen zu elimi-
nieren, und zugleich ihre Spezifik gegen weltliche 
Dichtung abzugrenzen. Denn der radikale Allegoriebe-
griff, wie ihn Augustinus entwickelt hatte, erlaubte 
im prekären Fall, die Worte nur noch als Hülle (in-
tegumentum) des Sinnes zu verstehen. Dies wiederum 
ermöglichte nun, das interpretative Bemühen nicht 
nur auf heidnische Passagen der Heiligen Schrift, 
sondern auf heidnische Literatur überhaupt zu bezie-
hen, insbesondere auf die antike Dichtung. Der sen-
sus parabo!icus oder metaphoricus, wie Thomas von 
Aquin ihn schließlich nannte, konnte die Mythos-In-
terpretation und diejenige der antiken Dichtung in 
die Theologie aufnehmen, da es nun sogar möglich 
war, den Sinn eines Textes nicht mehr im Zusammen-
hang der ikonischen Gültigkeit der Zeichen der 
Schrift oder der Natur, sondern z.B. in der gleich-
nishaften Absenz des christlichen Gedankens zu se-
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hen. Allerdings führte die komplizierte Lehre ver-
schiedener Sinnebenen zu einer Aufsplitterung und 
Spezialisierung der Interpretationsschulen insge-
samt, so daß die humanistische Philologie eine Neu-
begründung zu entwerfen hatte. Die historische In-
terpretation, die nun nicht mehr mit der Allegorik 
gekoppelt werden konnte, wurde auf das neue Funda-
ment des lumen naturale gestellt, das über die Ver-
bindlichkeit dogmatischer Darstellungen unter Rekurs 
auf den antispekulativen sensus communis richtete. 
Wie die verschiedenen Begründungsversuche der auf-
klärerischen Hermeneutik zeigen, blieb diese theo-
retische Fundierung jedoch mehr Postulat, denn ob 
das lumen naturale überführt werden dürfe in einen 
Vernunftsbegriff, der nur noch die natürliche Mög-
lichkeit der Interpretationsresultate eingrenzt, und 
ansonsten auf die Perspektivität sowohl der Autoren 
als auch der Interpreten hinweist (Spinoza), oder ob 
die Vernunft in der unmittelbaren Kenntnis der Sach-
verhalte ein Kriterium für die Herstellung des Be-
zugs der Texte zu den Sachverhalten findet (Chlade-
nius), oder ob das lumen naturale als lebendige Re-
ligiosität interpretiert wird (Flacius) und die 
Pragmatik des Pietismus die allegorische Spekulation 
ersetzt dies sind konkurrierende und nicht ent-
scheidbare Alternativen. Wenn aber Interpretation 
orientierungs- und identitätsaffirmierend sein soll, 
muß sie selbst auf einem einheitlichen Fundament 
beruhen. Wolf und Ast gewannen an der Schwelle zum 
19. Jahrhundert diese Einsicht durch Reduktion: 
Wolf, indem er die Philologie auf historische Idio-
graphik einschränkt und die Allegorie opfert, Ast, 
indem er den sich in allen Texten manifestierenden 
menschlichen Geist als Interpretationsinstanz und 
Interpretationsziel deklariert und Probleme der hi-
storischen Auslegung (Fremdheit des zu Verstehenden) 
damit umgeht. 

Erst Schleiermacher vermochte es, die divergieren-
den Interpretationsrichtungen unter einern einheit-
lichen Gesichtspunkt zu systematisieren, indem er 
davon ausging, daß der menschliche Geist und seine 
Sprachkompetenz als unendlicher sich modifizierend 
in der Individualität der Texte konkretisiert - ei-
ner Individualität, die als solche erst erfahren 
wird, wenn sie als Manifestation einer dieser unend-
lichen Möglichkeiten, d.h. in ihrer Spezifik heraus-
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gestellt ist. Seine Philologie, die hier zur Gei-
steswissenschaft wurde, erfuhr durch Dilthey eine 
psychologisch-sprachkritische Absicherung, denn der 
menschliche Geist wird bei ihm nicht mehr als unend-
liche Möglichkeit begriffen, sondern als einer, der 
durch die historisch variierenden materialen Katego-
rien als objektiver Geist die Fähigkeiten der Sub-
jekte, ihre Biographie zu konstituieren und Erleb-
nisse auszudrücken, somit überhaupt zu erleben, re-
glementiert. Die historistische Relativierung jener 
idealistischen Geisteswissenschaft zerstörte nun 
allerdings endgültig den Versuch ihrer einheitlichen 
Fundamentierung. Geisteswissenschaft vermag jetzt 
nurmehr, geleitet durch Traditionen und wirkungsge-
schichtliches Bewußtsein, jeweilige Identität und 
und nicht mehr allgemeine Identität abzusichern. 
Jener Relativismus jedoch entlastet vielleicht ihre 
theoretische Rechtfertigung, verschärft aber das 
Problem ihrer praktisch-ethischen Begründung. 

Dilthey resümierte jene Problemgeschichte folgen-
dermaßen (13): Gemeinsam ist den Auslegungsversuchen 
die Konzentration auf das Grundbedürfnis Verstehen 
als Voraussetzung des Handeins und "eines großen 
Teils menschlichen Glücks" - eines Verstehens, dem 
die "philologische Virtuosität" nachgeordnet sei, 
welche dann ihrerseits eine Regelung verlangt habe, 
die schließlich nachträglich erst wieder auf das 
Ziel bezogen wurde. In eins gehe damit das gemein-
same Anliegen, das Einzelne, Problematische, zu Ver-
stehende nicht in irgendeiner Allgemeinheit zu be-
gründen oder auf irgendeine Allgemeinheit (resp. 
allgemeine Sätze) zu beziehen, sondern auf eine All-
gemeingültigkeit: "Die ganze philologische und hi-
storische Wissenschaft ist auf die Voraussetzung 
gegründet, daß dies Nachverständnis ••• des Singu-
lären zur Objektivität erhoben werden könne. Und 
wenn die ••• Geisteswissenschaften aus dieser objek-
tiven Auffassung ••• allgemeine gesetzliche Verhält-
nisse ••• ableiten, so bleiben doch die Vorgänge von 
Verständnis und Auslegung auch für sie die Grundla-
ge. Daher sind [siel ••• in ihrer Sicherheit davon 
abhängig, ob das Verständnis ••• zur Allgemeingül-
tigkeit erhoben werden könne."(14) 

Die spezifische Problematik der von Dilthey kon-
statierten "Fremdheit zum Auszulegenden"(15) rückte 
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zwar erst im 19. Jahrhundert in den Horizont, als 
ein Geschichtsbewußtsein begründet war, das seiner-
seits im Zuge einer permanenten geistesgeschichtli-
chen Kontroverse, der Diskussion über das Verhältnis 
der antiqui zu den moderni von der Antike über die 
karolingische Renaissance bis zum Weimarer Spät-
humanismus etabliert wurde. Dieser Prozeß wird als 
exemplarischer Prozeß für die Entstehung des Selbst-
verständnisses von Verstehen als Reflexion noch 
näher zu beleuchten sein, was anhand seiner ersten 
Stufe, der Querelle des Anciens et des Modernes, 
geschehen soll. Diese Reflexionskomponente findet 
sich jedoch, nur scheinbar durch das Evidenz- und 
Divinationsprinzip verdeckt, in den Ansätzen des 19. 
Jahrhunderts bis hin zu Heidegger, der das Verstehen 
als "existenziale Modifikation des Entwurfs"(16) be-
zeichnet und damit sowohl seinen Handlungs- als auch 
Revisionscharakter betont. "Nur unter Rückwirkung 
auf Leben und Gesellschaft erlangen die Geisteswis-
senschaften ihre höchste Bedeutung, und diese Bedeu-
tung ist in beständiger Zunahme begriffen."(17) Ge-
rade dieser praktische Zusammenhang könnte, so die 
Vermutung Diltheys, einen Ausweg aus dem scheinbar 
"unauflöslichen Rätsel" des hermeneutischen Zirkels 
darstellen. 

Die Komposition des Idealtyps "Verstehen" hat also 
zwei Gesichtspunkte zu berücksichtigen: Erstens das 
Problem der Rechtfertigung geisteswissenschaftlicher 
Interpretationsaussagen, das sich bei näherem Hinse-
hen als ein Problem der Verstehens-Praxis erweist 
(begnügt man sich nicht mit der Feststellung eines 
Bestätigungsdilemmas), als Problem der Konsequenzen 
geisteswissenschaftlicher Tätigkeit für das "Leben", 
des Anspruches auf praktische Gültigkeit. Zweitens 
das Problem, daß diese Rechtfertigung nicht von ei-
ner bestimmten Letztbegründungsinstanz, etwa einem 
dogmatisch vorausgesetzten Weltbild zu erbringen 
ist, sondern, daß diese Instanz offenbar der Prozeß 
der Reflexion selbst ist als ein Handeln, das sich 
im Zuge dieser Reflexion in immer stärkerem Maße 
seiner Freiheit vergewissert eben durch die histori-
sche Relativierung der anzulegenden Regelsysteme und 
ihrer Befolgung. 

Schleiermachers Ansatz erfüllt nun eine Schlüssel-
funktion für den Gang der Argumentation, denn er 



235 

arbeitete nicht nur den Modus des Verstehens als 
einer Tätigkeit erstmals explizit in der Hermeneu-
tikdiskussion heraus, sondern erhellte auch die in-
nere Struktur dieser Tätigkeit als Reflexion. Der 
letzte Grund, auf den sich Verstehen richtet, wird 
als "Totalität" bezeichnet, den die Tatsache des 
Interpretandum als "Modifikation", als Realisierung 
einer jeweiligen Eigenschaft, verwirklicht. Dies 
läßt die historische Individualität als partikulare 
erscheinen, ihre Anschauung als Individualität, das 
Verstehen, hingegen als unendlich. Im Verstehen er-
fährt die Reflexion ihre Unendlichkeit und Freiheit. 

3.2 Siebte Stufe der Handlungsbestimmung: 
Verstehen 

3.2.1 Schleiermachers Problemsicht 

Im folgenden soll nun die Binnenstruktur jener Indi-
viduation als Modifikation untersucht und im An-
schluß daran diejenige ihrer "Umkehrhandlung", des 
Verstehens als Konstruktion/Reflexion, daraus abge-
leitet werden. 

Nachdem Schleiermacher in der "Einleitung" zu sei-
ner Hermeneutik (im folg. zit. nach der Ausgabe 
Frank) in erster Annäherung das Verstehen als aus 
zwei Momenten bestehend, dem grammatischen und dem 
psychologischen, charakterisiert hat (These 5 der 
Einleitung), erläutert er das "Ineinandersein" die-
ser beiden Momente (These 6) erstens dadurch, daß 
die "Rede als 'l'atsache des Geistes nicht verstanden 
(sei), wenn sie nicht als Sprachbeziehung verstanden 
ist, weil die Angeborenheit der Sprache den Geist 
modifiziert"(18). Dabei geht Schleiermacher davon 
aus, daß es die angeborene Sprache ist, die ein Den-
ken, das als Geist nur ein M6gliches ist, zur Wirk-
lichkeit bringt. Die Angeborenheit der Sprache 
scheint also die nicht mehr hinterfragbare Instanz, 
die diesen Prozeß initiiert. Das unendliche Denken 
wird zur endlichen Tatsache nur in der Form des 
Sprachlichen. 

Geist wird als Totalität charakterisiert und die-
se, dem zeitgen6ssischen ~'lortgebrauch folgend, als 
Inbegriff der M6glichkeit, "Totalität des 14öglichen" 
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verstanden (19). Die "Tatsache des Geistes" ist eine 
endliche, die ihre Form durch die Sprache als "Sy-
stem der Modifikationen", wobei hier Modifikation 
als "Bedeutung" verstanden wird (20), erhalten hat. 
(Daß Sprache hier als System oder "Schema" von Be-
deutungen als den Regeln der Hervorbringung der 
wirklichen Ausdrücke bestimmt wird, ist eine Antizi-
pation des Paradigmas der gegenwärtigen Sprachphilo-
sophie.) 

Dem Dichter, der in einer Periode gültiger Formge-
setze arbeite, werde ein "Gebiet der Sprache und 
also auch einer bestimmten Modifikation von Vorstel-
lungen" durch die Sprache abgeschlossen oder erSff-
net (21). Die Form der wSrter legt dabei ein System 
der Verwandtschaft von Vorstellungen fest, die das 
"Fortschreiten des Einzelnen im Denken" bedingt. Ist 
die Sprache nun eine notwendige oder hinreichende 
Bedingung für die Konstitution der Rede als Tatsache 
des Geistes, als Fortschreiten im Denken? 

Neben der noch zu behandelnden These, daß die Rede 
die Sprache modifiziert, wird vom Geist gesagt, daß 
in "diesem der Grund von allem Einflusse des Einzel-
nen auf die Sprache liegt, welche selbst [erst] 
durch das Reden wird"(22). "Die individuelle Natur 
der Sprache ist Darstellung einer bestimmten Modifi-
kation des AnschauungsvermSgens", "die Elemente der 
Sprache als Darstellungen eines besonders modifi-
zierten Anschauungsvermögens kann nicht apriori kon-
struiert werden ••• "(23) Über den Geist und die Mo-
difikation des AnschauungsvermSgens sind individuel-
le Natur und die Elemente der Sprache erst als wirk-
liche gegeben. Sprache ist offenbar kein apriori, 
wenngleich angeboren. Angeboren ist sie demnach 
nicht als wirkliche, sondern nur als mSgliche, als 
Kompetenz. 

Wenn die Sprache eine Instanz wäre, die hinrei-
chende Bedingung dafür ist, daß der Geist als Tota-
lität sich in einem Werk aktualisiert, wäre es nicht 
nötig, anzunehmen, daß der Geist selbst Grund dafür 
sei, daß die Sprache, ihrerseits von Schleiermacher 
als objektive Totalität charakterisiert (24), also 
selbst nur Möglichkeit, sich in der Rede verwirk-
licht. Wir haben also zunächst zwei Totalitäten, 
Sprache und Geist, die wechselseitig notwendige Be-
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dingungen zu ihrer Verwirklichung in der Rede sind. 
Eine Verwirklichung kann jedoch nur eine wirkliche, 
nicht eine mögliche "Ursache" haben - denn eine sol-
che wäre eine bloße Disposition. Zur Verwirklichung 
muß also ein drittes hinzukommen. 

Dem entspricht Schleiermachers Forderung, daß 
Sprache nicht bloß als neutrales Medium und Ge-
schichte nur als "die f.10dali täten der Existenz von 
Personen" betrachtet werden dürfen. Denn damit ver-
fehlt man die Eigenschaft der Sprache als modifizie-
render Kraft sowie insbesondere die modifizierende 
Leistung der Personen selbst (25). Wenn die Rekon-
struktion jener Modifikationen durch bloße Beobach-
tung der Modi ersetzt wird, ist das Verstehen auf 
diejenigen Personen beschränkt, die sich ihm am wil-
ligsten aufschließen (ebd.). 

Sprache als Totalität, als System von Bedeutungen, 
kommt nur in der Rede "zum Vorschein"(26). In dieser 
Formulierung Schleiermachers ist impliziert, daß er 
Bedeutung nicht als Reales auffaßt, sondern als 
Schema (27) von Bezeichnungen. Schemata oder Systeme 
sind erst als ausgefüllte oder ausgeführte real. Um 
die Sprache aus dem Status ihrer Möglichkeit heraus-
zuführen, bedarf es der Rede. Diese ist von Schlei-
ermacher als Akt charakterisiert. Wodurch kommt die-
ser Akt zustande? (Bisher sind nur notwendige, keine 
hinreichenden Bedingungen angeführt.) Er gründe in 
der Individualität des Autors, der "Schriftstelleri-
schen Totalität". "Zusammengesetztes durch den f.1en-
schen. Also auch aus dem Nenschen"(28). Erst die 
Individualität des Menschen, die sich als Binnenbe-
ziehung zwischen Stil und Charakter darstellt, ver-
mag durch Herstellung Sprache in der Rede zu aktua-
lisieren. Sie ist ihrerseits Resultat einer r10difi-
kation, die Natur und Sprache am Denkvermögen v~r
nehmen. 

In seinen Anmerkungen zur technischen Interpreta-
tion charakterisiert Schleiermacher den Menschen 
einerseits als Organ der Sprache, andererseits diese 
nur als Organ des Menschen, im Dienste seiner Indi-
vidualität. Neben der notwendig wechselseitigp.n Be-
dingung zwischen Sprache und Geist finden wir hier 
also einen wechselseitig notwendigen Bedingungszu-
sammenhang zwischen Sprache und Individualität der-
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gestalt, daß das Individuum mittels der Sprache sich 
verwirklicht, andererseits dadurch, daß es damit 
auch Sprache zum Vorschein bringt, Sprache verwirk-
licht (so wie jede Regel zu ihrer Befolgung eines 
handelnden Menschen bedarf, dieser aber durch sein 
Handeln implizit die Gültigkeit der Regel bestä-
tigt). Jeder Entwurf zu einem Werk unterliege der 
Gewalt der Form (29), das "Ganze der Tat" umfasse in 
ihren Teilen das Bewegende des Stoffes und das Be-
wegte der Form (30). Individualität als Resultat der 
sprachlichen Modifikation des Denkvermögens (qua 
Form) ist zugleich diejenige Instanz, die die Spra-
che zur Rede modifiziert. 

Unter technischen Gesichtspunkten, d.h. der Frage, 
wie sie sich als Ursache für den Einsatz bestimmter 
Mittel darstellt, impliziert dies die Frage nach dem 
"Charakter": "Technisch wird der Stil nur verstanden 
durch die völligste Kenntnis des Charakters."(31) 

Analog zu der "Binnen-Modifikationsbeziehung" im 
spr~chlichen Bereich nimmt daher Schleiermacher nun 
noch eine solche im Bereich des Denkens selbst an, 
insofern, als "der Charakter als individuelle Natur 
ein~ bestimmte Modifikation des Denkvermögens" 
sei (32). Diese Modifikationsbeziehung basiert da-
rauf, daß Charakter als individuelle Natur "orga-
nisch mit Naturwesen" sei, so wie jede Pflanze eine 
Modifikation ist. Hier wird Natur als Bedingung der 
Modifikationsbeziehung angesehen. Lebensumstände, 
der "Totalzusammenhang des bestimmten Lebens"(33), 
werden zwar ebenfalls als Modifikationsinstanz ge-
",ürdigt, jedoch nicht in dem Maße eigens behandelt, 
wie dies später Dilthey unter dem Topos der Selbst-
biographien und der Kategorie des objektiven Geistes 
thematisieren wird. 

3.2.2 Struktur und Methode des Verstehens: 
Verstehen als Umkehrung der Modifikation 

Indern Schleiermacher das Verstehen als "das allmäh-
liche Sichselbstfinden des denkenden Geistes"(34) 
bestimmt, das der Aufgabe folgt, "den Menschen als 
Erscheinung aus dem Menschen als Idee zu verstehen", 
wodurch der Mensch über sein "höchstes Inter-
esse"(35) klar wird, bestimmt er das Verstehen als 
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Reflexion. Deren Aufgabe ist es, "die Totalität des 
Möglichen durch beständiges Vergleichen zu ermitteln 
und wiederzugewinnen"(36). während die Modifikation 
durch Tätigkeit aus der unendlichen Totalität des 
l-iöglichen, von der keine Anschauung gegeben ist, das 
Wirkliche bildet, bezieht das Verstehen diese Wirk-
lichkeit als Tatsache auf die Totalität zurück, in-
dem es die Differenz zwischen der Totalität und der 
"konkreten Kombinationsweise"(37) auf die Identität 
zurückführt, d.h. das Wirkliche als Mögliches erfaßt 
und somit auch die Art seiner Spezifikation. Dabei 
zielt das Verstehen nicht auf die historische Indi-
vidualität als solche. Vielmehr soll die historische 
Konstruktion "unser Selbst und andere" befruch-
ten (38), nur ein Mittel zur "objektiven Betrach-
tung" sein; die "verkleinernde Kleinlichkeit" ist 
mit dieser "großartigen" Aufgabe zu verbinden 
(ebd.). Jene Forderung markiert sogleich den Unter-
schied zu Hegels Reflexionsphilosophie: Die Be-
stimmtheit des Endlichen wird nicht etwa durch den 
Prozeß der Reflexion aufgehoben, sondern in der End-
lichkeit des Individuellen wird erkannt, daß es ein 
Unendliches ist, da es den Akt als ein Unendliches 
ausdrückt. "Das Letzte ist ein Unendliches"(39), und 
dementsprechend ist auch "jede Anschauung des Indi-
viduellen" unendlich (40). Die Unendlichkeit der 
Anschauung qua Unendlichkeit, Nichtabschließbarkeit 
des Verstehens als Akt dokumentiert die Unendlich-
keit des zu verstehenden Individuellen bzw. sein 
Hervorgebrachtsein - sie erkennt es als Aufweis von 
Kompetenz, Verfügung über die Fähigkeit, Mögliches 
in Wirklichkeit zu überführen. Individualität ist 
somit, wie Gott, ein Terminus ad quem. 

Die "individuelle Allgemeinheit", d.h. die ver-
standene Anwesenheit des Allgemeinen als Möglichkeit 
im Artefakt qua dessen Hergestelltsein ist somit 
nicht etwa allgemeine Individualität, die Anwesen-
heit des Absoluten im Individuellen wird keineswegs 
dogmatisch behauptet. Daß vielmehr das Verstehen als 
Akt das zu Verstehende ebenfalls als Akt erfaßt, 
bedeutet gerade, in der Endlichkeit des Artefaktes 
die Möglichkeit seiner Herstellung nachzukonstruie-
ren und ihn insofern als unendlich zu erweisen. Un-
endlich ist er, wie jeder Akt, im Blick auf sein 
Anders-sein-können. Es gilt also nicht die Hegeische 
Dichotomie: "Das Nichtsein des Endlichen ist das 
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Sein des Absoluten"(41), sondern "Das Sein des End-
lichen, rekonstruiert und verstanden als Hergestell-
tes, drückt die Kompetenz der Herstellung aus, weist 
somit Unendliches auf." Verstehen ist also Umkehrung 
der Modifikation, da es die Aktualisierung von Un-
endlichem durch ihren Aufweis als Teil des Unendli-
chen erscheinen läßt. 

Von diesem Ansatz aus lassen sich die drei großen 
Spezifikationen der Schleiermacherschen Hermeneutik 
systematisieren: 

a) Die Verstehensarten des grammatischen, psycholo-
gischen und technischen Verstehens lassen sich als 
jeweilige Umkehrungen der l-10difikation der Sprache 
durch den Geist, des Geistes durch die Sprache (not-
wendige Bedingung) und beider durch den Akt der Her-
stellung (hinreichende Bedingung) begreifen. Da Mo-
difikation letztlich ein Akt ist, so gilt dies auch 
für ihre Umkehrung, das Verstehen (vergi. "Umkeh-
rung")(42). Das Einzelne wird verstanden, wenn es in 
seiner "Spezifik als ••• " aus der Totalität heraus-
gegliedert erscheint. 

b) Die Verstehensmethoden, die divinatorische und 
die komparative, von denen erstere die Reflexion 
implizit bei der begriff losen Totalität und der Be-
Ziehung des Einzelnen zu dieser anheben läßt, letz-
tere begrifflich das Allgemeine als Hypothese des 
Vergleiches setzt und die Totalität explizit "wie-
dergewinnt", und beide dadurch die Differenz M5g-
lichkeit-Wirklichkeit auf ihre Identität zurückfüh-
ren. 

Auf dem Hintergrund der Modifikationsbeziehungen 
erhellt sich zudem zweierlei: Erstens müssen die 
beiden Verstehensarten des grammatischen (etwas 
"herausgenommen aus der Sprache") und des psycholo-
gischen Verstehens (etwas als "Tatsache im Denken", 
"aus der eigentümlichen Einheit des Geistes" zu ver-
stehen) (43) als "v51lig gleich" erachtet \olerden. 
Zweitens ist das technische Verstehen, das auf die 
Mittel der Herstellung zielt, nicht kategorial neben 
die beiden anderen Verstehensarten zu stellen, son-
dern setzt sie voraus. Mittel der Herstellung k5nnen 
als sinnvoll verstanden werden nur im Blick auf das 
Ziel, den Ausdruck der Rede, die ihrerseits, wie die 
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Mittel, Modifikation des Geistes und der Sprache 
ist. 

c) Die Werte des Auszulegenden für die Reflexion, 
und zwar als "Nullwert"(44), klassisch, originell 
oder genial: Im ersten Fall - dem gemeinsamen Le-
ben - liegt keine Differenz vor - das Wirkliche er-
weist sich nicht als auf ein Mögliches transzen-
dierend, d.h. nicht als eines, dessen Spezifikation 
aus der Möglichkeit seine Bedeutung ausmacht; in den 
letzteren drei Fällen liegt eine Differenz vor, die 
für das Klassische jedoch keine eigentümliche, son-
dern nur eine allgemeine Bedeutung, für das origi-
nelle zwar eine eigentümliche Bedeutung, jedoch ohne 
feststellbaren Bezug zur Totalität, und für das ge-
niale eine individuelle Abweichung mit eben einem 
solchen Bezug beinhaltet. "Verstehen ist somit die 
Konstruktion eines endlichen Bestimmten [Tatsache] 
aus einem unendlichen Unbestimmten [Totalitätl"(45). 
Indem diese Konstruktion vollzogen wird, erhellt 
sich die Spezifik des Endlichen als gemacht, als je 
spezifische Konstruktion. Da jede Konstruktion aus 
einem Unendlichen niemals als sichere gegeben ist, 
da ein Individuelles aus einem Unendlichen auf die 
verschiedensten Weisen konstruierbar ist (aus der 
Unendlichkeit der Sprache und des Geistes) und Un-
endliches nie vollständig gekannt werden kann, ist 
auch die Anschauung des Individuellen nie abge-
schlossen, selber unendlich. Der Mensch als Idee ist 
Herstellungskompetenz. 

Auch an dieser Stelle läßt sich Schleiermachers 
Anliegen in Absetzung von dem Anspruch der HegeI-
schen Reflexionsphilosophie verdeutlichen: Da für 
Hegel das Allgemeine im Partikularen nur negativ, 
als bestimmtes auftritt, ist das Ziel seiner Refle-
xion die Aufhebung im Begriff, der, wenn er sich 
selbst als Prozeß der Bestimmung bestimmt hat, abso-
lute Idee ist. Jene Favorisierung des Begrifflichen 
wird von Schleiermacher, der nicht das Allgemeine, 
sondern das Individuelle als Unendliches erweist, 
abgelehnt. Nicht soll die Wahrnehmung in dem Begriff 
aufgehoben werden, sondern die Vorstellungen sollen 
auf den Begriff "bezogen" werden, "verknüpft" wer-
den. Diese Verknüpfung ist aber keineswegs so zu 
denken, daß die Vorstellung durch den Begriff er-
setzt wird. Vielmehr dient eine lange Reihe von Be-
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merkungen zur technischen Interpretation (46) dazu, 
zu zeigen, daß sowohl unter grammatischen als auch 
unter technischen Gesichtspunkten Individualität (da 
als Herstellungsindividualität unendlich) nur ange-
schaut werden kann, während die allgemeinen Begriffe 
zwar zu erkennen sind, nicht jedoch apriori, sondern 
nur durch Vergleichen. 

Der Abschluß eines Verstehensaktes ist, da dieser 
prinzipiell unendlich ist, nur durch eine praktische 
Entscheidung möglich, wenn die "Behandlung" der An-
schauungsseite (Divination) und die des Begriff-
lichen (Komparation) keine Änderung bei der anderen 
mehr erfordert, insofern als eine "Harmonie" in der 
Beziehung vorliegt, und die unendliche Aufgabe da-
durch gelöst wird, daß man die Frage, wie weit man 
"mit der Annäherung gehen will, ••• praktisch" ent-
scheidet (47). Das Primat des Begrifflichen für die 
Komparation und das Primat des Anschaulichen für die 
Divination resp. die Konzentration auf die Begriff-
lichkeit beim grammatischen und die Konzentration 
auf Anschauung beim psychologischen und individuell-
-technischen Verstehen finden in der Dialektik das 
Regulativ ihrer Beziehung: Das Denkbare und das 
Wahrnehmbare darf sich nicht gegenseitig restringie-
ren, etwa durch die Favorisierung des Begrifflichen, 
das ja Wirklichkeit fixiert •• Daher bleibe in jeder 
Totalität "ein nicht zu Beschreibendes"(48). Inter-
essanterweise verwendet Schleiermacher jenen Begriff 
der Harmonie in seiner Ethik für die Freiheit, die 
die Freiheit des anderen achtet. 

Harmonie in der Beziehung des Individuellen zum 
Allgemeinen liegt also vor, wenn der Totalitätscha-
rakter beider, d.i. ihre Unendlichkeit als Möglich-
keit gewahrt bleibt, und Begrifflichkeit als Ver-
ständigungsmittel, nicht als Verständigungsziel er-
kannt ist. Dieser Gedanke findet sich radikalisiert 
und ausgearbeitet in der "Negativen Dialektik" Theo-
dor W. Adornos. Daß Schleiermacher an der Unbegriff-
lichkeit des höchsten Punktes, der höchsten Einheit 
im Gegensatz zur Identitätsphilosophie Hegels fest-
hält, erlaubt ihm, einen Freiheitsbegriff zu erhal-
ten, der diese nicht als "Einsicht in die Notwendig-
keit" (Hegel) begreift, sondern eher als Einsicht in 
die Unendlichkeit von Akt-Kompetenz. Jene Harmonie 
ist daher Bedingung der Freiheit. 
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Fassen wir zusammen: Die für die verstehende Re-
flexion notwendige Anwendung von Regeln als Totali-
täten auf exemplifizierte Regeln als Texte läßt die-
se zu einem entscheidungsabhängigen, prinzipiell 
offenen Prozeß werden, da die zu rekonstruierende 
Hodifikation der Regeln in den Texten nicht mit Si
cherheit nachzuvollziehen ist. Denn selbst wenn das 
Allgemeine als unmittelbar gesetztes (Divination) 
und mittelbares Vergleichsresultat (Komparation) das 
Individuelle harmonisch begründet, bleibt offen, 
inwiefern überhaupt dem Schema allgemeiner Regeln 
der Wert einer Instanz für die Gültigkeit des Ver-
stehens zuzusprechen ist. Die Möglichkeit der Be-
rücksichtigung aller "Seiten der Auslegung" in der 
verstehenden Reflexion macht nun gerade das aus, was 
den "Diskurs" als Reflexionsinstanz der Institution 
kennzeichnen sollte: Thematisierungsmöglichkeit al-
ler ("universaler") Seiten menschlicher Intentiona-
lität (ihres Inbegriffs -Totalität-, ihrer formalen, 
inhaltlichen und technischen Bedingungen sowie deren 
Modifikation durch die Individuen) mit dem Ziel der 
Harmonisierung oder der Kritik, die sich entweder 
als Anerkennung der Regeln oder der Abweichung davon 
manifestiert. Dieser Diskurs als Ideal in den Gei-
steswissenschaften exemplifiziert, daß diese allein 
im Verstehen die Möglichkeiten der Überbrückung hi-
storischer und soziokultureller Differenzen vorfüh-
ren. 

3.2.3 Beispiel: Die "Querelle des Anciens et des 
Z,10dernes" 

Jede partielle Realisierung des geisteswissenschaft-
lichen Diskurses muß sich daher im Blick auf ihr 
Ideal als scheiternd erfahren. Genau dies macht aber 
die Reflexionsleistung des Diskurses für die Bestim-
mung von "Menschheit" aus: Als Resultat eines sol-
chen Scheiterns wird ein neuer Begriff vom Subjekt 
entworfen. Einer der historisch ersten Versuche, 
einen solchen Diskurs zu realisieren, war die "Que-
relle", in der im Blick auf die alten und neuen 
Kunstwerke gefragt wurde, was diese zu sagen hätten 
und wie diese zu beurteilen wären. Da sowohl die 
einseitig dogmatischen als auch die kritisch-relati-
vistischen Diskutanten sich in Begründungsaporien 
verstrickten, konnte die Frage nur durch die Neufas-
sung des Subjektbegriffes beantwortet werden. 
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Um den Interpretat~onszirkel der Anciens, daß die 
Kunstwerke die Normen ihrer eigenen Gültigkeit im
plizieren, zu umgehen, fragte Perraul~ nach den In
stanzen der Beurteilung: Er findet Gout und Fantai
sie, Esprit und Genie, und hält als Verfechter der 
Position der Modernes dem Ancien entgegen: "Je pour
rois vous faire voir ce que j'avance en examinant 
toutes les passions l'une apres l'autre, vous con
vaincre qU'il y a mille sentimentsdelicats sur cha
cune d'elles dans les Ouvrages de nos Auteurs, dans 
leur traitez de morale, dans leur tragedies, dans 
leur Romans, dans leur pieces d'eloquence, qui ne 
se rencontrent point chez les Anciens"(491. Wobei zu 
erinnern ist, daß "Eloquence" Philosophie und Ge
schichtsschreibung einschließt. Dies bedeutet zu
nächst, daß über die Betrachtung der Kunstt"erke eine 
Selbstvergewisserung über Bereiche und Vermögen 
stattfindet, die zu ihrer Betrachtung herangezogen 
werden müssen und gleichzeitig sich darin wiederfin
den. Es besteht hier jedoch ebenfalls die Gefahr des 
Begründungszirkels: Unter historisch relativierten 
Beurteilungsvermögen soll die Relativität des Beur
teilten begründet werden. Die Lösung dieser Frage 
geht Perrault mit einer doppelten Unterscheidung an: 
Er differenziert zum einen zwischen Ouvrier und Ou
vrage, zum anderen zwischen Bon gout et Beau rela
tif. Die jeweils letzteren (Ouvrage et Beau relatif) 
sind der Relativität zeitbedingter Sitten unterwor
fen, die ersteren einer Idee zeitunabhängiger Inten
tionalität des Menschen. Gerade aber unter diesem 
Ideal kann nun der Ver fechter der Anciens eine Apo
logie der Klassik versuchen, indem er seinerseits 
die Egalite de l'homme für sich in Anspruch nimmt 
und ihr Wesen in der klassischen Kunst realisiert 
sieht, da bei den Alten noch die Einheit von Inven
tio zur "industrie naturelle du besoin" bestand -
die aristotelische Technik als Mimesis, womit der 
Zirkel des Relativismus zu umgehen wäre. Dem hält 
nun Perrault entgegen, daß die neue Originalität in 
der völligen Planhaftigkeit der Innovation läge. La 
Bruyere nimmt diese Unterscheidung auf: Er trennt 
historische Usages und Coutumes auf der einen von 
einem gleichwohl historischen, da nur als perfek
tionsfähig, also negativ zu bestimmenden "Wesen des 
lJJenschen" auf der anderen Seite. Jene Komplementari
tät erwies sich als zukunftsträchtig. Die naturge
schichtlichen Entwürfe seit Condorcet stellen den 
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Fortschritt nicht in Blick auf ein Ziel, sondern im 
Rückblick auf Stufen der Unvollkommenheit dar. Der 
Interpretationsdiskurs erbrachte somit eine Uminter
pretation der Kategorien, die zunächst an die 'Inter
pretanda herangetragen wurden, und somit eine Revi
sion des Selbstverständnisses der Subjekte, die den 
Diskurs führten. Perfectio wurde zur Perfectabilite 

ein neuer Begriff vom Subjekt und seiner Regelab
hängigkeit war gefunden. 

Was ist aus dieser Kontroverse zu entnehmen? Erst 
eine einseitige Verabsolutierung des dogmatischen 
oder relativistischen Ideals führt zu einem echten 
Zirkel der Interpretation i.S. einer petitio prin
C1p11: Entweder schreibt ein dogmatisches Perfek
tionsideal, das den Werken zu entnehmen ist oder per 
Vorurteil von anderen Werken an sie herangetragen 
wird, deren Interpretation und Bewertung selbst vor, 
oder ein epocheQspezifischer Gout und Esprit, dessen 
Spezifik ebenfalls aus den Werken hervorscheinen 
soll, vermag gerade jenes Beau relatif zu begründen. 
Jene Zirkel können jedoch überwunden werden, wenn 
man statt ihrer hier einen Bedingungszusammenhang 
zwischen Kriterienbildung und Anwendung von Krite
rien, von Regelvoraussetzung und Regelkonstruktion, 
eben eine Reflexion auf Regularität überhaupt voll
zieht. Der "Zirkel" erhellt sich als Reflexionsbewe
gung, die den Handlungscharakter des Verstehens aus
macht: eines Verstehens, das sich sukzessive eine 
Einsicht erobert in den Bereich des Zirkelproblems 
nicht auf der gegenständlichen Ebene (Bestätigungs
dilemma), sondern auf der Ebene der Beurteilung une 
Entscheidung (Rechtfertigungsdilemma), des - um es 
mit Hegel zu formulieren - Fortschrittes vom Bewußt
sein über die Auseinandersetzung mit seinen Objekti
vationen zum Selbstbewußtsein. Über jene Fragen der 
Beurteilung von paradigmatischen Werken, also einem 
Interpretations- und Bewertungsproblem, wurde die 
Problematik von Geschichte und Subjektivität in der 
Querelle zum erstenmal vor Augen gestellt. Subjekti
vität begann sich als eine zu erkennen, die der Not
wendigkeit der Selbstbegründung unterliegt. 
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3.3 Geisteswisssenschaftliches Verstehen und 
Identität 

Wir hatten im zweiten Kapitel rekonstruiert, wie 
Subjektivität, indem sie sich handelnd bestimmt, zur 
Identität wird. Identität als bestimmte Subjektivi
tät jedoch ist bereits auf Reflexion angewiesen, 
soll sie sich nicht in den bloßen Handlungsresulta
ten "verlieren" (Hegei). Diese Reflexion, die eines 
Begriffes von Individualität bedarf, wird durch die 
Institutionen z.b. der Sprache ermöglicht. Das Ver
hältnis von Individualität zu Institutionalität ist 
jedoch seinerseits zu reflektieren. Diese Reflexion 
findet im Verstehen statt. Seine praktische Leistung 
soll jetzt genauer betrachtet werden. 

Das singuläre Verstehen, als singuläre Reflexions
handlung des Alltagsverstehens, versagt dort, wo es 
darauf ankommt, das Ermöglichungsverhältnis zu re
konstruieren, wie es von den Institutionen - produk
tiv/konstruktiv oder restriktiv - repräsentiert und 
von den Organisationen verwaltet wird. Oie Begrün
dung einer Identität in diesem umfassenden Sinne, 
als Verortung individueller Identität in dem Gefüge 
der Institutionen, verlan~t einen umfassenderen, auf 
Institutionen und ihre Außerungen gerichteten Ver
stehenstyp. Objektivationen von Institutionen finden 
\>rir in den Regelsystemen, wie sie das "Leben", im 
einzelnen dann die Sprache, die Stilideale, die Sym
bolsysteme, die Grammatik etc. ausmachen. Geistes
wissenschaftliches Verstehen rekonstruiert, indem es 
das Individuelle zu begreifen sucht, jene allgemei
nen Regelsysteme. Es sichert insofern nicht nur die 
individuelle Identität des Verstandenen, sondern 
zugleich die (kollektive) Identität der Institutio
nen, und auf diesem Ilintergrund die individuelle 
Identität des Verstehenden, die durch jene ermög
licht wird und zugleich von ihr abweicht, eine indi
viduelle Modifikation darstellt. Diese beiden Aspek
te des geisteswissenschaftlichen Verstehens, die 
Sicherung allgemeiner kollektiver Identität und 
Identität des Individuellen, sind, wie schon Schlei
ermacher zeigte, in der Reflexionsbewegung vermit
telt. Der erste Gesichtspunkt wird unter dem Topos 
der Dogmatik diskutiert, der zweite unter dem der 
Kritik. Ihr wechselseitig begründetes Verhältnis ist 
ihrerseits, wie zu zeigen sein wird, reflexionsfä-
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hig. Die Positionen der Dogmatik auf der einen und 
der Kritik auf der anderen Seite werden paradigma
tisch unter Rekurs auf die Ansätze Gadamers für die 
erste, Habermas' für die zweite diskutiert. 

3.3.1 Dogmatik und Kritik in der geisteswissen
schaftlichen Praxis 

Das Evidenzpostulat als Entscheidungsersatz wurde 
anfangs schon mit formalen Argumenten verworfen, da 
es sich auf deskriptive sätze bezieht und nicht auf 
Entscheidungen und Handlungen, die Normen verpflich
tet sind. Ein zweites, als spezifisch hermeneutisch 
erachtetes Kriterium ist das Kohärenzprinzip. Dieses 
läßt sich auf Normen bezogen dergestalt formulieren, 
daB man eine Interpretationsentscheidung oder Beur
teilung dann als adäquat ansieht, wenn sie mit In
stitutional Facts (Searle)(50), also mit bestehenden 
Normsystemen vereinbar ist. Hierzu gehören tradierte 
Stilelemente, Begriffe der Perfectio etc. als Ele
mente der Dogmatik. In diesem Sinne könnte man als 
Grundgedanken für das weitere Vorgehen mit Re
scher (51) annehmen, eine Interpretation sei 
(schwach) kohärent mit dem betreffenden System, wenn 
sie mit ihm verträglich ist; und sie sei maximal 
kohärent mit dem System, wenn ihre Negation nicht 
mit ihm verträglich ist. Letzteres ist aber genau 
dann der Fall, wenn sie aus dem normativen System 
logisch folgt. Man kann eine Wertung nach diesem 
Kriterium mit dem Zusammensetzen eines Puzzlespiels 
vergleichen, das überflüssige Bausteine enthält. 
Auch dort kommt es darauf an, aus den vorgegebenen 
Elementen ein einheitliches Ganzes zusammenzufügen, 
in dem die einzelnen Bausteine ihren Platz finden, 
wobei diejenigen Teile, die sich nicht einordnen 
lassen, verworfen werden. Auf diese Weise werden 
Werke also nicht schlechthin als richtig oder fa1sch 
klassifiziert; ihre Einstufung ist vielmehr immer an 
ein bestimmtes Bezugssystem gebunden. Dieses Krite
rium kann jedoch nicht den Rahmen für die alternati
ve Entscheidung der Reflexionshandlung des Vers te
hens beschreiben - es ist bereits "Partei". Als sol
che verfällt seine bedingungslose Anwendung dieses 
Prinzips als Kriterium geisteswissenschaftlicher 
Reflexion dem Verdikt, das schon Schlegel (52) gegen 
die entstehenden Geisteswissenschaften erhob (was 
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Szondi veranlaßte, doch zu EVidenz seine Zuflucht zu 
nehmen): Hauptgrundsatz einer solchen "Kritik" sei 
das Postulat der "Gemeinheit": "Alles recht Große, 
Gute und Schöne ist unwahrscheinlich, denn es ist 
außerordentlich, und zum mindesten verdächtig". 

Jenes Problem entsteht, da dieses Kriterium dem 
Verstehen ein best~mmtes Ziel vorschreibt. Es wäre 
durch ein differenzierteres Prinzip abzulösen, als 
welches ich das Prinzip der Konsistenz ansehe. Unter 
Konsistenz versteht man die Widerspruchsfreiheit 
eines Systems von sätzen, Theorien, Normen etc •• 
Entsprechend der aristotelischen Klassifikation der 
Gegensätzlichkeit unterscheiden wir zwischen kontra
diktorischen, konträren und subkonträren Gegensät
zen. Durch diese Unterscheidung könnte man drei Ty
pen von Konsistenz abgrenzen: Entweder sind ledig
lich kontradiktorische Gegensätze nicht zugelassen, 
oder diese sowie die konträren sind verboten, oder 
die Relation des Einzelnen zum dogmatischen System 
darf selbst den Tatbestand eines subkonträren Gegen
satzes nicht erfüllen. (Der Bezug auf diese Unter
scheidungen meint nicht deren wörtlichen Sinn, der 
sich auf Urteile bezieht, sondern nur ihre Architek
tonik von Gegensätzen.) Es geht hier darum, ob die 
Normen, die in Werken exemplifiziert sind, mit den 
Normensystemen übereinstimmen und qua Übereinstim
mung oder Nichtübereinstimmung akzeptiert und für 
gut befunden werden sollen. Die Interpretationsent
scheidung ist dann diejenige, die sich darauf be
zieht, ob der Interpret einen kontradiktorischen, 
konträren oder subkonträren Gegensatz zu einem Norm
system zuläßt, also eines für gültig, das andere für 
ungültig, oder beides für ungültig oder beides für 
gültig erachten kann oder nicht, und dementsprechend 
die Relation des Werkes zu dem Interpretationshori
zont, von dem aus es seinen Sinn erhält, als konsi
stent in einer der drei Möglichkeiten ansieht. Das 
Zu- oder Absprechen einer verschieden starken Konsi
stenz setzt eine Dogmatik voraus; andererseits kann 
die Konfrontation mit einem Werk dazu führen, daß 
der Verstehende seinen Begriff von der jeweiligen 
Dogmatik oder von Dogmatik überhaupt revidiert, re
lativiert oder modifiziert. Analysiert man die Wer
tungen und Klassifikationen, wie sie idealtypisch 
von der aktuellen Geisteswissenschaft vorgenommen 
werden, so findet man die aristotelische Architek-
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tionik hier wieder: So werden beispielsweise dogma
tische Stilsysteme und bestimmte \'lerke als unverein
bar erklärt, wobei entweder das Werk oder das System 
abqualifiziert werden. Oder bestimmte Systeme und 
die unter ihnen entstandenen Werke werden kritisch 
behandelt mit dem Hinweis, daß unter solchen Stil
idealen keine großen Werke entstehen könnten - eine 
konträre Relation zwischen beiden; schließlich fin
det man die relativistische Argumentation, die Sy
stem wie Werk gleichermaßen Recht gibt und einen 
analog zur subkonträren Gegensatzbildung zu begrei
fenden Standpunkt des Wissenschaftlers dokumentiert. 
Die drei Grundhaltungen des Verstehens zur Konsi
stenz der Bezugssysteme spiegeln die Facetten der 
Individualität wider, die sich durch solche Probleme 
herausgefordert sieht. Je nachdem, als welche er 
eine solche Abweichung zuläßt, stellt sich der In
terpret in Bezug zu einem dogmatischen System, han
delt er und thematisiert selbst seinen Bezugsrahmen. 
Die Verstehenstätigkeit ist so geprägt von dem Kon
sistenzgrad, den der Interpret der Relation eines 
Werkes zu einem bestehendem Normensystem zumutet 
bzw. der festgestellten Stärke oder Schwäche eines 
solchen Normensystems, demgegenüber er kontradikto
rische, konträre oder - bei "fundamentalen" Normen
systemen bloß subkonträre Widersprüche in den 
Normidealen der Werke zuläßt. 

Was oft hinter scheinbar objektivistischen Inter
pretationen über die Kunst- oder Geistesgeschichts
verläufe verborgen bleibt, ist so die persönliche 
Entscheidung, ob man der Erhaltung eines Ideals oder 
einer Geschichtsdynamik den Vorzug gibt - dies Ent
scheidung und alle Facetten dazwischen sind davon 
abhängig, inwieweit man Identität zu reflektieren 
gewillt ist. Daß man eine solche Identität annimmt, 
ist einerseits Voraussetzung, andererseits eine not
wendige Provokation gegenüber der Geschichte, in der 
andere Identitätsbegriffe objektiviert sind. Dies 
ist die Spannung, in deren Rahmen sich geisteswis
senschaftliche Reflexion vollzieht. Denn über die 
Herausforderung an die Identität und die Schwierig
keiten ihrer Erhaltung werden die Bedingungen von 
Identität zunehmend erkannt. 

\'lenn hingegen die dogmatische Seite des Verstehens 
den Primat erhält, werden die Regeln in ihrem Vor-
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aussetzungscharakter nicht tangiert, und das histo
risch Einzelne wird in Abhängigkeit hiervon "deter
miniert" (Dilthey) gesehen. Die Verstehenshandlung 
kann dann ihre eigenen Voraussetzungen nie eliminie
ren (Gadamer). Wenn die kritische Seite stärker Be
rücksichtigung findet, wenn also ausgehend von dem 
Einzelnen "induktiv" die Möglichkeit von Regeln re
konstruiert werden soll, werden die Regelsysterne auf 
ihre leitende Funktion hin am historisch Einzelnen 
beständig befragt. 

3.3.2 Dogmatische und kritische Identitätssicherung 

Schleiermachers These, daß Verstehen Reflexion sei, 
erscheint aus zweierlei Sicht problematisch: Die 
Verfechter einer dogmatischen Position in der Ver
stehenstheorie dürften darauf verweisen, daß eine 
Verstehensleistung nur zustande gekommen ist, wenn 
die Reflexion (auf irgendeine Weise) ihrer Funktion 
ledig geworden ist, mithin eine Sicherheit über das 
positive Resultat dieses begleitet. Indessen könnte 
der Ideologiekritiker darauf verweisen, daß Reflexi
on doch erst bei scheiterndem Verstehen ansetzt, was 
eine Kritik erfordere, womit ebenfalls Schleierma
chers Problemsicht revidiert wäre. Beiden Positionen 
liegt ein Verstehenskonzept zugrunde, das von demje
nigen Schleiermachers differiert. 

3.3.2.1 Gadamer 

Indem die Hermeneutik bekanntlich ihren Ausgang von 
der Aufgabensteilung einer Auslegung juristischer 
und theologischer Codices nahm, entwickelte sie, wie 
Gadamer hervorhebt, ihre methodischen Paradigmen am 
Problem der Applicatio, d.h. einem konkretisierenden 
Verstehen, das dem normativen Anspruch eines Textes 
~ls handlungsleitender Instanz nachzukommen hatte. 
Die kognitive und die normative Funktion des Verste
hens waren dabei immer einander verbunden - der Ver
stehensakt galt als vollzogen, wenn eine Unterord
nung unter den Geltungsanspruch eines Textes vollzo
gen war, der erst dann als verstanden galt, wenn 
seine Geltung positiv sanktioniert war. Gadamers 
These besteht nun darin, zu erweisen, daß die Struk
tur des Verstehens überhaupt beim Umgang mit gei-
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steswissenschaftlichen Texten analog hierzu sich 
darstellt: Auch sie führen ihren Sinn als gültigen 
mit sich, und somit habe Hermeneutik auch hier eine 
Applikation zu vollbringen (53). Diese unterscheidet 
sich von der bloßen nachträglichen Anwendung des 
Wissens. Denn dieses Sinn-Wissen habe dieselben Ei
genschaften wie sittliches Wissen oder Wissen aus 
dem Bereich der Techne: "Sie [Praxis und Technel 
müssen ••• die Anwendung des Wissens auf die jewei
lige konkrete Aufgabe selbst in sich enthalten"(54). 
Damit unterscheiden sich beide zunächst von der 
bloßen Erfahrung, die nicht handlungs leitenden An
spruch erhebe. Jedoch gebe es noch einen immanenten 
Unterschied: Während sittliches Wissen apodiktisch 
ist, kann Techne modifizierend wirken. Abstriche 
gegenüber dem Wortlaut eines Gesetzes z.B. berich
tigten dieses nach f.1aßgabe der "Billigkeit". Somit 
fUhrten sie - qua Reflexionshandlung - zu einem Wis
sen Uber das, was Recht sei, hegelsch ausgedrUckt, 
zu dem An und FUr Sich des Rechtes, nicht nur zu 
seinem FUr Sich. Nur insoweit akzeptiert Gadamer den 
Reflexionscharakter der Interpretation. Das Modell 
der juristischen Hermeneutik zeige Uberdies, daß 
kein Unterschied zwischen dogmatischer und histo
risch-relativierender Auslegung bestehe: Die Ermitt
lung eines normativen Gehaltes, der auf den vorlie
genden Fall angewendet werden solle, verweise inso
fern auf Geschichte, als ein ursprünglicher Sinn nur 
unter BerUcksichtigung seiner "Fortwirkung" als Fra
geinstanz nicht nach beliebigen Ereignissen, sondern 
nach solchen, deren "Bedeutung" eine Zuordnung zu 
dem Sinn erlaube, wirksam sei (55). Die Vorausset
zung hierfUr sei also die Kontinuität einer Traditi
on, die im Falle ihres Abbruchs wirkungslos wür
de (56). Dabei muß also die Zugehörigkeit des Ver
stehenden zu jener Überlieferung als Fortwirkung des 
praktizierten Geltungsanspruches als Bedingung der 
realen (nicht logischen) Möglichkeit des Verstehens 
angenommen werden, was Gadamer am Fehlen einer ju
ristischen Hermeneutik im Absolutismus dokumentiert: 
Nur dort, wo das Auszulegende nicht willkUrlich 
außer Kraft gesetzt werden könne, bestehe überhaupt 
noch die Aufgabe des Verstehens, demgegenüber gerade 
keine Freiheit bestUnde. Gibt es jedoch Handeln ohne 
Freiheit? Indem die Applikation den Adressaten des 
Textes unter diesen hinzudenke, vollende sich deren 
Sinn in der Auslegu.lg, wobei die Applikation nicht 
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eine Überspringung des Zeitabstandes, sondern eben 
die Fortschreibung einer Wirkungsgeschichte 
sei (57). Um nun diesen engen Verstehensbegriff zu 
halten, kontrastiert ihn Gadamer mit einem Begriff 
historischer Interpretation, die zwar auch den Tex
ten einen Adressaten hinzudenke, sich jedoch nicht 
an dessen Stelle setze. Der Historiker interpretiere 
in einem anderen Sinn, "als die Texte von sich aus 
verlangen", indem er distanzierend einbeziehe, was 
sich im Ausdruck eines Textes zwar verrät, aber 
nicht zum Ausdruck kommen soll (58). Im Gegensatz 
zur Hermeneutik seiner Konzeption "interpretiere" 
die Historik dort, wo ein Text sich nicht unmittel
bar verstehen lasse, was wohl heißen soll, daß sie 
hinterfragt und erklärt. Dies stellt nun allerdings 
einen Rückfall hinter das von Schleiermacher Erkann
te dar, insofern als Gadamers verkürzter Begriff von 
Kommunikation, der die "Interpretation" an die Hi
storik verweist, übersieht, daß die zu verstehene 
"I'lahrhei t" eines Textes gerade der Erklärung der 
unausgesprochenen Töne (Ironie, Pietät etc.) bedarf. 

Der ermöglichende Grund der Applikation sei das 
"wirkungsgeschichtliche Bewußtsein"(59). Dieses ist 
jedoch gerade kein Reflexionsgrund, sondern seiner
seits ein Bestandteil der Wirkungsgeschichte. Jene 
Zurückweisung versucht Gadamer dadurch zu begründen, 
daß von der hermeneutischen Situation selbst kein 
gegenständliches Nissen möglich sei, und somit auch 
keine reflektierende Selbstvergewisserung, die eine 
vollendbare geisteswissenschaftliche Reflexion er
laube. Vielmehr könne sie (allenfalls) bewußt werden 
als "Horizont", d.h. als Einschränkung der Möglich
keiten des Sehens und Überschreitens (60). Dieses 
wirkungsgeschichtliche Bewußtsein hat, wenn nicht 
den Charakter eines Wissens, so doch die Struktur 
(lebensweltlicher) Erfahrung. In dieser ist ihr Gel
tungsanspruch bereits angelegt, in der Wiederholbar
keit der Applicatio, die jedoch eine andere Allge
meinheit begründe als der reflektierbare Begriff. 
Vielmehr \-1ird - durch das ständige lIerausgefordert
sein dieser Erfahrung als Orientierungswissen, wie 
wohl gemeint ist - diese Erfahrung "dialektisch und 
negativ" (61): Das vorher gewußte Allgemeine \-lerde 
ständig korrtgiert durch die "l"liderfahrnis eines 
r-:euen". Damit ist weder eine Ersetzung durch eine 
neue Allgemeinheit gegeben, noch eine Unterwerfung 
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des Fremden unter die eigenen Maßstäbe, sondern eine 
Horizontverschmnelzung i.S. der "Herstellung einer 
höheren [sic!l Allgemeinheit" als Resultat der Er
probung der Vorurteile am Gegenstand (62). Im Sinne 
der Herstellung jener "höheren Allgmeinheit" wird, 
indem das wirkungsgeschichtliche Bewußtsein seine 
Bedingtheit durch die Wirkungsgeschichte nur fort
schreibt, eine "Herstellung der Einigkeit der Be
wußtheit seiner selbst mit dem erfahrenen Inhalt" 
geleistet, jedoch gerade offensichtlich nicht als 
Reflexionshandlung, sondern als wissensmäßiger Nach
vollzug der Allgewalt der Wirkungsgeschichte. Die 
Erfahrung des zu verstehenden Du kann nicht einen 
Anspruch i.S. Schleiermachers vorwegnehmen, sondern 
müsse "offen sein" i.S. eines "Frageanspruchs", ei
ner Frage, der im Zuge einer wirkungsgeschichtlichen 
"Logik von Frage und Antwort" entsprochen \olird (63). 
Dies bedeutet, daß das wirkungsgeschichtliche :e
wußtsein, da es Element eben dieser Wirkungw~e
schichte sei und diese nicht distanziert "weiß", 
sondern nur praktisch erfährt, natürlich niemals ihr 
im Sinne reflektierender und reflektierter Distanz 
entrinnen kann, zumal die Logik von Frage und Ant
wort ebenfalls von dieser wirkungsgeschichtlichen 
Wahrheit und nicht einer intentional begründeten 
Methode (etwa als Philologie) vorgezeichnet wäre. 

Damit kommen wir zum Problem der Hermeneutik Gada
mers: Die "Herstellung" der Einiqkei t der Bm'lUßthei t 
seiner selbst mit dem erfahrenen Inhalt, die "Her
stellung" einer höheren Allgmeinhei t diirfen offenbar 
nicht beim Wort genommen werden. Denn: "Das Verste
hen ist selber nicht so sehr als Handlung der Sub
jektivität zu denken, sondern als Einrücken in ein 
Überlieferungsgeschehen, in de~ sich Vergar.genheit 
und Gegenwart beständig vermitteln. Das ist es, was 
in der hermeneutischen Theorie zur Geltung kommen 
muß, die viel zu sehr von der Idee eines Verfahrens, 
einer Methode beherrscht ist."(64) Und: "Verstehen 
erwies sich selber als Geschehen."(65) Die "Herstel
lung" wird offenbar von z'tlei Pseudo-Subj ekten vorge
nommen, der "Vergangenheit" und der "Gegenwart". 
Diese Instanzen, die nur metaphorisch "handeln", 
lassen dem Subjekt offenbar nur die Rolle, Tr2ger, 
oder besser Betroffener, Erfahrender, nicht Erfah
rerner eines Geschehens, eines Ereignisablaufes zu 
sein, eines "Überlieferungsgeschehens", aus de~ sich 
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das Subjekt nicht "herausreflektieren" könne, demge
genüber es also gar keinen Subjektcharakter gewinnen 
kann. 

Heidegger hatte aufgezeigt, daß das Verstehen eine 
"Grundbefindlichkeit" sei, der Modus, in dem das 
Individuum sein vorgegebenes In-der-Welt-Sein sich 
vergegenwärtige, ein In-der-Welt-Sein, in das es 
"geworfen" sei, ohne Halt dazu verurteilt, sich dort 
zu orientieren, wobei keine Theorie seiner Subjekti
vität ihm einen archimedischen Punkt abgebe, von dem 
aus es die Welt erschließen könne, sondern umgekehrt 
der Zwang des eigenen Sich-Entwerfens erst ex post 
das Verstehen nur als "existentiale Modifikation" 
des Entwurfs erscheinen lasse. Parallel argumentiert 
Scheler, wenn er die Auseinandersetzung des Indivi
duums mit seiner "Welt" als ein anthropologisches 
Geschehen begreift, das im Handlungskreis der ler
nenden Selbstkorrektur seinen Instinktverlust kom
pensieren mUsse, seine "Subjektivität" also eine 
abgeleitete Größe sei, ein, wie es Gehlen ausdrUck
te, "Prädikat" des "Lebens", nicht dessen Sub
jekt (66). 

H~er wird jedoch ontologisch argumentiert, d.h. es 
werden bestimmte Charakterisierungen des menschli
chen Lebens vorgenommen, auf das der Einzelne keinen 
Einfluß habe. Es wird gezeigt, unter welchen Bedin
gungen und Voraussetzungen der Verstehensprozeß 
stattfindet. Ist damit sein Handlungscharakter ne
giert, nur weil gezeigt wird, daß diese Handlung 
nicht autonom ist? Ist seine Intentionalität ne
giert, nur wenn gezeigt wird, daß sie als individu
elle nicht gedacht werden kann? Keineswegs, denn 
Intentionalität wird doch nicht als Intentionalität 
aufgehoben, wenn nachge\oliesen werden kann, daß sie 
verankert oder "eingebettet" ist in eine anthropolo
gisch zu beschreibende Grundbefindlichkeit des t-1en
schen. Die Metaphorik, mittels derer jene Beziehung 
beschrieben wird, ist eher Indiz entweder für die 
Ungeklärtheit dieser Beziehung oder fUr einen mög
lichen Kategorienfehler. Das Klarwerden der Menschen 
Uber ihre hcchsten Interessen, das "Sichselbstfinden 
des Geistes", das Schleiermacher (s.o.) als Ziel der 
Reflexionshandlung des Verstehens angab, kann durch
aus ein Klar\olerden Uber bestimmte anthropologische 
Grundeigenschaften des Menschen sein, ohne daß deren 
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Erkenntnis die Intentionalität, im Lichte derer die
se Eigenschaften sich überhaupt darstellen, aufhöbe. 
Wenn Verstehen das Aufsuchen der Regeln ist, kann 
dies doch zwar individuell stattfinden, ist jedoch 
individuell nicht zu begründen, genausowenig wie 
individuelles Regelbefolgen als Regelbefolgen - denn 
dazu bedarf es einer Intersubjektivität, die jene 
Regelbefolgung erst als solche identifiziert - die 
Institution. Verstehen kann sich auf eine solche 
Institution stützen, das Bewußtsein von Regularität. 
Die Herstellung einer IIhöheren Allgemeinheit ll mag 
selbst regelgeleitet sein wie alles Handeln - es 
müßte jedoch allererst gezeigt werden, daß die Re
geln hierfür immer lIauf seitenIl der angetroffenen 
Allgemeinheit, und nicht etwa diejenigen der Begrün
dung des Neuen sind. Damit relativieren sich auch 
die Gadamerschen Kennzeichungen "Fortschreiben" und 
IINachvollzug ll

• Sie können nur dadurch absolut schei
nen, daß sie als Kennzeichungen von Voraussetzungen 
und ermöglichenden Gründen, die gerade Gegenstand 
von Reflexion sein können, uminterpretiert werden in 
Beschreibungen oder gar Gesetze des Verstehensvoll
zuges. Dann aber stellt sich die Frage, wieso sie 
überhaupt thematisierbar sind, und \-Ienn ja, warum 
nicht auch beim Verstehensprozeß selbst. 

Die Verwechslung zweier kategorialer Ebenen, der 
Gadamer erliegt und die seine eigene Verstehenstheo
rie als Ontologie nicht selbstbegründungsfähig 
macht, wird m.E. durch zutreffende Beobachtungen 
inhaltlicher Art veranlaßt, die jedoch falsch ver
allgemeinert werde. Denn für das Alltagsverstehen 
treffen alle Kennzeichungen, die Gadamer vornimmt, 
zu. Es ist, da oft nicht bewußt vollzogen, Gesche
hen. Es ist nicht kritisch, und es ist determiniert 
durch internalisierte Regeln, die gerade dadurch den 
Subjektcharakter des Verstehenden relativieren. Wie 
am Beispiel der IIQuerelle ll bereits gezeigt, können 
jedoch bei wissenschaftlichen, d.h. selbst institu
tionalisierten Verstehenshandlungen deren Vorausset
zungen in einem nicht abgeschlossenen Diskurs pro
blematisiert werden, weil die IIhöhere Allgemeinheit ll 

kein Faktum, sondern ein Ideal ist, das z.B, auch 
verweigerte Applicatio, begründete Kritik von Tradi
tion, Uminterpretation selbst des Begriffs IIWir.
kungsgeschichte ll erlaubt, wenn sie nur ihrerseits 
verstehbar sind. Die Möglichkeit des Verstehens ist 
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jedoch niemals durch den Ist-Zustand der Wirkungs
geschichte determiniert, sondern prinzipiell offen, 
wie eben die bisherige Wirkungsgeschichte - jedoch 
nur im Rückblick - zeigt. Als Ideal vermag "die hö
here Allgemeinheit" nicht die Entscheidung zur Dog
matik i~ konkreten Verstehensfall zu begründen, denn 
dazu ist sie zu allgemein und zu formal. Als ontolo
gische Kennzeichung des Wesens des Menschen, der 
sich dem wirkungsgeschichtlich tradierten normativen 
Anspruch der Texte beugen müsse, ist sie zu schwach, 
da nur im Rahmen eines naturalistischen Fehlschlus
ses das Verstehen seines Handlungscharakters ent
kleidet und zu einem "Einrücken in ein Geschehen" 
gemacht werden kann. Soweit zunächst Einwände, die 
dann relevant werden, wenn eine Ontologie, die viel
leicht ein Verfahren begründen kann, dazu verwendet 
wird, dieses Verfahren zu ersetzen, daß also Voraus
setzungen mit ihren Konsequenzen verwechselt werden. 
Gadamers Ansatz ist also nicht eine Kritik am Ver
stehen als Handlung. Damit ist die Hermeneutik Gada
mers nicht zurückgewiesen, jedoch relativiert. Ihr 
Universalitätsanspruch, aus dem auch dann eine unzu
lässige Verabsolutierung des dogmatischen Anspruchs 
der Wirkungsgeschic~te abgeleitet wurde, kann nicht 
für die Struktur der Verstehenshandlung kennzeich
nend sein, als deren Schema ein Idealtyp entworfen 
wurde, der nicht durch Gesetze zu beschreiben, son
dern einer der Reflexion ist. 

Die höhere Allgemeinheit als Horizontverschmelzung 
kann somit nur ein höherer Reflexionsstand sein. Das 
Paradigma vom wirkungsgeschichtlichen Bewußtsein 
gerät in den Verdacht einer Selbstimmunisierung, wie 
er auf den Begriff des Klassenbewußtseins, der bei 
Lukacs entworfen ist, zutrifft. Beiden liegt eine 
Ontologisierung von Geschichte zugrunde, der gegen
über das Bewußtsein nur als nachvollziehendes erwie
sen \olerden könne, da es eben zu dieser Geschichte 
gehöre und zudem seine Legitimität nur erweise, wenn 
es diese nachvollziehe. Auch bei Lukacs ist die 
Schlüsselkategorie diejenige der lebensweltlichen 
(dort: arbeitsweltlichen) Erfahrung, die den gesam
ten Zirkel nach außen immunisiert. Entsprechend der 
Gadamerschen These, daß man sich "nicht aus dem 
Überlieferungsgeschehen herausreflektieren kann", 
findet sich bei Georg Lukacs ebenfalls die These, 
daß nur für "bürgerliches Bewußtsein" Subjekt und 
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Objekt des - hier "gesellschaftlichen" - Geschehens 
getrennt werden k8nnten: Klassenbewußtsein hingegen 
sei diejenige Bewußtseinsform, die sich selbst als 
Element dieses Geschehens betrachte (67). 

Der Gegensatz zwischen dem Verstehensgeschehen mit 
Nahrheitsanspruch und der Methode, den Gadamer ver
absolutiert, gilt mithin bloß für das Alltagsverste
hen. Diese Kritik ist zu erhärten im Blick auf die 
konkreten Kennzeichungen, die Gadamer für das Ver
stehen vornimmt. Dies betrifft zunächst das Problem 
der Vorurteile: Das Bewußtmachen der Vorurteile des 
Verstehenden ist nicht Ausgangspunkt einer Reflexi
on, sondern Voraussetzung dafür, daß der Text in 
seiner andersartigen Spezifik sich zu erkennen gibt, 
um die M8glichkeit zu erhalten, "seine sachliche 
Wahrheit gegen die eigene Vormeinung auszuspie
len"(68). Hit der "Rehabilitierung der Vorurteile" 
geht daher von vorneherein die Frage einher, was 
"legitime" von "illegitimen" Vorurteilen unterschei
de. Gefordert ist eine Instanz, eine Autorität, die 
diese Unterscheidung leiste, und gerade diese finde 
sich in der "namenlos gewordenen Autorität der Tra
dition"(69). Geisteswissenschaft stehe immer schon 
im Kontext jener Tradition als Geltung von Sitten 
etc., weil sie nur so zu ihrem Gegenstand, dem "Be
deutenden" gelange. Abgesehen von der I1andlungsl!leta
phorik, die den Text (und nicht den Verstehenden) 
charakterisiert, mangelt es dieser Beschreibung an 
der Berücksichtigung der Voraussetzung des Beschrie
benen: "lenn die Rehabilitierung sich auf "legitime" 
Vorurteile erstreckt, muß der Unterschied überhaupt 
zwischen Legitimität und Illegitimität bewußt gewor
den sein, was nun verlangt, daß sich das Subjekt 
bewußt in einen Bezug zur Tradition setzt (um Legi
timität zu erlangen), einer Tradition, die deshalb 
nicht namenlos sein kann. Und in der Tat - sie ist 
es auch nicht: im Gegenteil: Um Autorität zu erlan
gen, führen Traditionen gerne Namen mit sich (die 
"-ismen" oder, soweit personalisiert, die "-iker" 
etc.). Gerade dies erleichtert die Ausübung ihres 
Anspruchs auf Institutionalität. Tradition tritt als 
differenzierte, komplexe, bestimmte auf - gerade das 
macht sie reflektierbar. 

Der "Zirkel des Verstehens" wird daher von Gadamer 
konsequenterweise ebenfalls nicht als methodisches, 
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sondern ontologisches Prinzip gefaßt. Basierend auf 
den eigenen Sinnerwartungen finde beim Verstehen ein 
"Vorgriff auf die Vollkommenheit" des inhaltlichen 
Einverständnisses statt (70). Die Sinnantizipation 
ist die einer vermuteten Geltung, die jedoch nicht 
mit Aktualität verwechselt werden dürfe, im Gegen
teil: Gerade die Aktualität verstelle den Zugang zu 
einer "wahren Bedeutung", die "verbindliche Allge
meinheit" beanspruchen könne. Vielmehr müsse, wenn 
jene höhere Allgemeinheit durch das Verstehen herge
stellt werden soll, bereits die Sinnantizipation von 
der Gemeinsamkeit der Überlieferung bestimmt 
sein (71). Exe~plarisches Beispiel für ein derarti
ges Umgehen mit Texten ist deren Rezeption als klas
sische Texte Klassik als Modell der Vermittlung 
von Vergangenheit und Gegem,art, eben nicht im Sinne 
einer zu überbrückenden Distanz, sondern einer hi
storisch permanenten Bewährung als Orientierung. 
Hier ",ird das Exempel jedoch gerade aufgrund seiner 
Besonderheit zu~ Gegenargument - es ist nicht exem
plarisch. Z",ar bemerkt Gadamer zu Recht, daß die 
Zeit selbst die Maßstäbe des Urteils liefere, unter 
denen diese kontrollierbar und die produktiven von 
den he~enden gesondert werden könnten. Der Zeiten
abstand , als \'Tirkungsgeschichte verstanden, läßt den 
Sinn einer Sache dadurch hervortreten, daß die "par
tikularen" von den fruchtbaren Vorurteilen geschie
den werden und die Aspekthaftigkeit von Geisteswis
senschaft durch die Wirkungsgeschichte ihrer Resul
tate relativiert wird. Jenes historische Bewußtsein 
sei somit, als wirkungsgeschichtliches verstanden, 
die Bedingung von Verstehen im Sinne der Abhebung 
der ?artikularen Vorurteile. Insofern gebe es keine 
identischen Gegenstände der Geisteswissenschaft und 
keinen Reflexionsfortschritt, der seinen Maßstab an 
der Sache hätte, sondern nur an deren "vlahrheit" als 
allgemeiner Wirkung (72). 

Hier \-lird jedoch das Indiz für den Diskurs mit 
diesem selbst verwechselt. Da er prinzipiell offen 
ist, realisiert er sich (unvollkommen) in der Zeit, 
deren "Stand" jedoch nicht "Instanz" sein kann, denn 
die "\'lirkung" ist immer eine "bis heute". Die Gei
steswissenschaft ist hier zum Vollzugsorgan der Wir
kungsgeschichte degradiert. 
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3.3.2.2 Habermas/ Lorenzer 

Gegenüber jenem von Gadamer suggerierten Universali
tätsanspruch einer derartigen Hermeneutik wendet 
Habermas ein (73), daß er an einer Kritik scheitert, 
der es gelänge, Fälle umgangssprachlicher Kommunika
tion aufzuweisen, für deren Verständnis eine natür
liche Verstehenskompetenz nicht ausreicht, sondern 
theoretische Annahmen unterstellt werden müssen, da 
im Falle solcher "hermeneutischer Grenzerfah
rung"(74) das Subjekt eine Intention selbst nicht 
wiedererkennt, ÄUßerungen, die somit prinzipiell 
unverständlich bleiben müßten, wie etwa im Falle von 
Neurotikern. Ein "szenisches Verstehen", das sich 
nicht auf das "Nas" - den Sinn - eines Symbolzusam
menhangs richtet, sondern auf das "Warum", d.h. ihn 
erklären wolle, müsse daher als komplementär zu Her
meneutik, die dadurch relativiert wird, gedacht wer
den. Jenes szenische Verstehen nun setzt theoreti
sche Annahmen voraus, die im Rahmen einer "Metaher
meneutik" die Zuordnung zu den entsprechenden Ver
stehensleistungen und Problemen erbrächten (75): Der 
Vorbegriff einer unverzerrten Kommunikation muß ge
geben sein; die Verzerrung der Kommunikation muß auf 
eine Konfusion sprachlicher Entwicklungsstufen zu
rückgeführt werden (Regression bzw. Einbruch einer 
paläosymbolischen Ebene); schließlich muß eine Theo
rie ab\oleichender Sozialisation vorliegen, die die 
frühkindlichen Interaktionsmuster mit der Bildung 
von Persönlichkeitsstrukturen verbindet resp. mit 
deren Deformation im Blick auf sprachliche Intersub
jektivität, wie es ebla das psychoanalytische Hodell 
vorsieht. Die Entstehung von Persönlichkeitsstruktu
ren korreliert in jener Theorie der Ausbildung kom
munikativer Kompetenz (76). Jene Theorie der Ausbil
dung kommunikativer Kompetenz und der Ausbildung von 
Persönlichkeitsstrukturen liege zwar nicht als ge
schlossene Theorie vor; ihre partielle Anwendbarkeit 
zeige jedoch, daß hier ein Prinzip gesehen werden 
kann, im Rahmen dessen Gadamers These vom ontologi
schen Vorrang der sprachlichen Cberlieferung in der 
Wirkungsgeschichte zu relativieren sei. Der Analyti
ker erweise implizit das Vorliegen seiner Kompetenz 
zum szenischen Verstehen als einer impliziten Kennt
nis der Bedingungen der Entstehung systematisch ver
zerrter Kommunikation (77). Eine r.;etahermeneutik 
habe diese Bedingungen zu explizieren. Das szenische 
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Verstehen zeigt, daß der faktische Konsensus, der 
jeder Klärung von Mißverständnissen vorausliege, 
Resultat einer Pseudokommunikation sein kann, das 
unter Zwang zustande gekommen ist. Daher kann der 
Konsensus nicht mit der Wahrheit gleichgesetzt wer
den. Daraus resultiert für das Vorurteil: Die Aner
kennung des Nahrheitsanspruches einer Tradition ist 
nur dann mit Nahrheit gleichzusetzen, \>lenn in ihr 
Gewaltlosigkeit der Kommunikation geherrscht 
hat (78). Wenn Widerspruch zwischen Vernunft und 
Autorität zu Recht bestehen, kann der Aufklärungsan
spruch der Vernunft nicht in den Grenzen namenloser 
Autorität gehalten werden. Damit versucht Habermas 
den Gadamerschen Zirkel zwischen der Autorität der 
\'lirkungsgeschichte und ihrem immer schon Anerkannt
sein zu unterlaufen. 

Problematisch ist jedoch, daß erstens das Vorlie
gen eines Metaparadigrnas, das das Problem mißlingen
den Verstehens mit Methoden der Psychoanalyse lasen 
will, wegen seines Gelingens (qua szensichen Verste
hens) uminterpretiert wird in einen realen Beweis 
für das Vorliegen einer impliziten kommunikativen 
Kompetenz (beim Analytiker), die erlauben können 
soll, verzerrte von unverzerrter Kommunikation zu 
unterscheiden; so daß es zweitens scheint, daß die 
P.abermassche Argumentation durch eine Äquivokation 
im Begriff der kommunikativen Kompetenz maglich 
wird, dergestalt, daß kommunikative Kompetenz sowohl 
als Fähigkeit der praktischen Beherrschung eines 
bestehenden Regelsystems als auch als Instanz, die 
den Begriff von gelungener und verzerrter Kommunika
tion überhaupt festlegt, aufgefaßt wird. 

Aus dieser Skizze der Habermasschen Position läßt 
sich entnehmen, daß auch der Kritiker eines dogmati
schen Universalismus zur Begründung seiner Position 
von dem Alltagsverstehen ausgeht, wobei dessen 
Scheitern Anlaß zur Relativierung der hermeneuti
schen Theorie Gadamers ergibt. Allerdings entstehen 
auch hier die Probleme, die der Ansatz Gadamers mit 
sich führte: ~'lar dort in affirmativer Absicht die 
Theorie elementaren Verstehens unzulässig verallge
meinert, so werden hier die Schwierigkeiten dieses 
Verstehens einschließlich einer Theorie ihrer Behe
bung auf die allgemeine Theorie des Verstehens pro
jiziert. Dies läßt sich insbesondere an der Instanz 
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der Kritik, der "kommunikativen Kompetenz", absehen: 
Leistet sie für die Behebung verzerrter Kommunika
tion in Alltagssituationen genau das, was intendiert 
wird, nämlich im Rahmen eines vorausgesetzten Regel
systems diese Kommunikation \1ieder herzustellen, so 
bringt ihre Überlastung als Begründungsinstanz für 
Kritik überhaupt mit sich, daß sie charakterisiert 
werden muß als "in einer letzten Hetasprache" objek
tiviert (79), als unhintergehbar (80), als selbstre
f lexi v etc. (81 ) , \'laS von verschiedenster Sei te zu 
kritisieren ist. Sie jedoch als "\'lilIe zur Verstän
digung" anzunehmen, der auch von demjenigen, der 
argumentativ gegen Verständigung eintritt, vorausge
setzt \-lerden müsse, trivialisiert das Problem, da 
normalerweise eine Kritik an Verständigung überhaupt 
sich nicht argumentativ artikuliert. 

Eine kritische Ausrichtung des Verstehens, erwei
tert auf institutionalisiertes, geisteswissenschaft
liches Verstehen, läßt sich aus seiner Theorie 
selbst genausowenig begründen wie seine Charakteri
sierung im dogmatischen Sinne. Denn auch eine solche 
Kritik sieht sich mit den allgemeinen Voraussetzun
gen des Verstehens, insbesondere seiner Entschei
dungsabhängigkeit konfrontiert. Dies wird besonders 
deutlich in dem Fall, wo das psychoanalytische rio
delI auf ein Verstehensproblem konkret angewendet 
wird, wofür Lorenzer eine Theorie vorgelegt 
hat (82): 

Ein schwieriger und häufiger Fall, der Verstehen 
verhindert, ist die unbewußte Spaltung von Symbolen, 
wie sie in vielen Handlungsvoraussetzungen und Tex
ten vorkommt, so daß dann die Handlung oder der Text 
für den Autor die Funktion von Symptomen einer Neu
rose haben, wobei die Konsistenz (s.o.) als Enschei
dungsrahmen der Verstehenshandlung verloren geht. In 
solchen Fällen muß die Handlung bzw. der Text mit 
einer psychoanalytischen Theorie kritisch erklErt 
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 Konsi
stenz der Interpretation prlifen und ggf. wieder her-
stellen. . 

Eine traumatische Bedrohung hat den Charakter ei-
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ner Regel, deren Befolgung unmöglich ist. Ein Sym
ptom als Reaktion auf die traumatische Bedrohung ist 
also eine vom Reflexionsapparat selbst erarbeitete 
Direktive zur Erhaltung einer (intentionalen) Be
wußtseinssperre. Dies geschieht in der "Technik des 
normalen Denkens", jedoch nimmt der Neurotiker Rück
sicht darauf, daß der Handlung andere Intensionen 
unterschoben werden können, die nicht identisch sind 
mit dem eigentlichen Handlungsziel der Erfüllung des 
unbewußten Triebwunsches. Daher können Neurotiker
handlungen zwar verstanden werden, jedoch nicht aus
schließlich im Sinne der Kausalität normaler Hand
lungen, sondern als zwei-deutig mit zwei wider
sprüchlichen Komponenten. 

Dei der therapeutisch-gemeinsamen Reflexionshand
lung sollen also nicht einfach nur die Ausgangsbe
dingungen (statt traumatischer Information Informa
tion über das Trauma) verändert werden, sondern auch 
die Art und t-leise, wie diese Ausgangsbedingungen 
Folgen nach sich ziehen, so daß der r-techanismus von 
normaler Handlung wieder uneingeschränkt in Kraft 
tritt. Die individuell abgebrochene Reflexion wieder 
zu reaktivieren bedeutet jedoch nicht, sie in den 
Schoß einer objektiven Kritik zu überführen, sondern 
lediglich in einen Diskurs, dessen Intersubjektivi
tät sein Ideal ist, was bedeutet, daß der \'1ille zum 
Verstehen die Schutzmaßnahme, die zur Verzerrung der 
Kommunikation geführt hat, überflüssig ~lerden läßt. 

Allerdings kann - auf der Dasis des bisher Gesag
ten an dieser Stelle sofort eingewendet werden, 
daß das Ziel einer "kritischen Interpretation" oder 
Therapie zum Verstehen ja seinerseits aus einer Wir
kungsgeschichte übernommen werden müsse, einer Tra
dition, die die Vorgaben bezüglich der Idee einer 
Subjektivität aufbewahrt - als wiederherzustellende 
eine Zielvorgabe, die ja gerade der subjektiven In
tentionalität transzendent sei. Man könnte diesen 
Einwand unter Himleis auf die Foucaultschen Unter
suchungen zum historischen Wandel des Nahnsinnsbe
griffs veranschaulichen und hierin eine Untermaue
rung der These sehen, daß eben das Verstehen doch 
eher ein überlieferungsmäßig bestimmtes Geschehen 
denn eine Handlung sei (83). Dem ist jedoch entge
genzuhalten, daß diese Restituierung ungebrochener 
Subjektivität erst die Voraussetzung dafür liefern 
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soll, daß Verstehen möglich ist. I'lenn nun mit Recht 
darauf verwiesen wird, daß die Vorstellung von sol
cherlei "Subjektivität" aus der abendländischen Tra
dition, genauer: derjenigen des neuzeitlich-humanis
tischen Intentionalitätsbegriffes stamme, so ist 
diejenige Ebene erreicht, auf der in der Tat dem 
Prinzip der "Nirkungsgeschichte" "volle Relevanz zu
kommt: die Ebene, auf der unsere Begriffe von Sub
jektivität, Intentionalität und Freiheit als Postu
late situiert sind durch einen fundamentalen Akt der 
Anerkennung (Krings), einen Grundentwurf (Sartre). 

Aufgrund dieser Rahmenvorstellung von Subjektivi
tät überhaupt findet auf der Ebene konkreten Verste
hens eine Distanzierung von einer Ausdrucksebene 
statt, deren Symbole als "gespaltene", d.h. Symbole 
gestörter Intentionalität erwiesen werden. Diese 
Auseinandersetzung ist rein negativ; es werden nicht 
etwa neue Symbole und deren Interpretationen gegen 
die alten gesetzt, sondern jene immanent im Rahmen 
der Konsistenz kritisiert. Die Fähigkeit zur Distan
zierung, die im Namen einer bestimmten Vorstellung 
von Intentionalität möglich ist gegenüber bestimmten 
Objektivationen einer "deformierten" Intentionalität 
(deformiert im Lichte eben dieses Postulates), zeigt 
gerade, das Verstehen nicht bloß ein Geschehen, son
dern ein entscheidungsabhängiges Handeln ist, das 
seiner Voraussetzungen bewußt sein muß. Die Fähig
keit zur Distanzierung, die sich hier erweist, rela
tiviert den Anspruch der Dogmatik auf der konkreten 
Ebene des Verstehens. So schließlich erweisen sich 
selbst die Postulate einer Dogmatik und einer Kri
tik, als Subjektivitätsbegriffe und Konzepte der 
Intentionalität, nicht gegen die Reflexion immun. 
Der Wandel dieser Konzepte läßt erkennen, daß die 
Verstehensakte selbst auf ihre Grundstrukturen "zu
rück\-lirken". Die Vorstellungen von Intentionalität 
als auch die Begriffe von Tradition und Nirkungsge
schichte selbst werden ihres Dogmatizit~tscharakters 
entkleidet, wenn sie als solche in Frage gestellt 
werden. Daß selbst der formale Rahmen, in dem Ver
stehenshandlungen stattfinden, seinerseits auf seine 
Voraussetzungen hin befragbar und veränderbar ist, 
charakterisiert dasjenige, was als Reflexionsbe\"le
gung bezeichnet wurde. 
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3.3.2.3 Sartre 

~hnlich wie Habermas parallelisiert Jean Paul Sartre 
(1966) unter dem Namen "t-1ethode progressive-regres
sive" ein erklärendes und ein verstehendes Verfah
ren, jedoch dahingegend, daß er das erklärende Ver
fahren dem verstehenden nachstellt. Diese Konzeption 
findet ihr Motiv in der Feststellung, daß jede hi
storische Handlung, unabhängig von ihren subjektiven 
Voraussetzungen, in ihren für den Akteur oft nicht 
übersehbaren Wirkungen gesellschaftlicher Determina
tion unterliegt, gleichzeitig aber auch die Gesell
schaft beeinflußt. Die "Progressive Methode" benutzt 
Theorien, die den gesellschaftlichen Gesamtzusammen
hang beschreiben (so z.B. die marxistische). Die 
"Regressive Hethode" hingegen sucht die intentiona
len Voraussetzungen im Subjekt auf. Dabei werden die 
beiden Methoden durch die systematische Zweideutig
keit eines jeden historischen Ereignisses bereits 
von Anfang an aufeinander bezogen, denn jedes Ereig
nis hat seine objektiv zugängliche und subjektiv zu 

r. 
rekonstruierende Seite. Der Ubergang von der objek-
tiven Beschreibung zur subjektiven Rekonstruktion 
findet nun sein Belegmaterial im Kontext eines jeden 
historischen Ereignisses selbst, da sich soziale 
Subjekte durch ihre Aktionen wechselseitig enthül
len, weil jedes Subjekt als Objekt der objektiven 
Wirkung einer Handlung seines Kosubjektes ausgesetzt 
ist und an seinen Maßnahmen seine Einschätzung der 
Intentionen seines Gegenübers abzulesen sind. An den 
Reaktionen dieses Gegenübers wiederum läßt sich der 
Wert jener Einschätzung erkennen u.s.f •• Der analy
sierende Psychologe, der sich wie Sartre beispiels
weise der spezifischen Rekonstruktion der Biographie 
Flauberts zuwendet, bewegt sich dabei im steten 
Wechsel zwischen erklärenden und verstehenden, pro
gressiven und regressiven Verfahren. Jede Erklärung 
der wirkung einer Handlung wird relativiert durch 
die Einschätzung der Kosubjekte bzw. der Gesell
schaft, die von dieser Handlung betroffen sind, die 
ihrerseits erklären und damit verstehende Reaktionen 
des betroffenen Subjekts provozieren. Der Begriff 
des Horizontes ist hier historisiert und insofern 
reflektierbar gemacht, als unter den Kontext auch 
historische Kontextbeschreibungen, Reaktionen auf 
diese Beschreibungen etc., etc. fallen. Einer Dogrna
tisierung des Kontextbegriffes (als Inbegriff der 
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Regeln, unter denen individuelle Ausdrücke qualifi
ziert werden) ist dadurch vorgebeugt, daß diese Re
geln ja von Gruppen vertreten und befolgt werden, 
die sich ihrerseits als historisch repräsentieren. 
Dadurch wird der Regelbegriff insgesamt relativiert, 
und die Progressiv-Regressive Methode beschreibt den 
ProzeB dieser Relativierung. Ein pathologischer Fall 
wäre nach diesem Ansatz dann zu diagnostizieren, 
wenn entweder die ungebrochene Herrschaft von Ent
fremdung in einem historischen Zeitpunkt und einer 
historischen Situation sich dadurch dokumentieren 
lieBe, daß historische Handlungen und Ausdrücke 
vollständig deduktiv erklärbar sind, oder anderer
seits der Bezug einer individuellen Reaktion oder 
Aktion zu irgendeiner beliebigen Regel nicht mehr 
feststellbar wäre (zwei Fälle, die bereits Schleier
macher als Extremfälle scheiternden Verstehens dis
kutiert hatte). Auch diese Methode der Kombination 
qualitativer Deskriptionsanalyse mit erklärender 
Soziologie kommt nicht ohne die zentrale Prämisse 
aus: Es ist die grundlegende Annahme, daß sich 
menschliche Identität nur durch Reflexion konstitu
iert; und diese Reflexion bedarf des Blicks und des 
Spiegels der anderen, damit man zu sich selbst die 
Position des Blickenden einzunehmen lernt. Nur unter 
dieser Prämisse erscheint plausibel, warum die Reak
tionen der anderen für Sartre dasjenige wichtige 
Ausgangsmaterial abgeben, das der Interpret dann 
benutzt und wodurch er in die Rolle des stellvertre
tenden Reflektierenden gerät. 

3.3.2.4 Rothacker 

Wenn eine dogmatische Ausrichtung des Verstehens die 
Allgemeingültigkeit der Möglichkeit von Sinnsetzung 
affirmiert, sichert sie diese Voraussetzung mensch
lichen Handeins und menschlicher Identität, indem 
sie sie bestimmt. Und wenn eine kritische Sicht die 
Individuation aus Determinationszusammenhängen löst, 
in die diese hineingeraten ist, stellt sie damit 
zugleich den Regelcharakter dogmatischer Systeme 
wieder her, der durch ihren Gesetzescharakter defor
miert wäre. Luhmann hat diesen Punkt ebenfalls so 
gesehen: "Die Richtung, in der sich (sc. die Dogma
tik) ihre eigene Leistung steigern kann und in der 
Folge gesellschaftlicher Evolution verändert, liegt 
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demnach nicht in der Reflexion ihrer eigenen Kontin
genz; sie liegt in höheren Freiheitsgraden im Umgang 
mit Erfahrungen und Texten."(83) 

Die von Erich Rothacker als "Forschungsrichtung" 
charakterisierte "dogmatische Denkform" setzt gei
steswissenschaftliches Verstehen gleich mit dem Fäl
len von Werturteilen (84). Da Verstehen Allgemein
gültigkeit erheische, müsse somit die Allgemeingül
tigkeit der bezogenen Instanz - der Regeln - eben
falls akzeptiert werden. Eine solche Geisteswissen
schaft sei "philosophisch", denn jene Allgemeingül
tigkeit, so betrachtet, ist für das Verstehen und 
das Akzeptieren die gleiche Instanz. Insofern sei 
historisches und systematisches Denken konvertier
bar: "Sowie eine kulturelle Tätigkeit durch ein hi
storisches oder typologisches Beiwort charakteri
siert wird (z.B. klassisch), verwandelt sie sich in 
eine Dogmatik. 11 (8S) Sobald jedoch, ist zu ergänzen, 
daraus ein Ismus wird (z.B. Klassizismus), wird jene 
Dogmatik relativiert. Die Charakterisierung der Dog
matik, wie sie von Rothacker vorgenommen wird - es 
gebe keine andere Methode, Sinngehalte zu entdecken, 
als die dogmatische (86)- wird verunsichert durch 
die Doppeldeutigkeit im Begriff "Allgemeingültig
keit". Dieser Begriff bezieht sich auf institutiona
lisierte Intentionalität. Aber auch diese ist re
flektierbar. Die Ismen, bzw. schon die Anwendung des 
Plurals auf Dogmatik, zeigen dies. Der Be9.riff der 
Allgemeingültigkeit - und hierin liegt die Äquivoka
tion - wird expliziert im Blick auf die unter ihr 
handelnden Subjekte. Der wissenschaftliche Anspruch 
auf Intersubjektivität, der für den Verstehensbe
griff konstitutiv ist, liegt demgegenüber auf einer 
Metaebene: Er bezieht sich auf die Allgemeingültig
keit von Aussagen über Allgemeingültigkeit. Jene 
Allgemeingültigkeit auf der Metaebene wird ihrer
seits normativ bestimmt - die Entscheidungsmöglich
keit zwischen verschiedenen Begriffen von Konsistenz 
zeigt, daß Dogmatik zwar Voraussetzung, aber provo
zierende Voraussetzung ist: zu einer Entscheidung. 
In der Entscheidung, welche Gegensätze er zuläßt, 
entscheidet der Wissenschaftler zugleich über das 
Verhältnis von Intentionalität zu ihrem dogmatischen 
System. Die Relativismusgefahr wird jedoch einge
grenzt dadurch, daß er seine Antwort als eine auf 
die Frage nach dem lIexistentiell Bedeutsamen" zu 
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Die Möglichkeit einer solchen 
Objektivität der (dogmatischen) 

Dogmatik läßt in den Geisteswissenschaften der 
Intentionalität des einzelnen Wissenschaftlers als 
Verstehendem einen Spielraum, inwieweit er jener 
Dogmatik, die sich als Ismus ausdrückt, Gültigkeit 
im Blick auf die zentrale Frage einräumt. Um es mit 
Schleiermacher zu formulieren: 

"Die philologische Absicht bleibt hinter ihrem 
eigenen Prinzip zurück, wenn sie die gemeinsame Ab
hängigkeit neben der individuellen Bildung verwirft. 

Die dogmatische geht über ihr Bedürfnis hinaus, 
wenn sie neben der Abhängigkeit die individuelle 
Bildung verwirft, und zerstört so sich selbst." Die 
Grenzen beider Verstehenshaltungen werden genau be
schrieben und damit auch das gleichzeitige Aufeinan
derverwiesensein: "Wenn die philologische Ansicht 
dies verkennt, vernichtet sie das Christentum ••• 
Wenn die dogmatische (Ansicht) den Kanon von der 
Analogie des Glaubens über diese Grenzen ausdehnt, 
vernichtet sie die Schrift". Wenn die Dogmatik sich 
gegen die Philologie wendet, vernichtet sie ihre 
Basis; wenn die Philologie die Dogmatik ignoriert, 
verliert sie ihr Kriterium - den gemeinsamen, über
einstimmenden Sinn üherhaupt als herauszuarbeiten
den (87). Bildung ist hier nicht als Aggregat des 
Wissens, sondern als Inbegriff des formenden Tuns 
gemeint. 

Die Verschränkung der Dogmatik des geisteswissen
schaftlichen Verstehens mit derjenigen der individu
ellen Verstehenshandlungen könnte jedoch unter dem 
Hinweis auf den Einfluß der Geisteswissenschaften 
relativiert werden, wenn man der These Orths (88) 
folgt. Diese besagt, daß die Geisteswissenschaften 
über ihre Bildungsfunktion zunehmend ihr "gesell
schaftliches Feed-Back" selbst steuerten und auf
grund dieses Bildungsanspruches, der zugleich ein 
Geltungsanspruch ist, sich der Kritik entzögen. Dem 
wäre jedoch entgegenzuhalten, daß im Zuge der Rezep
tionsforschung diese Selbststeuerung ihrerseits zum 
Forschungsgegenstand geworden ist und daß hier wie
derum ersichtlich wird, daß ein tatsächlicher Bcdin-
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gungszusammenhang 
darf, daß er sich 
ters der Reflexion 
Wirkungsgeschichte 
gesamt im Bereich 
es kein Geschehen, 
bar wäre. 

nicht so interpretiert werden 
auf grund seines Bedingungscharak
entzöge, wie dies Gadamer für die 
angenommen hatte. Da wir uns ins
von Intentionalität bewegen, gibt 
das nicht prinzipiell reflektier-

Diese Reflexionsbewegung erscheint also als ent
scheidungsabhängige Selbstvergewisserung individuel
ler Subjekte auf ihre Identität und die Identität 
der Institutionen hin, in denen diese Selbstverge
wisserung stattfindet, einschließlich der Geistes
wissenschaften. 

Die Bestimmung der eigenen Bildungsfähigkeit grün
det in der Bestimmung ihrer Geschichte, d.h. sie ist 
bloß zu exemplifizieren. Daher können wir hier mit 
Schleiermacher sagen: "Die l'lissenschaft der Ge
schichte ist die Ethik", in der die Hermeneutik 
"wurzele"(89), denn eine Bestimmung von Geschichte 
hätte die Regeln des Tuns aufzusuchen, dogmatisch 
als bestimmende oder kritisch als bestimmte. Ob man 
allerdings einer solchermaßen verstandenen Geistes
wissenschaft das Prädikat "\'lissenschaft" nicht vor
enthalten sollte, wie es noch der frühe Kant postu
lierte, sei mit einem Diktum des späten Kant aus dem 
Nachlaß beantwortet: "\venn es irgendeine \'lissen
schaft gibt, der der Mensch wirklich bedarf, so ist 
es die, welche ich lehre, die Stelle geziemend zu 
erfüllen, welche dem Menschen in der Schöpfung ange
wiesen ist, und aus der er lernen kann, was man sein 
muß, um ein Mensch zu sein."(90) Rothacker hätte 
diese Äußerung in seinen Dogmatismusbegriff aufneh
men können. 

Gerade deshalb ist jene dogmatische Festlegung 
nicht der Freibrief für die konkrete Subsumtion ei
nes Textes unter ein Regelsystem; sie läßt die Mög
lichkeit offen, die Barthes beschreibt: 

3.3.2.5 Utopisches Verstehen 

" ••• die Besonderheit des Werkes widerspricht außer
dem in gewissem Maße der Geschichte; das Werk ist 
wesentlich paradoxer Natur, es ist Zeichen für die 
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Geschichte und zugleich Widerstand gegen sie. Dieses 
grundlegende Paradoxon tritt in unseren Literaturge
schichten mehr oder weniger deutlich zutage: Jeder
mann spürt deutlich, daß das Werk dem Zugriff ent
flieht, daß es etwas anderes ist als seine eigene 
Geschichte, als die Summe seiner Quellen, der Ein
flüsse oder seiner Vorbilder. Es bildet einen harten 
irreduziblen Kern in der unterschiedenen Masse der 
Ereignisse, der Bedingungen, der kollektiven Menta
litäten."(91) 

Eine solche "konkrete Utopie als Objektbestimmung 
setzt konkretes Fragment als Objektbestimmtheit vor
aus und involviert es, wenn auch gewiß als ein 
letzthin aufhebbares. Und deshalb ist jeder künst
lerische, erst recht jeder religiöse Vor-Schein nur 
aus dem Grund und in dem f.1aße konkret, als ihm das 
Fragmentarische in der Welt letzthin die Schicht und 
das Material dazu stellt, sich als Vor-Schein zu 
konstituieren." (Bloch) (92) 

Dieser utopische Zug der Werke, d.h. das ausge
drückte Sich-Distanzieren von Bestimmung überhaupt 
im Kunstwerk kann doppelt angelegt sein - die Werke 
können sie als vergangene beschwören oder auf sie 
als "Prinzip Hoffnung" vorausweisen. Nicht zufullig 
läßt Thomas Mann seinen Mephisto gegenüber dem Kom
ponisten Leverkühn eine Sphäre beschwören, in der 
der Zustand archaischer Spontaneität gegen die klas
sischen Kunstwerke ausgespielt wird - der Geist, der 
Kunst\'lerke verneint, jedoch zum Schlechteren hin: 
"Du denkst nicht an die Läufte, du denkst nicht hi
storisch, wenn du dich beklagst, daß der und der 
Künstler es ganz haben konnte, Freuden und Schmerzen 
unendlich. Wir bieten bessres, wir bieten erst das 
Rechte und Wahre das ist schon nicht mehr das 
Klassische, mein Lieber, das wir erfahren lassen, 
das ist das Archaische, das Urfrühe, das längst 
nicht mehr Erprobte. Wer weiß heute noch, wer wußte 
auch nur in klassischen Zeiten, was Inspiration, was 
echte, alte, urtümliche Begeisterung ist, von Kri
tik, lahmer Besonnenheit, tötender Verstandeskon
trolle ganz unangekränkelte Begeisterung? No \'lerk 
sich nicht mehr mit Echtheit verträgt, wie will ei
ner arbeiten, aber so steht es, mein Freund, das 
Meisterwerk, das in sich ruhende Gebilde, gehört der 
traditionellen Kunst an, die emanzipierte verneint 
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es."(93) Die "emanzipierte Kunst" stellt eine Her
ausforderung an die Geisteswissenschaften dar, die 
über das hinausreicht, was Dilthey noch als deren 
Wesen für den Umgang mit dem Werk formuliert hatte: 
"Es ist ein großer Unterschied, ob der Dichter zum 
Allgemeinen das Besondere sucht oder im Besonderen 
das Allgemeine schaut. Aus jener Art entsteht Alle
gorie, wo das Besondere nur als Beispiel. als Exem
pel des Allgemeinen gilt; die letztere aber ist ei
gentlich die Natur der Poesie: sie spricht ein Be
sonderes aus, ohne ans Allgemeine zu denken oder 
darauf hinzuweisen. Wer nun dieses Besondere leben
dig erfaßt, erhält zugleich das Allgemeine mit, ohne 
es gewahr zu werden, oder erst spät."(94) 

\'lenn das l'lerk nur noch Fragment ist, das nur noch 
als M6glichkeit begriffen wird, Sch6nheit und Wahr
heit in einen Bezug zu bringen ("Chiffre des Poten
tials"), wie es Adorno in seiner Ästhetik themati
siert hat, muß geisteswissenschaftliches Verstehen, 
getrieben von der Unmöglichkeit, bloß im Blick auf 
die Werkebene zwischen dem Allgemeinen, dem Regel
kanon und dem Besonderen Konsistenz zu erzielen, 
sich reflektieren. 

Einerseits beschäftigen sich die Geisteswissen
schaften, indem sie textlich vergegenständlichte 
Intentionalität interpretieren, mit einer solchen, 
die aus unm,ittelbaren Handlungskontexten losgelöst, 
sich als Intentionalität präsentiert, die nicht mehr 
völlig den Determinanten verpflichtet ist, die AII
tagshandlungen bedingen. Ob in einer Handlungssitua
tion ein Gegenstand gezeigt wird oder auf einem 
Bild, unterscheidet sich darin, daß in letzterer 
Intentionalität zugleich das Bild ihrer selbst, das 
Zeigen des Zeigens, involviert ist. Nicht nur ein 
Gegenstand, sondern die Art, wie dieser Gegenstand 
gezeigt wird, ist Thema künstlerischer Intentionali
tät. Eine solche Identifikation erlaubt, einen Be
deutungsbegriff zu konstruieren, der sich zwar nicht 
auf einen irgendwie gefaßten Gehalt, sondern auf die 
Geste selbst bezieht: "Seht her, auf diese l'leise 
gehe ich mit den Regeln um". Ein solcherlei gefaßter 
Aspekt von Intentionalität provoziert Reflexion. 

Der fiktionale Charakter von Kunst ist also nur 
einer im Blick auf die Rationalität des Alltagshan-
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delns. Indem er die Potentialität des Handelns über
haupt in einem viel weiteren Sinne vorführt, als das 
Alltagshandeln zu realisieren erlaubt, erweitert er 
den Spielraum einer Reflexion über das Handeln und 
eröffnet zugleich, neben der affirmativen Funktion 
der Geisteswissenschaften, die auf die Identität des 
Handelnden zielt, eine utopische Dinemsion, die auf 
das Handeln und seine Höglichkeiten zielt, die der 
institutionellen Identität gegenüberstehen. 

Wenn nun Werkgeschichte Gegenstand geisteswissen
schaftlicher Reflexion wird, erschließt sich, über 
die konkreten Interpretationen und Exemplifikationen 
hinaus, das Wesen von Intentionalität als Fähigkeit 
zur Veränderung überhaupt. Der "Geist findet sich 
selbst" (Schleiermacher), doch nicht als Instanz, 
sondern als Bewegung. Das im Lichte der Dogmatik 
"Abweichende" erkennt sich selbst als dasjenige, das 
für das Menschsein genauso spezifisch ist wie die 
Identitätssicherung als permanentes existentielles 
Problem. Dem einen oder dem anderen den Primat zuzu
sprechen, das eine gegen das andere auszuspielen, 
wie es die Diskussion zwischen Gadamer und Habermas 
suggerierte, erscheint dann ebenso verfehlt wie die 
Annahme einer vorauszusetzenden Harmonie. 

Die Rekonstruktion geisteswissenschaftlichen Ver
stehens führt also an einen offenen Punkt, die un
hintergehbare Forderung oder Herausforderung der 
Entscheidung. Sie führt damit auf die Intentionali
tät selbst, und sie überführt, wie es Schleiermacher 
bereits erkannte, die Geisteswissenschaft in die 
Ethik. 

Handeln ist nur 
Reflektiert ist 
Verstehen kann 
entscheidet. 

als reflektiertes. 
es nur als Verstandenes. 

man es nur, indem man reflektierend 

In dieser Entscheidung exemplifiziert sich Reflexion 
als Handeln. 
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3.4 Die Rationalität des Verstehens 

Überblickt man nun Diskussionen innerhalb der Gei
steswissenschaften bezüglich der Rationalität der 
Auslegungsverfahren, so findet man hier zwei konfli
gierende Rationalitätstypen, die man in Anlehnung an 
die seit Kant gebräuchliche Unterscheidung als Ver
standes- und Vernunftrationalität bezeichnen kann. 
Ist der Verstand das Vermögen, unter bestimmten Ka
tegorien Anschauungen auf Begriffe zu bringen, so 
findet er sein Rationalitätsideal in den Kriterien, 
die die Uberprüfbarkeit/Nachvollziehbarkeit (qua 
Operationalisierbarkeit der Begriffe) festlegen, 
d.i. das Kriterium semantisch-syntaktischer Wider
spruchsfreiheit sowie des Bezugs zur Anschauung. 
Überfordert wird jene Rationalität entsprechend, 
wenn der Bereich der Empirie überschritten wird 
(einschlägige Antinomien hat Kant diskutiert) oder 
wenn mittels dieses Rationalitätstyps der kategoria
le Rahmen selbst begründet werden soll. 

Im Blick auf die Verstandesrationalität kann Ver
nunft, wie Kant gezeigt hat, regulativ wirksam wer
den, indem sie Ideen vorgibt. Indem sie dies tut, 
ist sie jedoch im eigentlichen Sinne praktisch, wes
halb Kant neben der "spekulativen" Anwendung für den 
theoretischen Gebrauch einen konstitutiven für den 
praktischen Gebrauch unterscheidet: Dieser besteht 
darin, daß die Vernunft in sich selbst das Gesetz 
ihrer Praxis enthält und sich selbst aufheben würde, 
wenn sie gegen dieses Gesetz (das Gesetz der Frei
heit) verstoßen würde. Die Vernunftrationalität ist 
also Widerspruchsfreiheit im Blick auf sich selbst, 
eine Widerspruchsfreiheit im Praktischen, eine Wi
derspruchsfreiheit des Selbstbezuges, also reflexive 
Widerspruchsfreiheit. Einen widerspruchsfreien 
Selbstbezug herzustellen scheint nun als Charakteri
sierung der Vernunftrationalität allerdings so ab
strakt, daß auf den ersten Blick hieraus kaum eine 
Wegweisung für die Hermeneutik sich entnehmen läßt. 
Andererseits lassen sich jedoch Aspekte jener refle
xiven Widerspruchsfreiheit konkretisieren: Vernunft
rationalität als widerspruchsfreier Selbstbezug 
impliziert Widerspruchsfreiheit des jeweiligen Be
wußtseins von Ich-Identität (Existenz als ••• ), des 
Sinns des Handelns sowie des Wahrheitsanspruches von 
Aussagen, insgesamt also der Anerkennung der Grund-
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lagen von Kommunikation und Handlungskompetenz. Ist 
nun eine solche Vernunftrationalität zwar nicht in 
der Lage, einzelne Auslegungen zu rechtfertigen, so 
kann sie jedoch den Umgang mit diesen regulieren, 
wie gezeigt werden soll, indem sie die Forderung 
widerspruchsfreier Reflexion an jeden einzelnen 
Schritt des Vorgehens stellt. Insbesondere kann un
ter diesem Rationalitätsideal das Grunddilemma jeder 
wissenschaftlichen Betätigung im einzelnen Fall auf
gelöst werden: Es ist die Frage des Abwägens zwi
schen der ordnenden Funktion des modellierenden und 
abstrahierenden Vorgehens gegenüber der Kontingenz 
und Mannigfaltigkeit der Anschauungen, das Problem, 
daß die Gültigkeit einer Regel (als sozialer Norm, 
z.B. als Kriterium der "Normalität") der Mannigfal
tigkeit der Phänomene des Handeln gegenübersteht, 
die die Regel entweder affirmieren, sie fortschrei
ben, sie modifizieren oder negieren. Dieses Dilemma 
kann nicht ohne weiteres dahingehend aufgelöst wer
den, daß man (im deskriptiven Fall) unter konkurrie
renden Verhaltensinterpretationen, wie es die "ob
jektive Hermeneutik" vorsieht, immer diejenige 
wählt, die mit den geringsten individualspezifischen 
Zusatzannahmen auskommt (Oevermann et ale 1979), 
oder (im normativen Fall) als Abweichung von "Nor
malformen" spezifischer Kontexttypen dasjenige an
sieht, was der regelkonformen Intuition des Inter
preten störend vorkommt. 

Dies kann an exemplarischen Auslegungsentscheidun
gen gezeigt werden: Der hohe Anspruch der "objekti
ven Hermeneutik" ist begründet in einer Unterschei
dung von zwei grundsätzlich verschiedenen Realitäts
ebenen: "Der Realität von latenten Sinnstrukturen 
eines Textes einerseits, die unabhängig von ihrer 
jeweiligen psychologischen Repräsentanz auf Seiten 
der Textproduzenten und Textrezipienten rekonstru
ierbar sind und für die sozialwissenschaftliche Un
tersuchung auf welcher anderen Realitätsebene auch 
immer den Ausgangspunkt notwendig bilden müssen und 
der Realität von subjektiv intentional repräsentier
ten Bedeutungen eines Textes auf Seiten der handeln
den Subjekte andererseits."(96) Da die erste Reali
tätsebene nur mittels Gedankenexperimenten rekon
struiert werden kann, ist natürlich so etwas wie 
eine Theorie vorauszusetzen, die die zu unterstel
lenden Regeln enthält. Dies wird implizit deutlich, 
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wenn Oevermann et al. nach der bereits erwähnten 
"Sparsamkeitsregel" verfahren, die diejenige Inter
pretation favorisiert, die mit den wenigsten indivi
dualspezifischen Zusatzbedingungen auskommt. Die 
Rekonstruktion der objektiv latenten Sinnstruktur 
eines Textes verwendet die vorausgesetzte Bekannt
heit von Kommunikationsfiguren, Beziehungsproblemen 
und situationsübergreifenden Persönlichkeitsmerkma
len. Dies wäre nun - hermeneutische Selbstverständ
lichkeit - nicht weiter ärgerlich, wenn nicht jenes 
Verfahren unter dem Geltungsanspruch der "Objektivi
tät" rangieren würde. Indem die Bedeutung eines Ak
tes in der Funktion seiner Stelle in einer Sequenz 
angesehen wird und deren Qualifizierung unter intui
tiv angenommenen Normalformen von Kontexttypen er
schlossen wird, handelt es sich strenggenommen um 
"Puzzle-Solving" unter undiskutieren theoretischen 
Vorannahmen. Eine Theorie über die Konstitution la
tenter Sinnstrukturen (wie sie etwa von Marx und 
Freud unter der Problemlast solcher Theorieentwürfe 
entwickelt worden sind) wird hier nicht dadurch ver
mieden, daß sie nicht geliefert, sondern bloß vor
ausgesetzt wird. 

Indem Max Weber nun im weitesten Sinne Sozialwis
senschaft als eine definiert hatte, "welche soziales 
Handeln deutend verstehen und dadurch in seinem Ab
lauf und seinen Wirkungen ursächlich erklären 
will"(97), formulierte auch er den Primat des Ver
stehens vor dem Erklären und zugleich die Indienst
nahme der Hermeneutik zum Zwecke kausaler Handlungs
erklärung. Gelingendes Verstehen im Blick auf die 
subjektiven Vorgaben des HandeIns (Werte, Ziele, 
Zwecke, selbsteingeschätzte Fähigkeiten, geglaubtes 
Wissen etc.). ist Voraussetzung für eine Erklärung, 
die unter einer quasi-nomologischen (schematischen) 
Annahme von Mittel-Zweck-Verknüpfungen als rationa
len Verknüpfungen dann jene subjektiven Handlungs
voraussetzungen als Ursache für die Handlungsausfüh
rung anzunehmen vermag, und darüberhinaus seinen 
äußerlich bestimmten Ablauf und seine realen Wirkun
gen unter der gesellschaftlichen Determination theo
retisch erfassen soll. Nun finden sich jedoch, wie 
bereits erwähnt, im Bereich der Ausgangsprobleme der 
Hermeneutik Tatbestände, die als "pathologische", 
"entfremdete", "verzerrte" sich der normalen herme
neutischen Reflexion versperren, weil die Ausdrücke 
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weniger als Sinnträger denn als Symptome anzusehen 
sind. Dies wird zum einen signalisiert durch den 
begleitenden Leidensdruck, der diesen Ausdrücken 
einhergeht, als auch durch die Isolierung vom regel
konformen gesellschaflichen Verhalten bei oft anzu
treffendem gleichzeitigen Versuch, diese Distanzie
rung zu verbergen oder zu überspielen, also insge
samt einem widersprüchlichen Common-Sense-Bezug, der 
bei offener Kritik und Distanzierung unter Protest 
hingegen eindeutig ist. 

Unter der - meist nicht gegebenen - Voraussetzung, 
daß der Bezug eines Ausdrucks zu allgmeinen sozialen 
Normen geklärt ist, läßt sich ein hermeneutisches 
Vorgehen, das, wie z.B. die objektive Hermeneutik, 
auf Konsistenz hin interpretiert, wie alle erklären
den Verfahren unter die Kriterien der Verstandesra
tionalität stellen. Wenn aber Grundsatzentscheidun
gen anstehen über Regelaffirmation oder Regelmodifi
kation oder Negation von Regeln, können diese Ent
scheidungen nicht mehr unter Hinweis auf den Theo
rienrelativismus oder einen Rechtferigungsdezisio
nismus abgetan werden. Vielmehr ist eine Rechtfer
tigungsinstanz aufzusuchen, die jenen Konflikten 
voranliegt. 

Im Lichte der bisher diskutierten Verfahren der 
Hermeneutik wird die Frage nach einer derartigen 
Rechtfertigungsinstanz in dreierlei Weise relevant: 
- Sie stellt sich bei der Suche nach Kriterien, un
ter denen ein Phänomen als spezifisch erscheint. 
- Für die biographischen Verfahren stellt sie sich 
bei der Suche nach Kriterien, unter denen eine bio
graphische Aussage geglaubt werden kann. 
- Für das Kritische Verstehen (Habermas) und die 
Progressiv-regressive Methode (Sartre) stellt sich 
diese Frage bei der Suche nach einem Letztbegrün
dungskriterium, auf dessen Folie es möglich wird, 
verzerrte Kommunikation bzw. entfremdetes Handeln 
als solches zu diagnostizieren. 

Eine solche Instanz der Vernunftrationalität ist 
die Regelkompetenz des zu Verstehenden, d.h. die 
jedem Menschen zuzusprechende Kompetenz, über den 
Regelbezug seines Verhaltens und seiner Ausdrücke 
selbst zu entscheiden und diese Entscheidung zu 
rechtfertigen. Da einer allein seinen Regelbezug 
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nicht identifizieren kann, impliziert diese Regel
kompetenz kommunikative Kompetenz im Sinne von Ha
bermas und Apel. Dadurch wird diese Instanz - wie 
gefordert - intersubjektiv, verpflichtet jedoch 
nicht ungefragt Individualität auf Allgemeinheit, 
sei diese nun allgemeine "Herrschaft" des Common 
Sense oder sei es eine Allgemeinheit, die ihren An
spruch aus einem Bestimmten "emanzipatorischen" Ge
halt ihrer Ziele bezieht. Sie kann z.B. zu einer 
bewußten Unterwerfung unter ein Regelsystem führen. 
Ein solcher Akt ist keineswegs widerspruchsvoll, 
wenn er durch eine entsprechende Selbstidentifika
tion begleitet wird. 

Dabei darf natürlich nicht von der Prämisse ausge
gangen werden, daß jene Regelkompetenz bei jedem 
Individuum faktisch gegeben sei. Nicht nur im patho
logischen Fall, sondern in weiten Bereichen des AII
tagsverhaltens folgt man institutionell verankerten 
Gewohnheiten, deren unbewußter Vollzug jenes Krite
rium nicht erfüllt, sondern, wie Arnold Gehlen ge
zeigt hat (98), allererst in bestimmten Entschei
dungssituationen reale Freiheit ermöglicht, deren 
Grundlage ein praktischen Ablauf garantierendes Le
ben ist. Wenn aber auch im empirisch-realen Fall ein 
Selbstbezug der Vernunft als bewußte Wahrung der 
Regelkompetenz durch die bewußte Festlegung eines 
jeden Regelbezugs des Verhaltens und Ausdrückens 
nicht aktualisiert ist, so muß die Regelkompetenz 
doch kontrafaktisch vorausgesetzt werden, da der
jenige, der sie argumentativ angreift (d.i. insbe
sondere die mögliche Zustimmung eines Urhebers zur 
Interpretation seines Verhaltens), sie hierfür vor
aussetzen muß. Der zu Interpretierende darf also als 
Individuum nicht ohne Klärung der Voraussetzungen 
wörtlich genommen werden, noch darf er einfach zum 
Untersuchungs"gegenstand" objektiviert werden. 

Wie reguliert nun Vernunftrationalität als Krite
rium die Suche nach Spezifik (erstes Problem als 
Ausgangspunkt jeder Auslegung)? Als "spezifisch" 
darf weder bloß dasjenige reklamiert werden, was 
subjektiv auffällt, noch dasjenige, was im Blick auf 
eine Theorie oder die Kategorien eines Paradigmas 
"abweicht". 

Zunächst ist mit Schleiermacher daran zu erinnern, 
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daß jede Berücksichtigung einer spezifi~chen Diffe
renz eine Konstruktion (99) ist, die erst im Nach
hinein in den Status einer Beobachtung erhoben wer
den darf. Konstruiert werden kann eine Spezifik al
lerdings nur im Blick auf den Anspruch, den ihr Trä
ger, das zu interpretierende Subjekt, bezüglich des 
Regelbezugs seiner Äußerung erhoben hat. Dabei kann 
man mit Schleiermacher zunächst drei Weisen dieses 
Regelbezugs unterscheiden: erstens Spezifik als Ori
ginalität, d.i. bloße Eigentümlichkeit als Negation 
der Regel, zweitens Spezifik mit dem Anspruch, 
selbst eine neue Regel zu konstituieren (Schleier
macher nennt dies "Klassizität"), was zu neuen Sche
matismen führen kann, schließlich drittens "Geniali
tät", die darauf beruht, daß durch eine fruchtbare 
Auseinandersetzung mit Regelsystemen menschliche 
Handlungskompetenz im Spannungsfeld zwischen Regel
gebundenheit und Regelabweichung vorgeführt wird. 
Ein solcher Anspruch, der einer Spezifik einhergeht, 
kann jedoch nur durch dialogische Verfahren eruiert 
werden oder durch "Divination", das erahnende Ver
fahren eines interpretatorischen "Talents"(100). 
Wird dadurch nun jenes Verfahren irrational? Insbe
sondere an der Divination haben sich ja die Diskus
sionen entzündet. Divination muß sich jedoch, wenn 
sie in den Status einer konstruierten Beobachtung 
erhoben werden soll, einer Rechtfertigung unterzie
hen (die im unproblematischeren Fall in einem Dialog 
bestehen kann): Als vereinzelte kann eine Spezifik 
keine Bedeutung haben, sondern erst dann, wenn durch 
Komparation das Prinzip ihrer Spezifik herausgear
beitet ist. Um welches Prinzip handelt es sich da
bei? Komparation kann, wenn sie nicht im Blick auf 
dezisionistisch vorangestellte Kategorien erfolgt, 
das Prinzip des Regelbezugs des Interpretandum her
ausarbeiten: Wenn innerhalb der Spezifika die Kompa
ration versagt, handelt es sich um Spezifik als Ori
ginalität (deren pathologischer Fall noch zu disku
tieren sein wird); wenn die Komparation die Spezifi
ka lückenlos unter einen Begriff zu bringen vermag, 
handelt es sich um einen neuen Schematismus (der 
eine Erklärung erheischt), und wenn beide Kompara
tionsarten nicht vollständig gelingen, liegt die 
Spezifik in der Vorführung menschlicher Regelkompe
tenz, d.h. des bewußten Umgangs mit Regeln, z.B. der 
Regelmodifikation begründet, deren Struktur dann zum 
Auslegungsproblem wird. Eine Beobachtung wird also 
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erst im Nachhinein erwiesen, weil eine Beobachtung 
immer eine "Beobachtung als ••• " ist. Dabei gilt nun 
für den Interpretierenden wie für den Interpretier
ten, daß, wie Benjamin Lee Whorf gezeigt hat (101), 
allgemeine Regeln erst dann als solche ins Bewußt
sein treten, wenn Abweichungen von ihnen dadurch 
erfahren werden, daß sie sich nicht mehr identifi
zieren lassen als "Abweichungen als ••• ", man ihnen 
also zunächst verständnislos gegenübersteht. Unter 
dem Kriterium der Vernunftrationalität hat die Kon
struktion einer Beobachtung einer Spezifik also zu 
zeigen, in welcher Weise hier Regelkompetenz exem
plifiziert ist, d.h. im Blick auf welches Regelbe
wußtsein hier ein bewußter Umgang mit Regeln vor
liegt (und nicht eine zufällige, akzidentielle Äus
serlichkeit zur Diskussion steht). Indem eine Spe
zifik aber im Blick auf Regelkompentenz erst eine 
solche wird, ist sie sowohl reflexiv im Blick auf 
den Interpreten als auch den zu Interpretierenden 
nur (gemeinsam) zu konstruieren, d.h. also nur im 
fiktiven Dialog, dessen Struktur Schleiermacher be
reits herausgearbeitet hat. 

Wie ~läre hingegen eine Spezifik als "pathologi
sche" zu konstruieren, sodaß sie in den Rang einer 
Beobachtung erhoben werden kann? (Dies darf auf kei
nen Fall dadurch geschehen, daß ein latenter "objek
tiver" Sinnzusammenhang "gedankenexperimentell" er
stellt ~lird s.o.) Unter dem Kriterium der Ver
nunftrationalität läge eine solche Spezifik dann 
vor, wenn ein Regelbezug als bewußter Umgang mit 
Regeln überhaupt nicht mehr konstruierbar ist, d.h. 
der Bezug zu sozialen oder anderen Normen weder aus 
der Sicht des zu Interpretierenden noch aus der 
Sicht des Interpreten zu eruieren ist. In diesem 
Fall muß an die Stelle natürlicher Dialogik oder 
Hermeneutik eine kontrafaktische Dialogik oder eine 
"Als-Ob"-Dialogik treten, um die Reste einer (z.B. 
durch Regression oder gesellschaftliche Deformation 
verschütteten) Handlungs- und Regelkompetenz aufzu
spüren bzw. soweit wieder zu entwickeln, daß ein 
echter Dialog möglich ist. Dazu können die Testver
fahren, die in der Persönlichkeitspsychologie eine 
zentrale Rolle spielen, wertvolle Dienste leisten, 
allerdings nur, wenn sie in anderer Weise als ge
bräuchlich benutzt werden. Sie dürfen nämlich nicht 
als Interpretationsraster für Reaktionen des Patien-
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ten benutzt werden, der dadurch unter einem voraus
gesetzten paradigmatischen Persönlichkeitsmodell 
interpretiert würde. Vielmehr sollten sie nur als 
"Spielmaterial" gelten, an dem sich versuchte, glük
kende, scheiternde, vermiedene Handlungs- und Ent
scheidungsstrategien des zu Interpretierenden able
sen lassen, da er in einer künstlichen Welt von 
Handlungsmöglichkeiten seinen Neigungen nachkommen 
kann und im überschaubaren Rahmen von Testalternati
ven sich seine Handlungen vergegenwärtigt - also 
seine Reflexion aufgebaut wird. Kontrafaktisch ist 
die dadurch konstituierte Dialogik insofern, als die 
Fragen nicht wörtlich zu nehmen sind, sondern dazu 
dienen, Antworten zu provozieren, an denen sich Re
ste einer Regelkompetenz exemplifizieren lassen, 
widersprüchliche Regelbezüge vom Befragten selbst 
erkennen lassen und insgesamt bestimmte Handlungs
und Entscheidungsstrategien in einem Bereich vorge
führt werden, in dem sie vielleicht im Gegensatz zu 
seinem deformierten alltäglichen Umfeld noch oder 
wieder möglich sind. Diese Fragestrategie ist natur
gemäß im Umgang mit historischen Texten nicht mög
lich; hier müßte jene Situation rekonstruktiv simu
liert werden. Das Vorgehen findet seine Rationalität 
in der - allerdings kontrafaktisch - vorausgesetzten 
Regelkompetenz des zu Interpretierenden, in die 
nicht von außen eingegriffen werden darf (in dem 
Sinne, daß er auf ein bestimmtes Regelsystem etwa 
als Therapieziel verpflichtet wird). Theorien, die 
sein Handeln erklären, können also insoweit inve
stiert werden, als auf ihrer Basis alternative Be
reiche zwangsfreier Kommunikation (z.B. als Test 
oder Spiele) eröffnet werden, die von den Bereichen, 
innerhalb derer die Ursache für seine Störung (als 
Verlust der Regelkompetenz) vermutet wird, differie
ren. 

Biographische Aussagen als Gegenstand des Verste
hens drücken hingegen Erfahrungen aus, die das Sub
jekt als Mitgestalter seiner Handlungen und Wahrneh
mungen mit sich selbst machte. Allerdings liegt die 
Grenze der biographischen Methode innerhalb der 
Grenzen der Modelle, die die Kategorien für den Be
zug solcher Aussagen auf Reaktionsmuster und Reakti
onshierarchien bereitstellen. Dabei besteht prinzi
piell die Möglichkeit, neue Kategorien zur Beschrei
bung einzuführen, wenn der herkömmliche Kategorien-
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apparat eine nicht mehr angemessene Beschreibung zu 
garantieren scheint. Es ist zu fragen, ob die Ver
nunftrationalität als widerspruchs freier Selbstbezug 
des Subjekts auch hier ein Kriterium abgeben kann, 
das über die Notwendigkeit der Neueinführung von 
Kategorien zu entscheiden vermag. 

3.4.1 Die Instanz der Biographien: Dilthey 

Dilthey hat der Analyse der Selbstbiographien eine 
wesentliche Bedeutung eingeräumt, da hier objektive 
Kriterien dafür abzulesen seien, wie ein histori
sches Subjekt seine Erlebnisse miteinander verkettet 

Kriterien, die dann erlauben, den Erlebniswert 
(die Bedeutsamkeit) zu interpretieren. Eine Typolo
gie der Biographien aufzustellen heißt dann, eine 
Beschreibung von Erlebnisverkettungsstrategien zu 
erstellen, an der sich die Selbsteinschätzung des 
handelnden Subjekts ablesen läßt. 

Seine Ausgangsthesen finden sich in seinen "Ideen 
über eine beschreibende und zergliederne Psycholo
gie"(102). Basis seiner Begrüngung des geisteswis
senschaftlichen Verstehens ist das Erlebnis, das 
jedem einzelnen Menschen qua innerer Betrachtung in 
seiner Totalität gegeben sei. (Dies entspräche der 
Schleiermachersehen Wahrnehmung einer Differenz.) 
Der Einzelne erfahre es qua innerer Wahrnehmung, die 
für sich Evidenz besitze und erst nachträglich zer
gliedert werden könne. Die Übertragung der Resultate 
einer solchen Zergliederung auch auf die Ausdrücke 
anderer Menschen erlaube uns, deren Erlebnisse zu 
verstehen. Die Feststellung von Regelmäßigkeiten, 
die hier induktiv gewonnen werden, sind nicht ihrer
seits als Hypothesen zu formulieren und mit der ein
zelnen Beobachtung zu konfrontieren, sondern haben 
in der inneren Wahrnehmung eine sichere Basis. Die
sem Ansatz wurde von Heide Göttner (103) die Unsi
cherheit seiner Übertragung auf Beobachtungen am 
Text vorgeworfen sowie sein metaphysischer Hinter
grund, der darin bestehe, jenseits der äußeren Er
scheinungswelt eine innere Welt des Psychischen an
zunehmen. Dies wird als dogmatisch abgelehnt. Dabei 
wird ignoriert, daß genau diesen Fragen sich Dilthey 
selbst gestellt hat, der deshalb seinen Ansatz, eben 
um jene beiden Probleme zu lösen, weiterentwickelt 
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hat. Während nach Dilthey für das elementare Verste
hen im Alltagsleben gültige Regeln dieses Nacherle
ben leiten (z.B. bei Grußhandlungen), ist für die 
Fälle, in denen jenes Nacherleben überhaupt zum Pro
blem wird, ein höheres Verstehen nötig, das Dilthey 
als "Aufstieg zur Individuation" begreift. Um etwas 
also als Individuelles zu erfahren, ist vorab eine 
Leistung zu erbringen. Dabei richtet man sich auf 
solche Momente, "in denen ein (intentionaler) Zusam
menhang realisiert ist". Woran aber ist dieser Zu
sammenhang zu erkennen? 

Zur Beantwortung dieser Frage geht Dilthey zwar 
von der inneren Beobachtung persönlichen Erlebens 
aus (104). Zum Aufweis der Möglichkeit dieser Beo
bachtung rekurriert er jedoch auf die Sprache. Er
lebnisse werden auch für den Einzelnen überhaupt nur 
dadurch thematisierbar, daß sie ausgedrückt sind. 
Der Rückgang auf die Sphäre des Psychischen ist also 
vermittelt über die Sprache. 

Eine Kette ausgedrückter Erlebnisse ist eine Bio
graphie. Diese Biographie verlangt ihrerseits nach 
einem Kriterium, nach dem die Erlebnisausdrücke zu
sammengefügt werden. An ihr kann man überdies able
sen, welche Kriterien hierfür relevant sind. Dilthey 
unterscheidet drei Typen von Selbstbiographien, was 
natürlich für Biographien überhaupt gilt, und zwar 
(1) extern gestiftete Biographien - als Beispiel 
dient ihm diejenige des Augustinus, (2) intern ge
stiftete, die ihre Rechtfertigung durch die Entge
gensetzung zu externen Kriterien (Regeln) finden -
Dilthey vermeidet also eine Klärung des Internali
tätsproblems; derlei Biographisches findet sich z.B. 
bei Rousseau. Und (3) unterscheidet er schließlich 
solche, die harmonisch Internalität auf Externalität 
bezögen, wie es in Goethes 'Dichtung und Wahrheit' 
vorfindlich sei. Die Kriterien in der Erlebnisver
knüpfung manifestieren sich also in den sprachlichen 
ÄUßerungen, die bestimmte Strukturen aufweisen und 
die insofern bestimmte Wert ideen exemplifizieren. 
Erst auf dem Umweg über die "materialen" Kategorien 
des "objektiven Geistes", der dasjenige umgrenzt, 
was überhaupt als Bedeutung in Frage kommt, und auf 
dem Umweg über die untergliederungen dieses Geistes, 
die Dilthey als historische Typen bezeichnet und die 
die Arten der Bedeutung festlegen, kann die Bedeut-



282 

samkeit eines einzigen Erlebnisses ausgemacht wer
den, was mit dem Erlebnis selbst gleichkommt, da es 
ja evidente Bedeutung - und nichts anderes - ist. 
Die Arten der Bedeutung finden sich in den Selbst
biographien - der eigenen und der anderer Autoren -
manifestiert. Mit Schleiermacher gilt also auch für 
Dilthey, daß eine geisteswissenschaftliche Beobach
tung eine zu rechtfertigende Wert idee voraussetzt, 
auf deren Basis das einzelne Erlebnis als in einem 
einzelnen Erlebnisausdruck vorfindlieh überhaupt 
erst greifbar wird. Es wird eben nicht (wie Göttner 
u.a. kritisieren) ausgehend von einer eigenen deter
minierten Innenwelt deren Erlebnisinhalt auf ein 
Fremdes übertragen, sondern umgekehrt, "ein weites 
Reich von Möglichkeiten eröffnet, das in der Deter
mination des wirklichen Lebens [des interpretieren
den Subjektes] nicht vorhanden war". Die Erlebnis
ausdrücke werden also erst dann ihrer ZUfälligkeit 
enthoben und für das Verstehen interessant, wenn 
durch die Hervorhebung einiger ihrer Merkmale ge
zeigt werden kann, daß sie in eine Biographie inte
grierbar sind. 

Das Erleben, so Dilthey, schließt bereits in sich 
elementare Denkleistungen. Es ist zwar evident, 
nicht jedoch, wie Heide Göttner unterstellt, unmit
telbar. Vermittelt ist es vielmehr dadurch, daß je
des Erleben erst eines wird, wenn ein Bewußtsein des 
Unterschiedes vom Vorhergehenden und vom Nachfolgen
den vorausgesetzt ist (Schleiermachers Differenz). 
Und die gilt erst recht, wenn man sich eines Erleb
nisses zu erinnern sucht. Zu diesem Zweck müsse es 
festgehalten werden, was vermittels einer Aufmerk
samkeit geschieht, die das Erlebnis von seinem Er
lebnisstrom, also der zeitlichen Reihenfolge ab
trennt und fixiert. Diese Operation ist die Beobach
tung. (An dieser Stelle verwendet Dilthey explizit 
den Begriff der Beobachtung, aus analogen Bestimmun
gen geht jedoch hervor, daß er diesen Begriff äqui
vok mit "innerer Erfahrung" und "Innewerden" pehan
delt.) Die Beobachtung setzt daher bestimmte "reale 
Kategorien" voraus - die die Kategorien der Geistes
wissenschaften sind unter denen Erlebnisse qua 
Erlebnis-Ausdrücken abgetrennt werden können. Diese 
Erlebnis-Ausdrücke sind jedoch den Erlebnissen nicht 
willkürlich zuzuordnen. Abgesehen davon, daß wir 
wissen, daß Ausdrücke von Erlebnissen in der Dich-
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tung beim Leser selbst diese Erlebnisse evozieren 
können, kann ein solches Abtrennen offenbar nur dann 
erfolgen, wenn es durch jene realen Kategorien ge
leitet wird. Denn ohne diese wäre es zwar vielleicht 
willkürlich abzuspalten, so etwa wie ein Traumfetzen 
oder eine traumatische Erfahrung sich jemandem in 
der Erinnerung festsetzt, jedoch wäre das Erlebnis 
nicht wieder einzuordnen, was ja in den Selbstbio
graphien bzw. der Theraphie geschieht. Welche Folgen 
eintreten, wenn diese Selbstbiographien dem Subjekt 
dunkel oder unmöglich erscheinen, kennen wir gerade 
aus den Problemen der Identitätsbildung, mit denen 
sich die Psychologie auseinanderzusetzen hat. Erleb
nis und Erlebnisausdruck sind also nicht identisch, 
markieren auch nicht unterschiedliche Ebenen der 
Sprache und eines ominösen dahinterstehenden Gei
stes, sondern sind funktional, wie Mittel und Zweck 
aufeinander bezogen. Erlebnisausdrücke sind, wie 
Oilthey es formuliert, Leistungen der Intentionali
tät, mittels derer diese Erlebnisse beobachtbar wer
den, indem sie sich isolieren lassen. Die Beobach
tung folgt dabei Kriterien, den "realen Kategorien", 
die allererst ersichtlich machen, was ein Erlebnis 
sein könne, und die sich ihrerseits in den Selbst
biographien ablesen lassen. Obwohl nur im Erlebnis
ausdruck das Erlebnis sich als solches präsentiert, 
zeigt die Tatsache, daß es aus einer Selbstbiogra
phie heraushebbar oder in eine solche integrierbar 
ist, daß es von seinem sprachlichen Ausdruck selbst 
verschieden ist. Die realen Kategorien der Geistes
wissenschaften sind eben nicht Oberbegriffe, unter 
denen sich die Erlebnisausdrücke subsumieren ließen, 
sondern sie sind im Kantschen Sinne Regeln, nach 
denen das Subjekt selbst die Synthesis zwischen Er
lebnisausdruck und dem ansonsten unidentifizierbaren 
Erlebnis stiftet. Es gilt somit eine Mittel-Zweck
-Beziehung für die Beziehung zwischen Erlebnisaus
druck und Erlebnis anzunehmen, die ihre Einheit in 
den materialen Kategorien findet. Dies impliziert, 
daß man nur anhand der Strukturprinzipien der Zusam
menstellung der Erlebnisausdrücke, also der Biogra
phien, darüber inne werden kann, was jemanden dazu 
veranlaßt haben könnte, etwas (für sich nicht iden
tifizierbares) Individuelles aus dem Strom seines 
Lebens auszugrenzen. Mittels der Kriterien seiner 
Ausgrenzung umschreiben wir dann dieses Etwas als 
Erlebnis so wie das Bekehrungserlebnis des Augu-
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stinus, das Verfolgungserlebnis des Rousseau, oder 
das Paestumerlebnis Goethes. Verstehen hat sich also 
vorab der Kategorien zu versichern, mittels derer 
ein Erlebnis überhaupt als solches konstuiert wird, 
Diltheysch gesprochen, man seiner inne wird. Die 
Auffassung des Singularen, Individuellen ist also an 
solche Kategorien gebunden. Nur durch jenes "Äußere" 
sei ein "Inneres" zum Verständnis zu bringen. 

Was für das Erlebnis gilt, gilt in gleicher Weise 
für die vom Handelnden konstituierte Beziehung zu 
seiner Handlung als Vollzug und zu ihrem Produkt. 
Diltheys Überlegungen zur Auslegung eines Erlebnis
ausdruckes erbringen daher für die angesprochene 
Problematik folgendes: Erst unter der Voraussetzung 
von ausgedrückten Arten der Erlebnisverknüpfung, 
dokumentiert in den Selbstbiographien, können Erleb
nisse als solche ausgemacht werden. Dann ist die 
Einführung neuer Kategorien in dem Moment gerecht
fertigt, wo der zu Interpretierende in seiner Bio
graphie selbst nicht mehr in der Lage ist, ein Er
lebnis qua Erlebnisausdruck zu integrieren. Dies 
liegt insbesondere dann vor, wenn er über den Reali
tätsgehalt und Ich-Bezug eines Aktes selbst im Un
klaren ist, d.h. selbst keine Reflexionskriterien 
hat~ mittels derer er den erlebten Akt verarbeiten 
kann. (Diese Blockade kann durch eine übermäßige 
Bedrohung, die von dem Erlebnis ausging, bewirkt 
werden.) Die Angemessenheit einer kategorialen Er
fassung von Erlebnisausdrücken darf also nicht im 
Blick auf beliebige Kategoriensysteme erfolgen, son
dern nur im Blick auf solche, nach denen der zu In
terpretierende selbst seine Erlebnisse verknüpft 
hat, als selbstdokumentierte Strategie seines Um
gangs mit der \velt. Dieser "Objektivismus", der z.B. 
von Hans Georg Gadamer (105) Dilthey vorgeworfen 
'tlUrde, erfüllt aber auch für den Interpretierenden 
eine Reflexionsfunktion, indem ihm Möglichkeiten 
vorgestellt werden, die sein eigenes Leben selbst 
nicht aufweist. Interpret und der zu Interpretieren
de stehen also gemeinsam unter einer Vernunftratio
nalität, die als gelingende oder mißlingende Refle
xion darüber richtet, ob biographische Kategorien 
übernommen werden oder neue Kategorien einzuführen 
sind. 

Jegliche Suche nach Rechtfertigung zielt jedoch ab 
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auf ein IILetztes ll
, auf das sie sich stützen kann. 

Vernunftrationalität als widerspruchsfreier Selbst
bezug, als bewußte Regel- und Handlungskompetenz des 
Menschen, die ihre Voraussetzung (Freiheit) wahrt, 
impliziert dabei zweierlei, was als IIVorbegriff ll 

(Habermas, 106) im Rahmen einer IIt-1etahermeneutik" 
(ebd.) auftreten kann: Der Bezug zu anderen Subjek
ten muß zwangsfrei sein - eine Forderung, die Kant 
in den verschiedenen Formulierungen des Kategori
schen Imperativs umschrieben hat (und die als trans
zendentale Forderung zu begreifen ist, d.h. kontra
faktisch stehen kann zu empirisch-realer, punktuel
ler Absenz von Freiheit). Zum zweiten setzt sie aus
gebildete Identität des Subjekts als bewußte Regel
kompetenz voraus der Ausgangspunkt, auf dessen 
Folie Sartre seine Progressiv-regressive Methode 
entwickelt hat, die berücksichtigt, daß der Einzelne 
seine Identität nur über den Anderen gewinnt, und 
die Analyse objektiver gesellschaftlicher Reaktionen 
nicht im Widerspruch, sondern in fruchtbarer Ergän
zung steht zur Interpretation des Individuellen. 

Unter dem Kriterium der Vernunftrationalität läßt 
sich ,dann auch ein Bindeglied finden zwischen den 
auseinanderdriftenden Entwicklungen der Theorien des 
Verstehens und des Erklärens: Denn unter dem ein
heitlichen Kriterium widerspruchs freien Selbstbezugs 
kann mit denselben Verfahren sowohl der "normaleIl 
als auch der "pathologische" Fall festgestellt \-ler
den, je nachdem, ob dieser Selbstbezug gegeben oder 
gestört ist, Verstehen möglich oder Erklären nohlen
dig ist. 



4 Anmerkungen 

4.1 Einleitung 

1) Diese Einteilung versteht sich als vorläufige. 
Zur Charakterisierung der Position der Analyti
ker wird auch die Kennzeichnung "intentionalis
tisch" verwendet, obwohl diese im strikten Sinne 
am ehesten der hermeneutischen Position zukäme, 
zu der der Intentionalist Georg Henrik von 
Wright in seinen späteren Arbeiten tendiert. 
Vergi. v.\'lright, Handlung, Norm und Intention 
(1977: 138 f.) sowie die aus funktionalistischer 
Sicht erfolgende Systematisierung, die Ansgar 
Beckermann, Handeln und Handlungserklärungen 
(1977 Hg.: 7-84, bes. 28ff.) vornimmt. 

2) Gottfried Wilhelm Leibniz, Nouveaux Essays 
(1704/1959: XVI) Vergi. die ausführliche Diskus
sion der Reflexionsproblematik, der diese Ein
leitung wertvolle Anregungen verdankt, bei Her
bert Schnädelbach, Reflexion und Diskurs. Fragen 
einer Logik der Philosophie (1977: 14ff.) 

3) Dieter Henrich, Fichtes ursprüngliche Einsicht 
(1967) 

4) Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Logik 11 (1812/ 
1932: 489 f.): " ••• so muß das Unmittelbare des 
Anfangs an ihm selbst das Mangelhafte und mit 
dem Triebe begabt sein, sich weiterzuführen." 
" ••• der Keim des Lebendigen und der subjektive 
Zweck ••• sind daher selbst Triebe." Vergi. 
ebd., 59 

5) Hegel (1812/1932: 482, 487) 
6) Friedrich Schleiermacher, Hermeneutik und Kritik 

(1826 ff./1977: 328, 235) 
7) Wilhelm Dilthey, Der Aufbau der geschichtlichen 

Welt in den Geisteswissenschaften (1958: 314, 
315 ) 

8) Die sogenannten Reflexionsbegriffe, die den Be
griff der Reflexion selbst operationalisieren, 
z.B. "Einerleiheit" und "Verschiedenheit," wer
den von Wittgenstein als interne Beziehungen 
zwischen Satzstrukturen untereinander sowie der 
Strukturen und ihrer Basen gedeutet, aus denen 
jene durch logische Operation hervorgegangen 
sind. Ludwig Wittgenstein, Tractatus logico
-philosophicus (1921/1971: 67f., 5.2 - 5.3.2) 
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9) Ein solcher würde auch durch den Gödelsehen Be
weis getroffen, der die Unmöglichkeit eines Be
weises der Widerspruchsfreiheit eines Sprachsys
tems S in S beweist - eine Forderung, der ein 
formales System S der Reflexion zu genügen hät
te. 

10) Gilbert Ryle, Der Begriff des Geistes (1949/ 
1969: Kap.1, Kap.6) 

11) Ebd., 240-244, 251 
12) De princ. individ. (Römer Ausg. Bd. XVII,1) zit. 

nach C.Prantl, Geschichte der Logik 111 (1955: 
111) 

13) 7. Buch; die Gefangenen sehen nur die Schatten 
ihrer selbst und der Entitäten in der Welt. 

14) Ryle (1949/1969: 10) 
15) Dieter Henrich, Fichtes ursprüngliche Einsicht 

( 1 967: 11) 
16) Johann Gottlob Fichte, Nachgelassene Schriften 

11, 357, zit. nach Ernst Tugendhat, Selbstbe
wußtsein und Selbstbestimmung (1979: 62) 

17) Tugendhat (1979: 63) 
18) Henrich, Selbstbewußtsein (1970) 
19) Ebd., 275, ~77 
20) Immanuel Kant, Kritik der reinen Vernunft (KrV) 

B317 
21) KrV, B. 376 f. 
22) Kants Leibniz-Kritik basierte ja gerade darauf, 

daß bloß logisohe Comparation, wie er Leibniz 
vorhält, nicht den Dingbezug garantieren könne. 
Wenn kraft kategorialer Sjynthesis material ge
urteilt werden soll, muß eben dieser subjektive 
Verstandesgebrauch hinzutreten. B 326 in Verbin
dung mit 317 

23) B 319 
24) Friedrich Kaulbach, Immanuel Kant (1969: 162f.) 
25) Bruno Liebrucks, ·Sprache und Bewußtsein Bd.4 

(1969: 665) 
26) KrV, B 317. Von dem Schematismus unterscheiden 

sich die Reflexionsbegriffe dadurch, daß dort 
(in den Axiomen der Anschauung, den Antizipati
onen und den Analpgien) nicht wie hier mittelbar 
über eine Entsc~eidung und Reflexionshandlung 
die Materialität von Urteilen ermöglicht wird, 
sondern unmittelbar unter der gegebenen Anschau
ungsform der zeit. Zur kategorialen Synthesis 
stehen sie also in ergänzendem Verhältnis - bei
de sind notwendige Bedingungen - zum Schematis-
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mus in einem das Implizite explizierenden, zur 
logischen Comparation in einem komplementären 
Verhältnis - beide handeln von Verschiedenem -, 
und zur objektiven Comparation stehen sie in 
einem ermöglichenden Verhältnis. 

27) KrV, B 319 
28) B 130, 133 
29) Ebd. 
30) Ebd. B 325. In seiner "Logik" (Jäsche) be

schreibt Kant die Reflexion neben der Komparati
on als positive Bedingung, unter welcher allge
meingültige Vorstellungen erzeugt werden können. 
(§ 6). 

31) Kant, Kritik der Urteilskraft B 349 f. sowie 
drs., Erste Einleitung in die Kritik der Ur
teilskraft (1794/1970: 8) 

32) Hegel, Wissenschaft der Logik 11, Das Wesen als 
Reflexion in ihm selbst (1812/1932: 3 - 62) 

33) Hegel (1812/1932: 14 - 23) 
3 4) Ebd., 1 8 f. 
35) Tugendhat (1979: 63, 303, 304). Auf die proble

matische Interpretation Hegelscher Dialektik 
i.S. Fichtes hat Ludwig Siep, Kehraus mit Hegel? 
(1981: 518 ff.) hingewiesen. 

36) Hegel (1812/1932: 37 f.) 
37) Ebd., 48 f. 
38) Ebd., 49 
39) Kants Probleme mit dem Begriff des Ich dokumen

tieren sich besonders in B 157, 399 ff., wo er 
das Ich nur als anschauungs losen Begriff, somit 
nicht als Gegenstand der Erkenntnis fassen kann; 
Prädikate, die dem Ich zugeschrieben werden, 
sind bloß solche des Denkens; ein bestimmbares 
Selbst bleibt hingegen nur als Gegenstand der 
empirischen Psychologie. 

40) Edmund Husserl, Cartesianische Meditationen 
(1973: 73) 

41) Martin Heidegger, Anmerkungen zu Karl Jaspers 
(1919/1973: 93); Sein und Zeit § 41 

42) Theodor W. Adorno, Negative Dialektik ( 1966: 
201 ) 

43) Wittgenstein, Tractatus 5.631 ff., 5.641, 6.54 
44) Vergl. die Darstellung und Diskussion dieses An

satzes in: Christoph Hubig, Dialektik und Wis
senschaftslogik (1978: 16-36) 

45) Ernst Bloch, Tübinger Einleitung 11 (1969: 63) 
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46) Nelson Goodman, Tatsache, Fiktion, Voraussage 
(1975: 87) 

47) Ludwig Wittgenstein, Philosophische Untersuchun
gen (PU) Nr. 86 in Verbindung mit Nr. 199 

48) Hegel (1807/1952: 285-300) 
49) George Herbert Mead, Geist, Identität und Ge

sellschaft (1934/1975: Teil III) 
50) Arnold Gehlen, Über die Geburt der Freiheit aus 

der Entfremdung (1952/1975: 27-41). VergI. dazu 
die Kritik Jürgen Habermas', Arnold Gehlen, 
Nachgeahmte Substantionalität, in: ders., Philo
sophisch-politische Profile, (1971: 200-221), 
bes. 213 f. ("Die Entfaltung des moralischen Be
wußtseins korrespondiert dann aber einer mit dem 
Grad der Individuierung wachsenden Verletzbar
keit der Identität: Die Reflexivität der Person 
wächst nämlich nur im Maße ihrer gleichzeitigen 
Entäußerung."), sowie S. 220 ("Kulturanarchis
mus"). Weiterhin Karl-Otto Apel, Arnold Gehlens 
"Philosophie der Institutionen" und die Metain
stitution der Sprache, in: ders., Transformatio
nen der Philosophie Bd. 1 (1973: 197-222). 

51) Heinrich von Kleist, Über das Marionettentheater 
(1810). VergI. Wolf Lepenies, Melancholie und 
Gesellschaft (1972: Kap.VII). Wir werden auf je
ne Problematik unter Punkt 1.3 zurückkommen, 
insbesondere auf die Frage nach , dem genetischen 
Primat der Handlungshemmung oder der Reflexion; 
vergI. auch hierzu die Positionen von Arnold 
Gehlen und Helmut Schelsky, diskutiert unter 
2.3.1. 

52) VergI. Anm. 8 
53) Dies bedeutet insgesamt, daß zwei Wege im Rahmen 

der Reflexion der Handlungstheorie vermieden 
werden müssen: Zum einen heißt es, daß der Aus
gang von Handlungstheorie sich nicht mit Ansät
zen identifizieren darf, die Handlung per se 
schon als von ihrer Begrifflichkeit moralitäts
geladen und somit Handlungstheorie und Ethik als 
identisch betrachten (VergI. hierzu Otfried Höf
fe, Philosophische Handlungstheorie als Ethik, 
sowie Anselm Müller, Praktische und technische 
Teleologie. Ein aristotelischer Beitrag zur 
Handlungstheorie, beide in: H.Poser (Hg.), Pro
bleme einer Philosophie der Handlung, (1982); 
anders Manfred RiedeI, Handlungstheorie als 
ethische Grunddisziplin (1978), in: Lenk (1978 
Hg.: 139». 



290 

Diese Ansätze gehen davon aus, daß Handlungen 
nur mit Begriffen beschrieben werden können, die 
normative Intensionen haben, d.h. per se schon 
Moralbegriffe sind, da jede Handlung ein Signum 
ihrer IIGüte ll mit sich führen müßte, wenn sie 
verstanden werden soll und wenn verhindert wer
den soll, daß die mehr oder weniger defiziente 
Handlungsausführung mit der Handlung selbst 
(oder dem Handlungsschema) gleichgesetzt werden 
soll. Diesem Problem geht die von uns angestreb
te Begriffsverwendung aus dem Weg, indem der Zu
sammenhang zwischen Handlungsausführung und 
Handlungsschema nicht durch eine (nicht) erfüll
te Norm hergestellt wird, sondern durch einen 
Reflexionsakt, der die Wirklichkeit mit der Mög
lichkeit vergleicht. Das erlaubt andererseits, 
die Konstituenten der Handlung bis hin zu den 
Konstituenten der Zwecksetzung weitestgehend 
ethikneutral, d.h. zunächst nur in propädeuti
scher Absicht zu exemplifizieren, nämlich solan
ge, wie nur die Wirklichkeit des Handeins und 
nicht dessen Möglichkeit zur Diskussion steht. 

4.2 Kapitel 1 

1) Arthur Koestler, Der Yogi und der Kommissar 
(1974: 11) 

2) Wittgenstein, PU Nr. 86 
3) Einen repräsentativen Überblick über die behavi

oristischen Lerntheorien geben E.R.Hilgard / 
G.H.Bower, Theories of Learning (1966), die sich 
insbesondere der Frage nach dem Aufbau von Ver
haltensmustern widmen. 

4) Hans Lenk diskutierte dieses Problem im Kontext 
seiner Überlegungen zur IILeistungsmotivation als 
theoretischer Begriff" (Lenk, Pragmatische Phi
losophie (1975: 168- 183». Was dort über "Lei
stungsmotivation" als Dispositionsprädikat aus
gesagt wird (1975: 178), gilt für den Dispositi
onsbegriff als Achillesferse des Behaviorismus 
überhaupt. Vergi. auch Rudolph Carnap, Testabi
lity and Meaning (1936/1954) sowie Wolfgang 
Stegmüller, Probleme und Resultate der Wissen
schaftstheorie und Analytischen Philosophie 
(1969/I: 120, 1970/II: 213) 
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5) Das Modell eines Appetenz-Aversions-Konfliktes 
wurde zwischen 1942 und 1948 von J.S.Brown ent
wickelt: 

• 
• 

-

Ziel 

"'- Aversions
. ~radient 

• 
"'-- . . -- ". ----........ 

Appetenz
'1im:stl----t.I··~· -- . Gradient 
lAngsti. "'-

K 
Reiz-Kontinuum 

• 

v 
- --- --

Start 

Der im Modell dargest.ellte Konflikt ergibt sich, 
wenn man hungrige Versuchstiere am Start ein
setzt, die gelernt haben, am Ziel sowohl einen 
elektrischen Schlag als auch Futter zu erhalten. 
Sie laufen zunächst so, als ob nur der Hunger 
ihr Verhalten bestimme, sobald sie aber in den 
Bereich des Aversions-Gradienten 'V' kommen, 
verlangsamt sich ihr Tempo. Noch vor dem Ziel, 
an der Stelle 'K', wo sich die Gradienten 
schneiden, halten sie ein. Dem Betrag der Angst 
entspricht die simultane Wirksamkeit von Appe
tenz und Aversion zwischen den Stellen V und K 
des Schemas. Auf dem 'Reiz-Kontinuum' genannten 
Zielgradienten liegen ähnliche Reize und Reize 
geringer Ähnlichkeit. Dem Reiz-Generalisations
prinzip der bedingten Reflexe zufolge besitzen 
Reize, die dem Zielreiz ähnlich sind, auch schon 
einen Aufforderungscharakter. Die wahrschein
lichste Wahl eines Ersatzziels erfolgt an der 
Stelle V, da hier die Differenz zwischen Appe
tenz-Gradient und Aversions-Gradient am größten 
und das Verhalten selbst noch angstfrei ist. 

6) I.P.Pawlow, Ausgewählte Werke (1955: insb. 200 
f.) 

7) E.L.Thorndike, Animal Intelligence (1911) 
8) B.F. Skinner, Die Funktion der Verstärkung in 

der Verhaltenswissenschaft (1969/1974: 160 f.) 
9) Jerome S. Bruner, Über die Willenshandlungen und 
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ihre hierarchische Struktur, in: A.Koestler / 
J.R.Smythies (Hg.), Das neue Menschenbild, 
(1970: 164 ff.) sieht sich aufgrund seiner empi
rischen Untersuchungen zur Entwicklung kindli
chen Verhaltens zu einer Kritik sowohl an den 
Behavioristen Skinner und Thorndike veranlaßt, 
als auch am Mentalismus Piagets - er wirft Fra
gen auf, die unsere Untersuchung ebenfalls lei
ten: 
Zwar könne man auf jeder Altersstufe eine adap
tive, intelligente Organisation des Verhaltens 
feststellen. Diese lasse sich jedoch weder auf 
innere Strukturen noch auf allmähliche Ausfor
mung (Versuch und Irrtum) zurückführen. Erst die 
"Fruchtbarkeit" des Verhaltens mache dieses öko
nomisch dies gelte insbesondere für das 
Sprachverhalten. Die Offenheit jener Prozesse 
fordere eine funktionale Analyse, die die Ver
suche einer Rückführung auf die Idee der Invari
anz gegenüber Transformationen oberflächlicher 
Eigenschaften einerseits, einer Rückführung auf 
Unordnung, die durch 'reinforcement' Selektions
leistungen erbringe, andererseits ablösen müsse. 
Vergi. zur Weiterführung dieser Diskussion 
K.Foppa, Grundriß und Problematik einiger Lern
theorien (1957: 324-341) 

10) Erich v.Holst / Horst Mittelsteadt, Das Reaffe
renzprinzip. Wechsel wirkungen zwischen Zentral
nervensystem und Peripherie (1950), in: Holst, 
Zentralnervensystem (1974) 

11) In den neueren Lerntheorien wurden jene Ergeb
nisse berücksichtigt, ohne daß jedoch dadurch 
ein Paradigmenwechsel in der Philosophie des 
Verhaltens initiiert worden wäre, vergl. 
P.R.Hofstätter, Einführung in die Sozialpsycho
logie (1966: 216 - 217) Durch G.A.Miller / E. 
Galanter / K.H.Pribram, Plans and the Structure 
of Behavior (1960) wurden jene "Kreismodelle" 
des Handeins in TOTE-(Test-Operate-Test-Exit)
-Einheiten aufgezeichnet, die folgendes Schema 
haben: 



stimulus ----,,>,;. Tes t 

Gleich- t I 
gewicht? I t 

Operate 

---~>::; Exit 

Ungleich
ge'i'licht! 
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Der Organismus agiere dann, wenn ein Ungleichge
wicht zwischen Ist- und Sollwert festgestellt 
wird. Vergleichs- und Veränderungsvorgänge kön
nen allerdings nur theoretisch, nicht empirisch 
getrennt werden. Werden nun mehrere dieser Ein
heiten hierarchisch angeordnet, so ist damit ein 
kompletter "Plan" beschrieben; dieser jedoch 
kann selbst nicht thematisiert werden, sondern 
nur angenommen werden als "hierarchischer Pro
zess im Organismus, der die Ordnung kontrol
liert, in der die Abfolge der Operationen ausge
führt wird" (1960: 16) - die Problematik des 
oben schon diskutierten Operationalismus zur 
Klärung mentalistischer Kategorien wie "Plan" 
bleibt auch hier bestehen. Die Handlungstheorie
diskussion in der DDR bewegt sich in demselben 
Paradigma (TOTE); stellvertretend sei die von 
Walter Volpert, Handlungsstrukturanalyse (1974: 
40) modifizierte Exposition Hackers (1973) ange
führt: 
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a.p1auo ........ ._UDOIoOr'-*.E pwaeptl .. -belVlm. RE 11l1e1l .... 1U.1I~ RE 
.. auWellllllder Folie: 
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MIb ................ • .. .... 8' I"'. 
ebeM 

...... puUlacbe Be- bMrepaporMalIer_- blilrtmldl ... ~ IIotoIpI... I ...... 

.&a,d.Ue .se- ele AtIbßder (1IkIbt ............ , .... " ... Vor- tuel1 .. _niello 
"operativen Abblld- be ......... pIlldltla. • &ollaap. (bn1ll&".lu- AbblldapUa • 
ay.tom.": Ia lUea kJal8tbolI- CIIIIa. jäJclllIIdIt &In-

..... Henpt •• ea .. _ beoI ...... ~Ie"'1II 
aJaIIt bat . ".'''-
~ 

..... _pezlflacbe Bow ............. ·"IMt"" Ba ........ ec ..... liD_pi •• taktlaclle 
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-..r .. t"dlte Rtpl • 
...a llaDd1 ..... prlaal ..... 

ebeCIeupezlf"cbe .-.rootJpe ,...... Variae&oII_ IIDmpl .. ~ lUd ...... 
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BaadIa ..... 

Indlvldllell ..... 111'- .e .... CJtor ... hr_. dee Ka.- v .... llpmelaerlo 
bar. ebeDellllpezlflacil. F,rtfpelleD Verfahr .. 
Plaur.teme: 

12) Skinner, Wissenschaft und menschliches Verhal
ten, (1973: 172) 

13) Die Problematik des Skinnerschen Ansatzes er
weist sich weiterhin in seiner Anwendung auf die 
Sprache (Skinner 1957), die von K.S.Lashley, The 
Problem of serial Order in Behavior (1961: 180 _ 
191) sowie Noam Chomsky, Review of B.F.Skinners 
Verbal Behavior (1959) kritisiert wurde. 

14) Norman Macolm, The Conceivability of Mechanism 
(1968: 45) 

15) Hilary Ptttnam, Geist und Maschine, in: A.Becker
mann (Hg.), Analytische Handlungstheorie Bd. 2 
(1960/1977: 376 ff.) 

16) Vergi. hierzu Ansgar Beckermann, Der funktionale 
Materialismus H.Putnams als L6sung des Problems 
der Vereinbarkeit intentionaler und mechanisti
scher Handlungserklärungen, in: G.Patzig (Hg.), 
Deutscher Kongreß für Philosophie (1975: 293-
300), sowie: ders., Handeln und Handlungserklä
rungen, in: ders. (Hg.), Analytische Handlungs
theorie Bd. 2 (1977: insbes. 55- 82) 
Beckermann bedient sich in seinem Lösungsansatz 
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insofern einer Argumentationsfigur aus Kants 
Kritik der Urteilskraft, als die jeweilige Funk
tionalität des Zustandes des Handelnden jenseits 
ihrer physikalischen Faktizität nur eine ist un
ter dem vom Interpreten angenommenen Funktiona
litätszusammenhang - das Zusprechen funktionaler 
Eigenschaften gibt insofern Auskunft über denje
nigen, der interpretiert (auch über den Handeln
den selbst, wenn er seine Handlungen interpre
tiert); es liegt also jene Kantsche Als-Ob-Kon
struktion hier vor, in der Reflexionsurteile so 
formuliert werden, als wären es Urteile über den 
Gegenstand, was ihre Vereinbarkeit mit physika
lischen Aussagen resp. Gegenstandsaussagen be
gründet. Allerdings wird sich diese radikale Lö
sung als allzu eiliger Rückzug vor einer Ausein
andersetzung mit dem Mentalismusproblem der ver
schiedenen Handlungskonzepte erweisen. 

17) Max Weber, Soziologische Grundbegriffe (Wirt
schaft und Gesellschaft Kap. 1), (1921: 1) 

18) Roderick M.Chisholm, Freiheit und Handeln, in: 
G.Meggle (Hg.), Analytische Handlungstheorie Bd. 
1 (1966/1977: 354 ff.) 

19) v.Wright, Handlung, Norm und Intention (1976: 
138 ) 

20) Ebd. 132 
21) Ebd. 131 
22) Vergl. hierzu: Theodor Ebert, Zweck und Mittel. 

Zur Klärung einiger Grundbegriffe in der Hand
lungstheorie (1977: 26 f.) 

23) Manfred Riedel, Teleologische Erklärung und 
praktische Begründung (1977: 126) 

24) Weber (1921: 1) 
25) Paul Watzlawik, Menschliche Kommunikation (1971: 

51) 
26) Donald Davidson, Handlung, Gründe, Ursachen, in: 

B.Giesen / M.Schmid (Hg.), Theorie, Handeln und 
Geschichte (1963/1975: 310 ff.) 

27) Gilbert Ryle, The Concept of Mind (1949: 89), 
vergl.: ders., Dispositions, in: Marras (Hg.), 
( 1972: 143 ff.) 

28) Vergi. S. 60 
29) William Dray, Historische Erklärung von Handlun

gen, in: Giesen / Schmid (Hg.), (1963/1975: 261 
ff. ) 

30) A.J.Melden, Free Action (1961: 128 ff.) 
31) Getrude M.Anscombe, Intention (1957: 57) 
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32) v.Wright (1974: 107- 109, 113), diskutiert und 
verworfen in (1976: 138) 

33) Zitiert nach Beckermann (1977 Hg.: 46) 
34) William Alston, Motives and Motivation (1967: 

399 ff.) 
35) v.Wright (1976: 145) 
36) Ebd. 146 
37) Desgi. 
38) Ebd. 135 
39) Desgi. 
40) Hans Lenk, Handlung als Interpretationskon

strukt, in: ders. (Hg.), Handlungstheorien - in
terdisziplinär (1979: 345) 

41) George Herbert Mead, Philosophie der Sozialität 
(1969: 143), vergi. Alfred Schütz, Der sinnhafte 
Aufbau der sozialen Welt (1932/1974: 62 - 92) 

42) Talcott Parsons, Allgemeine Grundzüge der Theo
rie des Handeins, in: H.Hartmann (Hg.), Moderne 
amerikanische Soziologie (1967: 158) 

43) Arthur C.Danto, Vorstellungselemente in mensch
lichen Handlungen (1975: 1 ff.), vergi.: ders., 
Analytical Philosophy of Action (1973: eh. 3) 

44) Danto (1975: 8) 
45) Vergi. hierzu auch Meggle, Grundbegriffe der ra

tionalen Handlungstheorie, (1977: 424) 
46) V.Wright (1976: 105). Die Logizität des Syllo

gismus wird allerdings durch v.Wright dahinge
hend modifiziert, daß sie eine ex post actu sei: 
Das bloße Vorliegen der Prämissen impliziere 
nicht den Vollzug, wohl aber dieser das Vorlie
gen der Prämissen. Diese Relativierung mache den 
Syllogismus gerade zu einem praktischen. Diese 
seltsame Lösung gab dann den Anlaß zur Modifika
tion des gesamten Ansatzes. 

47) Ebd. 138 
48) Ebd. 139 
49) Hegel, Logik II (1812/1932: 383ff.) 
50) Ebd. 394ff. 
51) Vergi. hierzu unten Kap. 2.2.4, in dem eine 

VOllständige Lösung des Problems beschrieben 
werden kann. 

52) Weber (1921: 13) 
53) Aristoteles, Nikomachische Ethik 1139 a 28; 

vergi. 1140 b 3-4, 6-7 
54) Theodor Ebert, Praxis und Poiesis. Zu einer 

handlungs theoretischen Unterscheidung bei Aris
toteies (1976: 12ff.); Anselm Müller, Prakti-
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sches Folgern und Selbstgestaltung nach Aristo
teies (1982: 209ff.); Klaus Jacobi, Aristoteles' 
Einführung des Begriffs 'Eudaimonia' (1979: 
300ff.) sowie ders., Aristoteles über den rech
ten Umgang mit Gefühlen, in: I.Craemer-Ruegen
berg (1982 Hg.) 

55) Vergi. hierzu Jacobi (1979: 306) 
56) Ebd. 323 
57) Ebert (1976: 12ff.) 
58) EN, 1094 a 3-5 
59) EN, 1106 a 11 
60) EN, 1098 a 17-18, 1098 b 32 
61) Müller (1982: 211); EN 1139 b 1-4 
62) Ebert (1976: 20); Müller (1982: 212) 
63) Ebd. 213, 215. Vergi. hierzu die Darstellung der 

Diskussion zwischen Hintikka und Ackrill bei 
Jacobi (1979: 308ff.), in der der Hintikkasche 
Inkonsistenzvorwurf gegenüber einem Telosbe
griff, der in der Praxis liegt, entkräftet wird. 

64) Müller (1982: 218) 
65) Ebd. 221 
66) EN 1139 a 31-32 
67) Vergi. Müller (1982: 202ff.) 
68) EN, 1098 a 21, 1106 b 36, 1131 a 10ff. 
69) EN, 1115 a 6ff. 
70) EN, 1139 a 22.25, 31-35 
71) EN, 1140 a 24ff. 
72) EN, 1110 b 28ff •• Während für Sokrates ein 

sicherer Üb~rgang von den Dichotomien Wissen -
Unwissen zum Gegensatz Freiwillig - Unfreiwillig 
und Gut - Schlecht möglich schien (Eutyphron), 
stellt sich für Aristoteles das Problem (3. Buch 
der EN) wesentlich komplexer dar: 
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83) A.G.Maslow, Motivation and Personality (1954: 
107) 

84) Sigmund Freud, Das Unbehagen an der Kultur 
(1930/GW 14: 438; vergl. GM 15: 103): "Eine ge
wisse Art von Modifikation des Ziels und Wech
sels des Objekts, bei der unsere soziale Wer
tung in Betracht kommt, zeichnen wir als Subli
mierung aus." 

85) Vergl. die Diskussion jener Denkfigur der Kri
tischen Theorie in Hubig (1978: 3.6.1.5) 

86) A. Etzioni, The Active Society. A Theory of So
cietal and Political Processes (1968: 631ff.) 

87) R. Ligton, The Cultural Background of Persona
lity ( 1964), zit. nach Rudolph 81959: 45) 

88) (1971: 51) 
89) Oswald Schwemmer, Wissenschaftliche Rationali

tät und vorwissenschaftliche Vernunft (1978: 
11 ) 

90) Hermann Lotze, Mikrokosmos (1856: 64) 
91) Max Scheler, Der Formalismus in der Ethik und 

die materiale Wert .ethik (1954) 
92) Nicolai Hartmann, Ethik (1962) 
93) Scheler (1954: 135) 
94) Victor Kraft, Die Grundlagen einer wissen

schaftlichen Wertlehre (1937/51) 
95) Kraft (1937/51), zit. nach H.Albert/ E.Topitsch 

(Ed.) (1971: 56) 
96) A.Stern, Geschichtsphilosophie und Wertproblem 

(1967: 121f.) 
97) M.Scholl-Schaaf, Werthaltung und Wertsystem. -

Ein Plädoyer für die Verwendung des h'ertkon
zepts in der Sozialpsychologie (1975: 60) 

98) Alexius von l>1einong, Zur Grundlegung der allge
meinen Werttheorie (1923: 154ff., 165) 

99) Fritz-Joachim von Rintelen, Über wertphiloso
phische Str6mungen der Gegenwart (nVLG X: 23) 

100) Christian Kluckhohn, Values and Value Orienta
tion in the Theory of Action, in: Talcott Rar
sons/E.Shils (Hg.), Toward an General Theory of 
Action (1965: 395) 

101) J.Friedrichs, Werte und soziales Handeln. Ein 
Beitrag zur soziologischen Theorie (1968: 92) 

102) Scholl-Schaaf, (1975: 56) 
103) W. Rudolph, Die amerikanische "Cultural Anthro

pology" und das wertproblem (1959: 164) 
104) M. Rokeach, The Nature of Human Values (1973: 

25) 
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105) Kluckhohn/Parsons (1961: 4) 
106) Vergl. Rudolphs Kritik (1959: 162) 
107) Scholl-Schaaf (1975: 197) 
108) Maurice Merleau-Ponty, Humanismus und Terror. 

Die humanistische Perspektive (1966: 33) 
109) Charles Morris, Zeichen, Wert, Ästhetik (1975: 

221-229) 
110) Morris (1975: 221) 
111) Friedrich Tenbruck, Zur Kritik der planenden 

Vernunft (1972: 115f.) 
112) F.U.Pappi/E.O.Laumann, Social Values Orienta

tions and Political Behavior (ZfS 3/2: 157-188) 
113) Parsons, in: Zapf (Hg.), Theorien des sozialen 

Wandels (1970: 249) 
114) Zit. nach Rudolph (1959: 59) 
115) Vergl. F.X.Kaufmann, Sicherheit als soziologi

sches und sozialpolitisches Problem (1973) 
116) Vergi. Rokeach (1973) 
117) Harcus George Singer, Verallgemeinerung in der 

Ethik. Zur Logik des moralischen Argumentierens 
(1973: VIII/XI) 

118) Immanuel Kant, Kritik der praktischen Vernunft 
§ 7 Anm. 

119) "Menschheit" und "Menschsein" als Zweck zu in
terpretieren ergibt sich aus der Parallelität 
der beiden Formulierungen des Kategorischen Im
perativs aus der GIg. z. Metaphysik der Sitten, 
wo anstelle der "Menschheit" in der ersten For
mulierung "vernünftiges Wesen" in der zweiten 
steht. Kant (1785/1965: 52 i.Verb. mit 62). 

120) Vergi. die Analysen Niklas Luhmanns, der den 
Begriff des Individuums als "alteuropäisch" 
verwirft. 

121) Karl Mannheim, Ideologie und Utopie (1937/1952: 
169) 

122) Ebd., 249f. 
123) John pe\oley, The Need for a Recovery of Philoso

phy, in: Creative Intelligence. Essays in the 
Pragmatic Attitude (1917: 47) 

124) Theodor W. Adorno, Negative Dialektik (1966: 
64) 

125) Ders. (1966: 201) 
126) Max Horkheimer, Zur Kritik der instrumentellen 

Vernunft (1974: 59) 
127) Adorno (1966: 204) 
128) Ders. (1966: 203) 
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129) Jean Jaques Rousseau, Politische Fragmente (Ge
meinwohl) (1979: 240) 

130) Aldous Huxley, Brave New \'lorld; vergl. George 
Orwell, 1984. Es handelt sich hier um Projekti
onen des Nicht-wGnschbaren, dessen M6glichkei
ten auf einem jeweils historischen Stand der 
Technik von einer realen zu einer epistemischen 
i.e.S., einer "gekannten" M6glichkeit wurde. 

131) Ernst Bloch, Das Prinzip Hoffnung (1973: Kap. 
17/18); vergI. unten S. 97ff., bes. (1973: 
240):"Horizont". 

132) VergI. Wolf Lepenies, Melancholie und Gesell
schaft (1972: 190ff.), der Sorel zitiert, des
sen utopiecharakterisierung als "le monde pre
sent peut etre considere avec tristesse." ge
faßt ist (ebd.). 

133) Howard Bec~er, Through Values to Social Inter
pretation ( 1968) 

134) earl Einstein, Die Fabrikation der Fiktion 
(1972: 19) 

135) Helmut Schelsky, Die Arbeit tun die anderen. 
Klassenkampf und Priesterherrschaft der Intel
lektuellen (1975) 

136) Ernst Bloch, Das Prinzip Hoffnung Bd.1 (1959/ 
1973: 224) 

137) Karl Marx, Brief an Ruge 1843, zit. nach: 
Bloch, ebd. 

138) Bloch (1973: 228) 
139) Henri Bergson, La pens~e et le Mouvant, p. 133, 

zit. nach: Bloch (1973: 232) 
140) Bloch (1973: 247). Die "bedingungsanalytische 

Blickrichtung", die den begrenzten Horizont 
avisiere, wird im Blochsehen Utopiekonzept kon
trastiert der "Aussichts-Erforschung" des "In
-M6glichkeit-Seienden" (ta dynamei on), die die 
"Aussicht auf Eigentliche" erst darstelle. Je
ner Gegensatz wird in unserem Modell zur Kom
plementarität. 

141) Mannheim (1937/1952: 214) 
142) Friedrich Schiller, Über die ästhetische Erzie-

hung der Menschen, 6. Brief. 
143) VergI. Hubig (1978: 200-240) 
144) Horkheimer (1973: 30f.) 
145) Ebd. 93f. 
146) Ebd. 31 
147) Karl Marx, Das Kapital (MBW), Bd. 1: 136/144; 

vergl. f.lEW 3; 18, Anm. 
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148) ME\'1 4: 69 
149) Horkheimer (1973: 101) 
1 50) Ebd. 102 
151) Die Reduzierung der Natur auf ihren Nutzen kann 

nicht durch eine "Revolte der Natur" - davon 
handelt die kürzeste Passage der Kritik der in
strumentellen Vernunft rückgängig gemacht 
\-lerdeni vielmehr liegt der "einzige Weg, der 
Natur beizustehen, ••• darin, ihr scheinbares 
Gegenteil zu entfesseln, das unabhängige Den
ken".(1973: 123) 

152) Arnold Gehlen, Die Seele im technischen Zeital
ter (1957: 40) 

153) Horkheimer (1973: 95); vergi. die Kritik Theo
dor Eberts am Luhmannschen Zweckbegriff, der 
der Bedeutung von "Zweck" als erreichbarem auf 
der vom Zweck als erfüllbarem insistiert und 
insofern von "Systemz\O/ecken" reden kann als 
nichtselbstbestimmten - Ebert (1977: 26) 

154) Horkheimer (1973: 31 u. 61) , 
155) Der Herrscher beweist sich als ein unverrückba

res Mittel, gegen das Zwecksetzungen machtlos 
sind, wie es das sumerische Gedicht bereits 
ausdrückte: 
Die Spitzhacke und der Korb erbauen Städte, 
das standfeste Haus, mit der Spitzhacke wird es 
errichtet ••• 
das Haus, das gegen den König rebelliert ••• 
wird durch die Spitzhacke dem König unterwor
fen. 
Lewis t1umford, Der l1ythos der Maschine. Kultur, 
Technik und Macht (1977: 93) 

156) Kurt HÜbner, Die Finalisierung als allgemeine 
Parole und was sich dahinter verbirgt, in: Hüb
ner et al. (Hg.), Die politische Herausforde
rung der Wissenschaft (1977: 93) 

157) Ebd. 
158) Horkheimer (1973: 17) 
159) (1973: 85) 
160) Robert K.Merton, Die Eigendynamik gesellschaft

licher Voraussagen, in: E.Topitsch (Hg.), Logik 
der Sozialforschung (1971: 144) 
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4.3 Kapitel 2 

1) Peter L.Berger et al., Da~ Unbehagen in der Mo
dernität, (1970: 71) 

2) Lenk (1978: 345) 
3) Vergl. Wilhelm Vossenkuhl, Freiheit zu handeln, 

in: H.M.Baumgartner (Hg.), Prinzip Freiheit 
(1980: 97ff.) 

4) v.Wright (1977: 141f.) 
5) Tenbruck (1972: 107-140) 
6) H.A.Simon, Models of Man: Social and Rational 

(1957) 
7) Lewis Carrol, Alice in Wonderland (1864/1975: 

47) 
8) Die Auswahl dieser beiden Passagen rechtfertigt 

sich bei ersterer durch ihre ursprüngliche Funk
tion, am Ende der damaligen Phänomenologiekon
zeption resümierend die Bestimmung des subjekti
ven Geistes nachzuzeichnen (woraus allerdings 
bei der Ausarbeitung die Notwendigkeit einer 
Skizzierung des Übergangs zum objektiven Geist 
resultierte, was die Fortführung der Phänomeno
logie erzwang). D.h. wir beziehen den Teil B.B., 
Der Geist, entsprechend der allgemeinen Frage
stellung Unserer Untersuchung hier explizit 
nicht ein, berühren also nicht mehr die HegeI
schen Überlegungen zur Bestimmung der Sittlich
keit (die wir auch im Aristoteles-Kapitel aus
klammern mUßten). Vergl. hierzu Johannes Hof
meister, Einleitung des Herausgebers, in: Hegel 
(1807/1953: XXXV), sowie H. Hadlichs Kritik an 
der Zweiteilung, die Kuno Fischer für die Phäno
menologie mit dem Auftreten der Vernunft ansetzt 
(Fischer, Hegel Bd. 1 (1963: 339), sowie dessen 
eigenen Vorsohlag, auf den sich Hofmeister be
zieht - Hadlich, Hegels Lehren über das Verhält
nis von Religion und Philosophie (1906: 13). 

9) Hegel (1807/1952: 285) 
10) Vergl. Hegel, Enzyklopädie § 83 
11) Hegel, Die Vernunft in der Geschichte, (1828/ 

1955: 81, 63); Einleitung in die Geschichte der 
Philosophie (1832/1940: 101); vergl. (1807/1952: 
285) 

12) (1807/1952: 290) 
13) Ebd. 
14) Hegel, Logik 11 (Ausg. Lasson), (1813/1923: 

213ff.) 
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15) Ebd. 241 
16) (1832/1940: 101) 
17) (1807/1952: 287) 
18) (1812/1932: 489f.) 
19) (1807/1952: 287) 
20) Ebd. 285 
21) Ebd. 287 
22) Ebd. 
23) Ebd. 286 
24) Ebd. 288 
25) Ebd. 
26) Ebd. 289 
27) Ebd. 
28) Ebd. 
29) Ebd. 290 
30) Ebd. 
31) Ebd. 290 
32) Ebd. 292 
33) (1812/1932: 49) 
34) (1807/1952: 293) 
35) Ebd. 298, 299 
36) Ebd. 
37) Ebd. 299 
38) Ebd. 303 
39) Ebd. 300 
40) Ebd. 288 
41) Vergl. hierzu Joachim Ritter, Hegel und die 

französische Revolution (1970: 183ff.). Umstrit
ten ist der Gehalt an historischer "Empirie" 
oder, abgeschwächt, "Typologie", der sich in den 
Figure-n des Herrn und des Knechtes manifestiert, 
in abgeschwächter Form als "Selbständigkeit und 
Unselbständigkeit des SelbstbewuBtseins" (Kojeve 
(1975: 141» begriffen, oder gerade wegen einer 
Absenz eines "Sachverhaltes empirischer Subjek
tivität" kritisiert wird; vergl. Werner Becker, 
SelbstbewuBtsein und Spekulation (1972: 111). 
Hingegen ist mit Manfred Riedel, System und Ge
schichte. Studien zum historischen Standort von 
Hegels Philosophie (1973: 32) hier der "Weg der 
Bildung und Selbstfindung des Geistes" in Umkeh
rung der klassischen Typologie einer Überlegen
heit des Handelns über die Arbeit als Resultat 
einer bestimmten Praxis, der Arbeit des Knech
tes, zu begreifen. Zudem ist in Erinnerung zu 
rufen, daB "nicht die Geschichte in ihrem Wech
selverhältnis von Kontinuität und Veränderung 
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••• die Bedingungen für das Auftreten eines ab
soluten Wissens [schafft], sondern der in der 
geschichtlichen Erfahrung des Bewußtseins be
schlossene Zusammenhang, daß die Wahrheit nur 
dort sein kann, wo sie sich selbst zum Resultat 
macht; d.h. das "absoute l'lissen" ist die allei
nige Bedingung seines Auftretens." (Karlheinz 
Nusser, Die Französische Revolution und Hegels 
Phänomenologie des Geistes, in: PhJb 77 (1970: 
280)). 

42) Hegel (1807/1952: 141) 
43) Ebd. 143 
44) Ebd. 144 
45) Ebd. 145 
46) Ebd. 146 
47) Ebd. 
48) Ebd. 146/147 
49) Ebd. 147 
50) Ebd. 148 
51) Ebd. 149 
52) Ebd. 
53) Ebd. 
54) Ebd. 150 
55) MEGA 1. Abt. III (1932: 156) 
56) Becker (1972: 123) 
57) Ders. (1972: 133) 
58) Hegel (1807/1952: 149) 
59) KrV § 25 B 158 
60) B 404 
61) Mead (1934/75: 179) 
62) Ebd. 180 
63) Ebd. 193 
64) Ebd. 196f 
65) Ebd. 197 
66) Ebd. 199 
67) Vergi. hierzu Kap. 2.3 und 2.4 
68) Mead (1934/75: 211) 
69) Ebd. 215 
70) Ebd. 230ff 
71) Schütz (1972: 97) 
72) Ebd. 80ff 
73) Ebd. 87 
74) Vergi. hierzu Martin Heidegger, Sein und Zeit 

(1976: 285) 
75) A.I. Goldmann, A Theory of Human Action (1970), 

sowie: Die Identität von Handlungen, in: Meaggle 
(1977 Hg.: 332ff) 
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76) Davidson, The Individuation of Events, in: N.Re
scher, Essays in Honor of C.G. Hempel (1969 Hg.: 
216ff) 

77) Danto (1965: Kap. 9); Olafsen (1975: 233ff); 
Reinhard Koselleck, Vergangenheit als Zukunft 
(1979: 359, 369); Hermann Lübbe (1977: 75, 
186ff ) 

78) Arnold Gehlen, Urmensch und Spätkultur (1956: 
Von/ort) 

79) Vergl. Karl-Otto Apel, Arnold Gehlens "philoso
phie der Institutionen" und die Metainstitution 
der Sprache, in: Transformation der Philosophie 
I (1973: 197) 

80) Gehlen (1956: 17, 19ff) 
81) Schelsky, Zur soziologischen Theorie der Insti

tution, in: ders. (Hg.), Zur Theorie der Insti
tution (1970: 17ff) 

82) Zu dieser Definition Malinowskys vergI. Klaus 
Türk, Soziologie der Organisation (1978: 3) 

83) Schelsky (1970: 21) 
84) Ders., Über die Stabilität von Organisationen, 

insbesondere Verfassungen, in: ders. (Hg.), Auf 
der Suche nach der Wirklichkeit (196f~ 47) 

85) Niklas Luhmann, Soziologie der Moral,· in: ders./ 
S.H. Pfürtner (Hg.), Theorietechnik und Moral 
(1978: 48, 51) 

86) Gehlen, Die Seele im technischen Zeitalter 
(1975: 57) 

87) Luhmann, Institutionalisierungs-Funktion und Me
chanismus im sozialen System der Gesellschaft, 
in: 0978: 34) 

88) Ebd. 51 
89) Apel 81973/I: 217) 
90) VergI. hierzu aus systemtheoretischer Sicht Luh

mann, Soziologie der Moral, in: (1978: 51) 
91) l-1.Hauriou, La theorie de I' institution et de la 

fondation, in: Aux sources du droit (1933: 96) 
92) Parsons, Gesellschaften. Evolutionäre und kompa

rative Perspektiven (1975: 21ff); vergI. Türk 
(1978: 3) 

93) V.Wright (1977: 143) 
94) Türk (1978: 84f) 
95) Ebd. 2 
96) Wolfram Burisch, Soziologie der Organisation 

(1973: 18ff, 100ff) 
97) V.Wright (1977: 150) 



307 

98) Ebd. 
99) Ebd. 149 

100) Joachim Ritter, Institutionen "ethisch". Bemer
kungen zur philosophischen Theorie des Handels, 
in: Schelsky (1970 Hg.: 63) 

101) Ebd. 
102) Otfried Höffe, Ethik und Politik (1979: 419ff) 
103) Kant, Grundlegung zur Metaphysik der Sitten 

(1785/1965: 52) 
104) Vossenkuhl, Private und öffentliche l-toralität, 

in: Hubig, Ethik institutionellen Handeins 
(1982 Hg.: 95, 99) 

105) "Idee zu einer allgemeinen Geschichte in welt
bUrgerlicher Absicht." 7. Satz 

106) Parsons, Einige GrundzUge einer allgemeinen 
Theorie des Handelns, in: H.Hartmann, Moderne 
amerikanische Soziologie (1967 Hg.: 153ff) 

107) earl G. Hempel, The Logic of Functional Analy
sis, in: L. Gross, Symposion on Sociological 
Theory (1959 Hg.: 617ff) 

108) Luhmann, Funktion und Kausalität, in: KZsfS 14 
(1962: 617ff) 

109) Ebd. ~'23ff 
110) Luhmann, Theorie der Verwaltungswissenschaft 

(1966: 66) 
111) Luhmann, in: Habermas/Luhmann (1971: 9); vergi. 

hierzu Hans-Joachim Giegel, System und Krise. 
Beitrag zur Habermas-Luhmann-Oiskussion (1975: 
27ff) 

112) Hartrnut HäuBermann, Die Politik der Bürokratie 
(1977: 29ft) kennzeichnet den "strukturellen 
Konservativismus" der Bürokratie dahingehend, 
daß er sich legitimiert durch den Verweis auf 
die bestandsnoblendigen positiven FunJ-tionen 
der bestehenden Entscheirlungsstrukturen, die 
eine technische Überlegenheit über alle Alter
nativen begrUnde, da sie Probleme der industri
ellen Produnktionsweise zweckrational 16se, 
nicht jedoch innere Systemkonflikte der Produk
tionsverhältnisse. 

113) Zit. nach Jacob Taubes, Das Unbehagen an den 
Institutionen. Zur Kritik der soziologischen 
Institutionslehre, in: Schelsky (1970 !Ig.: 71) 

114) Adorno (1966: 312) 
115) Habermas, Technik und l'lisser:schaft als Ideolo

gie (1972: 60 - 65) 
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116 ) 
117 ) 
1 18) 
199) 

4.4 

Ebd. 80 
Ebd. 82 
Ebd. 98 
Habermas, in: Habermas/Luhmann (1971: 200). Wir 
können an dieser Stelle die Diskussion um den 
Diskursbegriff nicht im Einzelnen entfalten. 
Die ausführlichste Studie zu diesem Thema, de
ren Analyse und Kritik des Habermasschen Dis
kursbegriffes wir uns voll anschließen, wurde 
vorgelegt von Herbert Schnädelbach, Reflexion 
und Diskurs (1977: 135ff, 217ff). Zu seiner 
Rechtfertigungsleistung vergi. Hermann Krings, 
Reale Freiheit. Praktische Freiheit. Transzen
dentale Freiheit. In: Willi Oelmüller, Normen
begründung - Normendurchsetzung (1978 Hg.: 59 -
77) 

Kapitel 3 

1) Krings, Die systematische Struktur der Normenbe-
gründung (1982: 26ff) 

2) Krings (1982: 29) 
3) Vergl. Burisch (1973: 100ff) 
4) Ernst Rothacker, Einleitung in die Geisteswis

senschaften (1972: XVI ff) 
5) Wolfgang Stegmüller, Der sogenannte Zirkel des 

Verstehens (1975) 
6) Ebd. 80 
7) Peter Szondi, Über philologische Erkenntnis, in: 

ders., Hölderlin-Studien (1970: eO) 
8) Dilthey, Ges. Schriften 7 (1958: 226) 
9) Immanuel Kant, Der Streit der Fakultäten, A 27; 

Vorrede 
10) Vergl. Gernot Böhme et al., Die Finalisierung 

der Wissenschaft, in: Diederich, Theorie der 
Wissenschaftsgeschichte (1974 Hg.: 297) 

11) Friedrich Schleiermacher, Hermeneutik (Ausg. 
D.F. Kimmerle, 1838/1959: 20f, 57) 

12) Jürgen Habermas, Technik und Wissenschaft als 
Ideologie (1968: 157f), vergi. ders., Erkenntnis 
und Interesse (1968: 221) 

13l Dilthey, Die Entstehung der Hermeneutik, Ges. 
Schriften 5, (1957: 317, 320). Zur Kritik des 
Diltheyschen "Objektivismus" vergi. Hans-Georg 
Gadamer, Wahrheit und Methode (1965: 218ff) 



14 ) 
15) 
16 ) 
17 ) 

18) 
19 ) 
20) 
21 ) 
22) 
23) 
24) 
25) 
26) 
27) 
28) 
29) 
30) 
31 ) 
32) 
33) 
34) 
35) 
36) 
37) 
38) 
39) 
40) 
41 ) 
42) 
43) 
44) 
45) 
46) 
47) 
48) 
49) 

50) 
51 ) 

52) 

Dilthey, Ges. Schriften 5 (1957: 317) 
Ders., Ges. Schriften 7 (1958: 225) 
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Martin Heidegger, Sein und Zeit (1926/1967: 146) 
Dilthey, Ges. Schriften 5 (1958: 317)· vergl 7 
262 ' ., 
Schleiermacher (1977: 79) 
Ebd. 177 
Ebd. 78 
Ebd. 322 
Ebd. 79 
Ebd. 172 
Ebd. 78, 326 
Ebd. 319 
Ebd. 78 
Vergl. hierzu Frank (1977: 32ff) 
Schleiermacher (1977: 171) 
Ebd. 322 
Ebd. 167 
Ebd. 172 
Ebd. 
Ebd. 338 
Ebd. 328 
Ebd. 235 
Ebd. 177 
Ebd. 92 
Ebd. 340 
Ebd. 130 
Ebd. 80 
Hegel (1812/1932: 52) 
Schleiermacher (1977: 76) 
Ebd. 79 
Ebd. 82ff 
Ebd. 80 
Ebd. 172 
Ebd. 80, 94 
Ebd • 1 77, 80, 94 
Perrault, Parallele des Anciens et des ~lodernes 
(1688-97: 11, 30ff), zit. nach Jauss (1964: 
32ff) 
J.R.Searle, Spech Acts (1969: ch. 7) 
Nikolas Rescher, The Coherence Theory of Truth 
(1973) 
Friedrich Schlegel, Lyceum-Frag~ente, Nr. 25 
(Minor); vergl. hierzu auch die Kritik Friectrich 
Nietsches an der Tendenz, das Einzelne um jeden 
Preis in größere Zusammenhänge zu integrieren, 
Werke 1 (Ausg. Schlechta 1966: 238) 
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53) Hans Georg Gadamer, Wahrheit und Methode (1965: 
290ff) 

54) Ebd. 298 
55) Ebd. 308ff, 344ff 
56) Ebd. 312 
57) Ebd. 323 
58) Ebd. 319 
59) Ebd. 323 
60) Ebd. 286 
61) Ebd. 336f 
62) Ebd. 288f 
63) Ebd. 344f 
64) Ebd. 274f 
65) Ebd. 293 
66) Heidegger (1967: 142ff); Max Scheler, Die Stel

lung des l-1enschen im Kosmos (1928) ; Gehlen 
(1961: 69ff). Schleiermacher wies bereits darauf 
hin, daß für die kunstlose Praxis des Alltags
verstehens eine Identität von Sprache und Rede 
angenommen würde. Da Sprache nicht der Disposi
tion der Subjekte unterliegt, wäre mithin die 
Rede (und auch ihre Umkehrung, das laxe Verste
hen) ein Geschehen. Diese Extrapolation gilt je
doch nicht, wenn vermöge einer intentionalen 
Kompetenz des Redenden ein bewußter Umgang mit 
der Sprache, die dadurch modifiziert wird zur 
Rede, angenommen werden muß, somit der "Mißver
stand" als gegebenes Problem, oder die "Diffe
renz" zu überbrücken ist, indem die Modifikation 
auf ihre ermöglichende Totalität der Sprache be
zogen wird. (1977: 92) 

67) Lukacs (1923/73: 290f),vergl. die Analyse in 
Ilubig (1978: 142ff) 

68) Gadamer (1965: 281ff) 
69) Ebd. 261 
70) Ebd. 278 
71) Ebd. 274f 
72) Ebe. 269ff 
73) Jürgen Habermas, Zu Gadamers 'Wahrheit und He

thode', in: Apel et al., Hermeneutik und Ideolo
giekritik (1971: 45ff) 

7 4) !.:bd • 1 34 
75) Ebd.; der Begriff "Tiefenhermeneutik" verhält 

sich metatheoretisch zum Hermeneutikbegriff. 
7 6) Ebd. 1 3 6 ff 
77) Ebd. 149ff; vergl. Erkenntnis und Interesse 

(1968: 290ff) 
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78) Ebd. 153 
79) Apel, Das Apriori der Kommunikationsgemeinschaft 

und die Grundlagen der Ethik, in: ders., Trans
formation der Philosophie 11 (1973: 348ff) 

80) Ebd. 405 
81) Kono Lorenz, Jürgen Mittelstraß, Die Hintergeh

barkeit der Sprache, in: Kant-Std. 58 (1967: 
187ff) 

82) Luhmann, Funktion der neligion (1977: 87) 
83) Erich Rothacker, Die dogmatische Denkform in den 

Geisteswissenschaften und das Problem des Histo
rismus (1954: 249ff) 

84) Ebd. 253 
85) Ebd. 264; vergl. zur Dogmatikdiskussion weiter

hin den Topos vom "normativen Gesetz" in den 
Geisteswissenschaften (Emil Ermatinger, Philoso
phie der Literaturwissenschaft (1930 Hg.: 331-
421 ) - Ermatinger, Nadler, ~lundt); sowie Eduard 
Spranger, Lebensformen (1921: 66ff) 

86) Rothacker (1954: 285ff). Interessanterweise geht 
Gadamer in seiner Rothackerkritik auf diesen 
Punkt nicht ein. 

87) Schleiermacher (1977: 125, 126) 
88) Forschungspolitik und Geisteswissenschaften, in: 

K.Hübner et al., Die politische Herausforderung 
der Wissenschaft (1976 Hg.: 111ff) 

89) Schleiermacher (1977: 77) 
90) Kant, Bruchstücke aus dem Nachlaß, Akadenieaus

gabe (VIII: 273f) 
91) Roland Barthes, Literatur oder Geschichte (1969: 

13) 
92) Bloch (1973: 255) 
93) Thomas Mann, Doktor Faustus (1967: 139ff); die 

Einheit, die Goethe in seinen r·'aximen und Refle
xionen noch voraussetzen konnte, ist hier end
gültig zerstört - eine Einheit, die die Paral
lele zwischen der Herstellung eines Werkes und 
der Verstehenshandlung annehmen konnte. 

94) Dilthey (1958: 214) 
95) Oevermann et ale (1979) 
96) Ebd. 367 
97) Weber (1976: 1) 
98) Gehlen (1975: 27ff) 
99) Schleiermacher (1977: 80) 

100) Ebd. 81ff 
101) Whorf (1963: 8ff) 
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102) Dilthey (1894/1957: 139) 
103) Logik der Interpretation (1973: 71ff) 
104) Der Aufbau der geschichtlichen Welt in den Gei· 

steswissenschaften (1907/1958: 191ff) 
105) Gadamer (1965: 218ff) 
106) Habermas (1971: 139) 
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