
Zur	  Bedeutung	  der	  Moral	  
Wie	  man	  Moral	  mit	  Erkennen,	  Bedeutung	  und	  allem	  übrigen	  verbinden	  kann	  
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„When I believe that I looked for the bus, I believe it 
because I did look for the bus. I navigated towards 
its route and was hit in the eye by its arrival. And in 
offering that explanation I am not standing outside 
my own mind, but using it.“ (Blackburn 2007, 252)	  

	  
 
	  
	  
	  
1)	  Ist	  das	  überhaupt	  ein	  Problem?	  
	  
Die	  meisten	  Probleme	  im	  Alltag	  erhalten	  ihre	  relative	  Klarheit	  und	  damit	  Handhabbarkeit	  
dadurch,	  dass	  vorausgesetzt	  ist,	  wie	  wir	  sie	  meinen.	  Vieles	  ist	  gegeben	  und	  nicht	  offen,	  
und	  ein	  Problem	  entsteht	  in	  der	  Regel	  innerhalb	  eines	  begrenzten	  Ausschnitts.	  Würden	  
wir	  etwa	  nach	  der	  praktischen	  Relevanz	  eines	  speziellen	  moralischen	  Themas	  oder	  
Problems	  fragen,	  würden	  wir	  die	  Moral	  und	  geeignete	  Fakten	  zum	  Thema	  (den	  
Klimawandel,	  die	  Steuern,	  die	  Patientenaufklärung)	  voraussetzen	  und	  nicht	  selbst	  
befragen.	  Indem	  allerdings	  manche,	  und	  vor	  allem	  typisch	  philosophische	  Fragen	  sehr	  
allgemein	  sind,	  begeben	  sie	  sich,	  nicht	  selten	  absichtlich,	  außerhalb	  eines	  solchen	  
gewohnten	  Rahmens.	  Aber	  wie	  soll	  ein	  solches	  Fragen	  vorgehen?	  	  
	  
Wenn	  wir	  nach	  der	  „Bedeutung“	  der	  Moral	  fragen,	  scheinen	  nur	  Vergleiche	  auf	  ähnlich	  
globaler	  Ebene	  zu	  helfen.	  Ein	  häufig	  gebrauchter	  Vergleich	  ist	  der	  mit	  der	  Wissenschaft,	  
andere	  Vergleiche	  beziehen	  sich	  auf	  Politik	  oder	  Wirtschaft.	  Von	  Wissenschaft,	  Politik	  und	  
Wirtschaft	  nimmt	  man	  an,	  dass	  sie	  weitgehend,	  zumindest	  in	  ihren	  zentralen	  Prinzipien,	  
von	  der	  Moral	  unabhängig	  sind.	  Bei	  allen	  drei	  Bereichen	  lässt	  sich	  das	  auch	  bestreiten,	  
weil	  die	  in	  ihnen	  Agierenden	  mindestens	  teilweise	  auch	  moralisch	  handeln.	  Am	  wenigsten	  
leicht,	  so	  jedenfalls	  eine	  verbreitete	  Meinung,	  lässt	  sich	  die	  gegenseitige	  Exklusion	  von	  
Moral	  und	  Wissenschaft	  anfechten.	  Beide	  haben	  einfach	  nicht,	  würden	  viele	  sagen,	  
dasselbe	  Ziel.	  	  	  
	  
“Bedeutung”	  ist	  im	  Deutschen	  auf	  eine	  interessante	  und	  bedenkenswerte	  Weise	  
doppeldeutig,	  kann	  entweder	  praktische	  Relevanz	  oder	  sprachliche	  Bedeutung	  heißen.	  Da	  
die	  Weise,	  wie	  wir	  die	  Dinge	  benennen,	  damit	  zusammenhängt,	  wie	  wir	  mit	  Dingen	  
praktisch	  umgehen,	  sollte	  deshalb	  eine	  Wechselwirkung	  zwischen	  diesen	  beiden	  
Bedeutungen	  bestehen,	  auch	  wenn	  sie	  auf	  den	  ersten	  Blick	  nicht	  zu	  sehen	  ist.	  Die	  
Unterstellung	  des	  Zusammenhangs	  zeigt	  sich	  aber	  an	  der	  eben	  erwähnten	  Behauptung,	  
Moral	  und	  Wissenschaft	  hätten	  nicht	  dasselbe	  Ziel,	  denn	  damit	  sind	  sowohl	  die	  
vermeintliche	  Bedeutung	  wie	  die	  Relevanz	  gemeint.	  Eine	  Diskussion	  über	  diese	  
Zieldifferenz	  benötigt	  allerdings	  eine	  auszeichnende	  Definition	  der	  beiden	  Bereiche;	  ohne	  
sie	  käme	  die	  Diskussion	  nicht	  von	  Fleck.	  Müssen	  wir	  uns	  also,	  etwas	  aufwendig,	  mit	  einer	  
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Klärung	  dessen,	  was	  „Wissenschaft“	  heißt,	  beschäftigen,	  um	  die	  Bedeutung	  der	  Moral	  zu	  
klären?	  Wissenschaft	  halten	  wir	  für	  eindeutig	  praktisch	  sehr	  relevant,	  Wissenschaft	  zu	  
charakterisieren	  ist	  allerdings	  keine	  einfache	  Sache.	  	  
	  
Ins	  Auge	  springt	  tatsächlich	  eher	  der	  Unterschied	  zwischen	  Wissenschaft	  und	  Moral.	  In	  
allgemeinsten	  Begriffen	  ausgedrückt	  ist	  Wissenschaft	  eine	  Art	  empirischer	  Erfahrung,	  
Moral	  eine	  Art	  der	  Verhaltenskontrolle.	  Noch	  einmal	  vereinfacht	  bedeutet	  das	  den	  
Gegensatz	  von	  Erkennen	  und	  Handeln.	  Moral	  beruht	  nicht	  auf	  überprüfbarer	  Erkenntnis,	  
Wissenschaft	  ist	  hingegen	  deren	  idealer	  Repräsentant.	  Angenommen,	  man	  kennt	  auf	  diese	  
Weise	  den	  Unterschied,	  worin	  liegt	  dann	  eine	  Einheit	  oder	  auch	  nur	  Verbindung	  zwischen	  
Erkennen	  und	  Handeln?	  Wenn	  der	  Kontrast	  mit	  dem	  Erkennen	  erhellend	  für	  die	  
Bedeutung	  der	  Moral	  sein	  soll,	  müsste	  man	  doch	  sagen	  können,	  warum	  gerade	  dieser	  
Kontrast	  zu	  wählen	  ist,	  wie	  Erkennen	  und	  Handeln,	  wenn	  auch	  vielleicht	  verschieden,	  
zusammenhängen.	  Dass	  sie	  dazu	  nichts	  Erhellendes	  beitragen,	  ist	  vermutlich	  auch	  der	  
Grund,	  warum	  drei	  „schnelle“	  Antworten	  auf	  die	  Frage	  nach	  der	  Bedeutung	  der	  Moral	  
nicht	  befriedigen.	  	  
	  
Eine	  erste	  schnelle	  Antwort	  auf	  die	  Bedeutungsfrage	  lautet	  so:	  Wissenschaft	  ist	  Erkennen	  
und	  deshalb	  für	  uns	  objektiv	  wichtig,	  Moral	  ist	  kein	  Erkennen,	  sondern	  subjektiv	  und	  
beliebig.	  Diese	  Auskunft	  wendet	  einfach	  das	  Kriterium	  der	  Wissenschaft	  auf	  das	  der	  Moral	  
an,	  und	  nimmt	  damit	  einen	  einseitigen	  Standpunkt	  ein,	  ohne	  sich	  überhaupt	  um	  einen	  
gemeinsamen	  Rahmen	  für	  beide	  zu	  bemühen.	  Das	  spricht	  dafür,	  dass	  in	  der	  
Schnelldiagnose	  etwas	  übersehen	  wird.	  Warum	  sollte	  die	  Moral	  nur	  irrational	  sein?1	  
	  
Zweitens	  lautet	  eine	  beliebte,	  sich	  ebenfalls	  als	  wissenschaftskonform	  verstehende	  
schnelle	  Antwort,	  die	  moralischen	  Normen	  schützten	  unsere	  wichtigsten	  Interessen.	  
Beispielsweise	  schützte	  das	  Tötungsverbot	  das	  Überlebensinteresse,	  und	  Vergleichbares	  
gelte	  für	  mindestens	  einen	  Kern	  der	  moralischen	  Normen.	  Die	  praktische	  Relevanz	  der	  
Moral	  besteht	  danach	  darin,	  unsere	  menschliche	  Existenz	  zu	  sichern.2	  Diese	  Antwort	  
klingt	  auf	  den	  ersten	  Blick	  sehr	  überzeugend,	  sie	  beruht	  jedoch	  auf	  zwei	  stark	  
vereinfachenden	  Prämissen.	  Erstens	  unterstellt	  sie	  die	  Dominanz	  der	  Interessen,	  setzt	  
diese	  Interessen	  einfach	  als	  gegeben	  an.	  Das	  Überlebensinteresse	  ist	  dabei	  der	  
plausibelste	  Fall,	  aber	  selbst	  bei	  ihm	  gilt	  nicht	  in	  allen	  Situationen,	  dass	  es	  für	  Menschen	  
letztgültig	  ist.	  Korrespondierend	  wird	  zweitens	  für	  die	  Moral	  unterstellt,	  dass	  sie	  mit	  
Alles-‐oder-‐Nichts-‐Normen	  zu	  tun	  hat.	  Zu	  beachten	  sind	  aber	  die	  Reichweite	  und	  die	  
Kohärenz	  der	  moralischen	  Normen.	  Muss	  die	  Moral	  das	  Tötungsverbot	  für	  alle	  Menschen	  
(und	  Tiere)	  in	  ihrem	  Verhältnis	  untereinander	  beachten,	  oder	  nur	  für	  einige	  gegenüber	  
einigen?	  Anders	  gefragt:	  gelten	  für	  die	  Moral	  alle	  Interessen	  gleich,	  oder	  manche	  
überhaupt	  nicht?	  Besteht	  die	  Moral	  nicht	  gerade	  darin,	  den	  Interessen	  eine	  bestimmte	  
gewichtende	  Struktur	  aufzuerlegen?	  Das	  wäre	  nach	  diesem	  Verhältnis	  schwer	  erklärbar.	  
	  
Diese	  ersten	  beiden	  Antworten	  unterstellen	  mehr	  oder	  weniger	  deutlich	  eine	  spezielle,	  
naturalistische	  Ethik,	  gehen	  also	  nicht	  einfach	  von	  der	  Alltagssicht	  aus.	  In	  der	  Ethik	  der	  
letzten	  Jahre	  einflussreicher	  ist	  eine	  am	  Alltagsdenken	  orientierte	  Form	  des	  Begründens,	  
orientiert	  an	  der	  von	  Rawls	  eingeführten	  Methode	  des	  „Überlegungsgleichgewichts“.	  Eine	  
schnelle	  Antwort,	  drittens,	  vonseiten	  dieser	  Position	  würde	  lauten,	  dass	  die	  Moral	  eben	  
die	  Bedeutung	  hat,	  die	  unsere	  moralischen	  Intuitionen	  zu	  formulieren	  erlauben.	  Das	  möge	  

                                                
1 In der Philosophie entspricht diese schnelle Antwort etwa Carnaps und Ayers Emotivismus.  
2 So würden vermutlich viele Utilitaristen und Kontraktualisten antworten.  
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keine	  generelle	  Antwort	  auf	  die	  Bedeutung	  der	  Moral	  sein,	  sei	  aber	  eine	  in	  vielen	  
konkreten	  Fällen	  hinreichende.	  Gehe	  es	  beispielsweise	  um	  den	  Konflikt	  zwischen	  
wissenschaftlicher	  Forschung	  an	  Menschen	  und	  Moral,	  dann	  tendieren	  unsere	  
moralischen	  Intuitionen	  dazu,	  der	  Forschung	  eine	  bestimmte	  Grenze	  zu	  ziehen.	  Die	  Moral	  
sei	  am	  Punkt	  dieser	  Grenze	  „wichtiger“	  als	  die	  Forschung	  und	  deren	  mögliche	  Ergebnisse.	  	  
	  
Vielen	  Ethikern	  drängt	  sich	  die	  Frage	  nach	  der	  Bedeutung	  der	  Moral	  deshalb	  nicht	  als	  
eine	  globale	  Frage	  auf,	  weil	  sie	  aufgrund	  ihrer	  inhaltlichen	  Auseinandersetzung	  mit	  
konkreten	  moralischen	  Konflikten	  keinen	  Bedarf	  für	  eine	  solche	  Frage	  sehen.	  Sie	  
vertrauen	  implizit	  darauf,	  dass	  die	  Moral	  von	  sich	  aus	  befriedende	  Antworten	  auf	  
mögliche	  Konflikte	  gibt,	  und	  damit	  ihre	  Bedeutung	  gerade	  auch	  relational,	  in	  den	  
verschiedensten	  Kontexten,	  zu	  erkennen	  gibt.	  Allerdings	  führt	  die	  Inkohärenz	  der	  
Alltagsmoral	  zu	  einem	  zentralen	  Einwand	  gegen	  diese	  Position.	  Inkohärent	  ist	  die	  
Alltagsmoral	  in	  dem	  Sinn,	  dass	  unsere	  Intuitionen	  nicht	  selten	  widersprüchliche	  
Auskünfte	  geben	  und	  deshalb	  immer	  eine	  Auswahl	  und	  Korrektur	  ihnen	  gegenüber	  nötig	  
ist.	  Rawls	  selbst	  hat	  nie	  behauptet,	  dass	  seine	  Gerechtigkeitsprinzipien	  mit	  allen	  
Intuitionen	  deckungsgleich	  wären,	  sondern	  nur,	  dass	  sich	  die	  Intuitionen	  zu	  ihren	  
Gunsten	  hinreichend	  klären	  und	  entwickeln	  lassen.	  Wie	  wir	  wissen,	  sind	  aber	  auch	  noch	  
eine	  Reihe	  anderer	  Prinzipien,	  bis	  hin	  zur	  libertären	  Aufgabe	  von	  Gerechtigkeit	  geeignet,	  
die	  Intuitionen	  „zu	  klären	  und	  zu	  entwickeln“.	  Kurzum,	  die	  Intuitionenmethode	  mag	  für	  
lokale	  Kontexte	  ein	  praktikables	  Instrument	  sein,	  ein	  tieferes	  –	  und	  damit	  notwendig	  
globales	  –	  Verständnis	  der	  Moral	  kann	  sie	  nicht	  vermitteln.3	  	  
	  	  
Unter	  den	  drei	  „schnellen“	  Antworten	  ist	  die	  zweite,	  diejenige,	  die	  auf	  die	  Interessen	  
zurückgeht,	  insgesamt	  die	  plausibelste.4	  Zwar	  ist	  es	  richtig,	  dass	  man	  menschliche	  
Interessen	  nicht	  einfach	  als	  gegeben	  unterstellen,	  und	  dass	  deshalb	  ein	  Verständnis	  der	  
Moral	  nicht	  einfach	  von	  den	  Interessen	  her	  ansetzen	  kann,	  aber	  dennoch	  spielen	  die	  
Interessen	  in	  der	  Moral	  eine	  erhebliche	  Rolle.	  Mit	  „Interessen“	  meine	  ich	  damit	  etwas,	  das	  
Menschen	  im	  Alltag	  als	  ihre	  Interessen	  bezeichnen	  würden,	  und	  nicht	  eine	  von	  Experten	  
definierte	  Größe.	  Wenn	  die	  Moral	  mindestens	  auch	  die	  Rücksichtnahme	  auf	  Interessen	  (in	  
diesem	  empirischen	  Sinn)	  zum	  Gegenstand	  hat,	  dann	  muss	  sie	  also	  auch	  einen	  Bezug	  auf	  
das	  Alltagsdenken	  haben.	  Die	  Kritik	  der	  zweiten	  schnellen	  Antwort	  ist	  dann	  zwar	  
berechtigt,	  insofern	  die	  Interessen	  nicht	  den	  Status	  praktischer	  Gründe	  determinieren	  
können.	  Aber	  im	  Gegenzug	  ist	  auch	  ausgeschlossen,	  dass	  eine	  uns	  verständlich	  gemachte	  
Moral	  die	  Interessen	  überhaupt	  nicht	  beachten	  würde.	  Mit	  der	  Bedeutung	  der	  Interessen	  
im	  alltäglichen	  Sinn	  von	  Interessen	  ist	  gleichsam	  ein	  Fixpunkt	  eingezogen,	  den	  die	  Ethik	  
berücksichtigen	  muss.	  	  
	  
Warum	  ist	  ein	  solcher	  Fixpunkt	  wichtig?	  Wenn	  wir	  die	  Frage	  nach	  der	  Bedeutung	  der	  
Moral	  nicht	  einfach	  aus	  der	  Moral,	  sondern	  nur	  unter	  Einbezug	  des	  Erkennens	  
beantworten	  können,	  dann	  sind	  wir	  mit	  dem	  Problem	  konfrontiert,	  Erkennen	  und	  Moral,	  

                                                
3 Die Intuitionen-Antwort ist die geläuterte Variante einer Klasse von Antworten auf die 
Bedeutung der Moral, die sich alle auf die Aussagekraft der Moral beziehen. Dazu gehören 
auch explizit oder implizit realistische Ethiken, die Moral mit Erkennen identifizieren. Sie 
bilden innerhalb des Erkennens Bereiche und Hierarchien aufgrund moralischen Erkennens. Ich 
gehe auf diese Positionen hier nicht näher ein, bei ihnen handelt es sich nicht mehr um 
„schnelle“ Antworten.    
4 Auch die dritte Antwort lässt sich weiter verteidigen, etwa auf eine kohärentistische Weise 
wie in Davidson 1995. Ich komme im Abschnitt 7 auf Davidsons Überlegung zurück.  
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und	  weiter	  gefasst,	  Erkennen	  und	  Handeln,	  zueinander	  in	  Beziehung	  zu	  setzen.	  Das	  ist	  
deshalb	  ein	  erhebliches	  Problem,	  weil	  es	  noch	  weniger	  möglich	  scheint,	  einen	  
vorgeordneten	  Rahmen	  zu	  finden,	  in	  den	  beide	  einfach	  verortet	  werden	  könnten.	  
Erkennen	  und	  Handeln	  scheinen	  zwei	  „allgemeinste“	  Begriffe	  zu	  sein,	  die	  keine	  „äußere“	  
Verbindung	  mehr	  zulassen.	  Versucht	  man	  beide	  jeweils	  in	  den	  Rahmen	  des	  anderen	  zu	  
pressen,	  so	  ist	  man	  gezwungen,	  eine	  spezielle	  Kategorie	  zu	  schaffen.	  „Erkenntnishandeln“	  
ist	  ebenso	  eine	  eigenartige	  Kategorie	  wie	  „moralisches	  Erkennen“.	  Erkennen	  und	  Handeln	  
scheinen	  auf	  so	  unterschiedlichen	  Begriffseben	  zu	  liegen,	  dass	  man	  sie	  ohne	  eine	  
zusätzliche	  Orientierung	  nicht	  aufeinander	  beziehen	  kann.	  	  
	  
Wenn	  wir	  nun	  annehmen,	  erstens,	  dass	  eine	  Verbindung	  zwischen	  Erkennen	  und	  Moral	  
nötig	  ist,	  um	  die	  Frage	  nach	  der	  Bedeutung	  der	  Moral	  (und	  vermutlich	  auch	  die	  nach	  der	  
Bedeutung	  des	  Erkennens)	  zu	  beantworten,	  und	  zweitens	  dass	  die	  Interessen	  ein	  
Fixpunkt	  für	  die	  Moral	  sind,	  dann	  ist	  dieser	  Fixpunkt,	  also	  die	  Ebene	  des	  Alltäglichen,	  
indirekt	  auch	  ein	  Fixpunkt	  für	  das	  Erkennen.	  Die	  Bedeutung	  der	  Moral	  wird	  sich	  nicht	  
ermitteln	  lassen,	  ohne	  ihren	  Bezug	  auf	  das	  Erkennen	  zu	  ermitteln	  –	  aber	  die	  in	  der	  Moral	  
unverzichtbaren	  Interessen	  geben	  einen	  Hinweis	  darauf,	  wie	  dieser	  Bezug	  aussehen	  
könnte.	  Bei	  der	  zu	  ermittelnden	  Verbindung	  muss	  es	  sich	  um	  eine	  Einheit	  handeln,	  deren	  
Begriffsebene	  nicht	  „tiefer“	  (etwa	  physikalisch)	  und	  nicht	  „höher“	  (etwa	  ideell)	  als	  die	  
Ebene	  der	  alltäglichen	  Interessen	  liegt.	  Das	  muss	  nicht	  bedeuten,	  dass	  das	  Alltagsdenken	  
zum	  Maßstab	  wird.	  Das	  Alltagsdenken	  zum	  Maßstab	  nehmen	  würde	  heißen,	  die	  globale	  
Frage	  zu	  vermeiden.	  Soweit	  es	  für	  uns,	  was	  unausweichlich	  scheint,	  unverzichtbar	  ist,	  
bedarf	  es	  selbst	  einer	  unabhängigen	  Begründung.	  	  	  
	  
Zusammenfassend	  will	  ich	  zwei	  methodische	  Prinzipien	  formulieren.	  Erstens	  ist	  
beachtenswert	  ein	  Einheitsprinzip,	  wonach	  Erkennen	  und	  Moral	  je	  als	  solche	  nur	  
verstanden	  werden,	  wenn	  auch	  ihre	  Verbindung	  verstanden	  wird.	  Zweitens	  ist	  hilfreich	  
ein	  Fixierungsprinzip,	  wonach	  die	  Einheit	  auf	  eine	  Weise	  erklärt	  werden	  sollte,	  die	  
berücksichtigt,	  dass	  wir	  handelnde	  Akteure	  mit	  Interessen	  sind.	  Die	  Idee	  eines	  solchen	  
Prinzips	  schließt	  an	  Peirces	  Gedanken	  in	  seinem	  ersten	  „pragmatistischen“	  Artikel,	  „The	  
Fixation	  of	  Belief“,	  an.	  Peirce	  hat	  darin	  empfohlen,	  anstelle	  des	  „papierenen“	  
cartesianischen	  Zweifel	  den	  „lebendigen“	  Zweifel	  des	  Forschens	  zum	  Maßstab	  zu	  nehmen	  
(Peirce	  1877).	  Diese	  Peircesche	  Empfehlung	  ist	  nicht	  unmittelbar	  hilfreich,	  weil	  zu	  vage	  
und	  zu	  spontan.	  Anhand	  der	  von	  ihm	  gewählten	  Beispiele	  („Härte“)	  wirkt	  er	  ebenfalls	  wie	  
ein	  willkürlicher	  Versuch,	  dem	  globalen	  Fragen	  entgehen	  zu	  wollen.	  Dennoch	  hat	  Peirce,	  
wie	  ich	  glaube,	  sowohl	  zu	  Recht	  das	  Problem	  des	  nicht	  selbst	  auf	  einem	  Erkennen	  
beruhenden	  „Fixierens“	  gesehen,	  wie	  mit	  dem	  Einbezug	  des	  Handelns	  einen	  
entscheidenden	  Schritt	  in	  die	  Richtung	  einer	  Lösung	  getan.	  Das	  jedenfalls	  ist	  die	  
Annahme,	  die	  im	  Weiteren	  verfolgt	  werden	  soll.	  	  
	  
2)	  Die	  Fragen	  ausgeweitet	  	  
	  
Die	  bisherigen	  Bemerkungen	  zum	  Verhältnis	  von	  Erkennen	  und	  Moral	  lassen	  sich	  auch	  
mit	  dem	  Gegensatzpaar	  „empirischer	  Kognitivismus/moralischer	  Nonkognitivismus“	  
ausdrücken.	  Moral	  beruht	  nicht	  in	  derselben	  Weise	  auf	  Erfahrung	  wie	  Wissenschaft,	  wir	  
kennen	  keine	  „ethischen	  Experimente“,	  die	  realitätsbezogen	  durch	  Beobachtung	  ermitteln	  
lassen,	  was	  moralisch	  richtig	  oder	  falsch	  ist.	  Das	  schließt	  nicht	  aus,	  dass	  wir	  so	  etwas	  wie	  
moralische	  Realität	  als	  empirische	  kennen:	  indem	  wir	  beobachten,	  wie	  sich	  Personen	  
moralisch	  verhalten.	  Dazu	  gibt	  es	  bekanntlich	  wissenschaftliche	  Forschung	  
psychologischer	  (Piaget,	  Kohlberg)	  und	  ökonomischer	  (Verhaltensökonomik)	  Art.	  Diese	  
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Forschung	  dokumentiert	  aber	  nur,	  wie	  sich	  Personen	  moralisch	  verhalten,	  einschließlich	  
dessen,	  was	  sie	  moralisch	  gesehen	  glauben.	  Viele	  Personen	  folgen	  nicht	  nur	  
Verhaltensroutinen,	  sondern	  glauben	  auch	  an	  moralische	  Postulate	  und	  Prinzipien,	  wie	  
sich	  spätestens	  in	  entsprechenden	  Diskussionen	  zeigt.	  Welchen	  kognitiven	  Status	  dieses	  
Glauben	  aber	  hat,	  ist	  selbst	  nicht	  Gegenstand	  der	  empirischen	  Forschung.	  	  
	  
Gegenüber	  dem	  soweit	  formulierten	  Gegensatz	  stellen	  sich	  zwei	  verwirrende,	  ineinander	  
greifende	  Fragen:	  Warum	  glauben	  wir,	  dass	  Unschuldige	  foltern	  nicht	  weniger	  „falsch“	  ist,	  
wie	  dass	  falsch	  ist,	  Sommer	  seien	  in	  der	  Regel	  die	  kälteste	  Jahreszeit?	  Wahr	  und	  falsch	  
scheinen	  nicht	  gradierbar.	  Wie	  sollen	  moralische	  Überzeugungen	  dann	  aber	  anders	  
zustande	  kommen	  als	  durch	  Erfahrung?	  Und	  weiter:	  Der	  Inhalt	  des	  empirisch	  
dokumentierten	  moralischen	  Glaubens	  ist	  in	  dem	  Sinn	  normativ,	  dass	  er	  die	  Akteure	  
auffordert,	  auf	  bestimmte	  Weise	  zu	  handeln.	  Wie	  ist	  diese	  vom	  empirisch	  Erkannten	  
unterschiedliche	  Normativität	  zu	  erklären?	  Wie	  kann	  eine	  Forderung	  wahr	  und	  (eben	  
dadurch)	  fordernd	  sein?	  
	  
Hier	  bietet	  der	  „philosophische	  Nonkognitivismus“	  Erklärungen	  an,	  die	  geeignet	  sein	  
könnten,	  die	  sprachliche	  Form	  der	  Moral	  zu	  erklären,	  eine	  Differenz	  zur	  empirischen	  
Erfahrung	  und	  zur	  Wissenschaft	  aber	  beizubehalten.5	  Der	  philosophische	  
Nonkognitivismus	  lässt	  sich	  vereinfacht	  mit	  dem	  Gegensatz	  charakterisieren	  „Welt	  
erkannt/Moral	  gemacht“.	  Die	  Moral	  hat	  nicht	  mit	  Erkennen	  zu	  tun,	  sondern	  nur	  mit	  
Erzeugen;	  die	  Welt	  hat	  nicht	  mit	  Erzeugen	  zu	  tun,	  sondern	  nur	  mit	  Erkennen.	  Es	  gilt	  ein	  
empirisches,	  nicht	  aber	  ein	  moralisches	  Realismusprinzip.	  
	  
Inwiefern	  damit	  ein	  Gegensatz	  ausgedrückt	  ist,	  hängt	  nun	  allerdings	  davon	  ab,	  was	  das	  
„Realismusprinzip“	  behauptet.	  Der	  Gegensatz	  zwischen	  Erkennen	  und	  Moral	  beginnt	  zu	  
verschwimmen,	  wenn	  man	  genauer	  zu	  sagen	  versucht,	  inwiefern	  das	  Erkennen	  auf	  
Realität	  gerichtet	  ist,	  die	  Moral	  aber	  nicht.	  Der	  philosophische	  Begriff	  „Realität“	  ist	  
mehrdeutig.6	  Sicher	  könnte	  man,	  erstens,	  einen	  „metaphysischen	  Realismus“	  heranziehen,	  
wonach	  die	  Realität	  von	  „Schnee	  ist	  weiß“	  der	  Aussage	  voraus	  liegt	  und	  mit	  ihr	  verglichen	  
werden	  kann.	  In	  diesem	  Sinn	  liegt	  wohl	  der	  Aussage	  „Schmerzzufügen	  ist	  schlecht“	  keine	  
Realität	  voraus,	  einfach	  weil	  keine	  Realität	  des	  Schlechten	  oder	  Guten	  in	  der	  Welt	  
existiert,	  der	  wir	  nachträglich	  einen	  Ausdruck	  gäben.	  Aber	  der	  Einwand,	  dass	  wir	  der	  
sprachlich	  unabhängigen	  Werttatsache	  keinen	  Ausdruck	  geben	  können,	  gilt	  ebenso	  
gegenüber	  der	  empirischen	  Tatsache,	  wie	  sie	  mit	  „Schnee	  ist	  weiß“	  ausgedrückt	  wird.	  	  
	  
Metaphysisch	  harmlos	  lässt	  sich	  „Schnee	  ist	  weiß“	  als	  Ausdruck	  einer	  Tatsache	  verstehen,	  
die	  mit	  diesem	  Satz	  formuliert	  wird,	  aber	  von	  diesem	  Satz	  unabhängig	  ist.	  Dass	  Schnee	  
weiß	  ist,	  ist	  nicht	  einfach	  nur	  ein	  sprachlicher	  Umstand,	  sondern	  eine	  Gegebenheit	  in	  der	  
Welt.	  Wenn	  dieser	  Satz	  wahr	  ist,	  dann	  gibt	  es	  etwas	  in	  der	  Welt,	  Schnee,	  das	  weiß	  ist.	  
Naheliegenderweise	  ist	  das,	  zweitens,	  ein	  „semantischer	  Realismus“,	  weil	  er	  die	  Realität	  
der	  Tatsache	  in	  Abhängigkeit	  von	  (aber	  nicht	  Identität	  mit)	  ihrer	  sprachlichen	  
Formulierung	  behauptet.	  Wenn	  wir	  diese	  Art	  der	  Realität	  akzeptieren,	  dann	  haben	  wir	  
allerdings	  Schwierigkeit,	  die	  Realität	  der	  Tatsache,	  dass	  Schmerzzufügen	  schlecht	  ist,	  zu	  

                                                
5 Nicht jede Version des philosophischen Nonkognitivismus will die sprachliche Form erklären. 
So nicht der frühe von Carnap und Ayer. Hare und die Expressivisten (Gibbard, Blackburn) 
setzen sich aber dieses Ziel. Ich gehe im Augenblick nicht darauf ein, wie erfolgreich diese 
Erklärungen sind, insbesondere diejenige der Normativität. (S. aber Abschnitt 7).  
6 Die folgenden Unterscheidungen stammen von Horwich 1982. 
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bestreiten,	  denn	  sie	  beruht	  auf	  derselben	  Art	  des	  Aussagens	  oder	  Behauptens	  einer	  
Tatsache.	  Muss	  es	  also	  nicht	  ein	  moralisches	  Erkennen	  geben,	  wenn	  eine	  Tatsache	  im	  
vergleichbaren,	  nämlich	  sprachlich	  aufgezeigten,	  Sinn	  vorliegt?	  	  	  
	  
Zu	  Hilfe	  kommt	  jetzt	  eine	  dritte	  Art	  von	  Realismus,	  der	  „epistemische	  Realismus“,	  bei	  dem	  
es	  gilt,	  die	  Art	  des	  Zustandekommens	  der	  Aussage	  zu	  beachten.	  Die	  Nonkognitivisten	  
wollen	  zwar	  moralische	  Tatsachen	  und	  die	  begleitende	  Ontologie	  (Eigenschaften,	  
Wahrheit)	  zugestehen,	  aber	  nicht	  vom	  moralischen	  Erkennen	  reden.	  Ihnen	  zufolge	  
unterscheiden	  sich	  Wissenschaft	  und	  Moral	  wesentlich	  dadurch,	  dass	  erstere	  auf	  
Erkennen	  beruht,	  letztere	  hingegen	  nicht.	  Dagegen	  ist	  der	  Einwand	  möglich,	  dass	  das	  
wissenschaftliche	  Erkennen	  von	  der	  Moral	  nicht	  so	  verschieden	  ist,	  wie	  die	  
Nonkognitivisten	  glauben.	  	  
	  
Verschiedene	  Möglichkeiten,	  diese	  Asymmetrie	  anzugreifen,	  stehen	  offen.	  Kurioserweise	  
sind	  es	  zwei	  gegensätzliche	  Auffassungen,	  die	  ein	  ganz	  analoges	  –	  aber	  eben	  
unterschiedliches	  –	  Verhältnis	  von	  Erkennen	  und	  Moral	  zum	  Ergebnis	  hätten.	  Beide	  
haben	  gemeinsam,	  dass	  sie	  das	  Tätigsein	  als	  eine	  Klammer	  zwischen	  Erkennen	  und	  Moral	  
ansehen,	  und	  damit	  könnte	  man	  sie	  beide	  mit	  gewisser	  Berechtigung	  auch	  als	  
„pragmatistische“	  Ansätze	  betrachten	  („pragma“=Handeln).	  Allerdings	  interpretieren	  sie	  
die	  Art	  der	  Tätigkeit	  verschieden.	  Die	  diskurstheoretische	  Position	  von	  Apel,	  Habermas	  
und	  Brandom	  fasst	  Erkennen	  und	  Handeln	  in	  einem	  übergreifenden	  Rahmen	  des	  
Sprachhandelns.	  Auch	  Erkennen	  ist	  in	  diesem	  Sinn	  eine	  Art	  des	  Handelns.	  Die	  global	  non-
repräsentationalistische	  Position	  von	  Rorty	  und	  Price	  interpretiert	  Erkennen	  und	  
Sprechhandeln	  übergreifend	  als	  nicht-‐repräsentationales	  Handeln,	  nach	  dem	  Muster	  
entweder	  des	  instrumentellen	  Handelns	  oder	  des	  sprachlichen	  Ausdrückens.	  Während	  
die	  Diskurstheorie	  ein	  Ideal	  des	  Diskurses	  vertritt,	  dem	  sich	  das	  instrumentelle	  Handeln	  
unterordnen	  muss,	  analysiert	  der	  Nonrepräsentationalismus	  auch	  das	  Erkennen	  als	  
instrumentelles	  Handeln,	  ohne	  es	  ein	  Ideal	  zu	  nennen.	  Beide	  Positionen	  verleihen	  der	  
Moral	  eine	  unterschiedliche	  Rolle,	  sie	  wird	  im	  ersten	  Fall	  zum	  überragenden	  Ideal,	  im	  
zweiten	  ein	  beliebiges	  Ideal.	  	  	  
	  
Als	  Hintergrund	  dieses	  Überblicks	  sei	  noch	  einmal	  in	  Erinnerung	  gerufen,	  dass	  ich	  die	  
globale	  Frage	  nach	  der	  Bedeutung	  der	  Moral	  verfolge.	  Von	  der	  Art	  dieser	  Fragestellung	  
her	  ist,	  jedenfalls	  im	  ersten	  Schritt,	  eine	  empirisch-‐wissenschaftliche	  Antwort	  
ausgeschlossen,	  auch	  wenn	  sich	  nach	  entsprechenden	  Klärungen	  eine	  solche	  Antwort	  als	  
möglich	  erweisen	  könnte.	  Die	  globale	  Frage	  verfolgen	  bedeutet	  nicht	  zwangsweise,	  sie	  im	  
Stil	  einer	  „transzendentalen“,	  vorwissenschaftlichen	  Frage	  verfolgen.	  (Quines	  Kritik	  der	  
analytisch/synthetisch-‐Unterscheidung	  lässt	  graduell	  verschieden	  allgemeine	  Aussagen	  
zu,	  anerkennt	  aber	  keinen	  verschiedenen	  Geltungsstatus	  dieser	  Aussagen.)	  Jedoch:	  Eine	  
einzelwissenschaftliche	  Analyse	  zum	  Erkennen	  und	  Handeln	  setzt	  die	  Klärung	  der	  
Begriffe	  Erkennen	  und	  Handeln	  voraus	  und	  kann	  sie	  deshalb	  nicht	  selbst	  liefern.	  	  	  	  
	  
Hier	  eine	  kurze	  Skizze	  des	  folgenden	  Gedankengangs.	  Ich	  werde	  zuerst	  an	  Kants	  Versuch	  
erinnern,	  eine	  Einheit	  zwischen	  Erkennen	  und	  Moral	  zu	  finden,	  indem	  er	  ein	  erkennbares	  
Prinzip	  der	  Moral	  unterstellt	  (4).	  Die	  Quintessenz	  von	  Kants	  Versuch	  findet	  sich	  gut	  
wiedergeben	  in	  einem	  Diskursprinzip	  der	  praktischen	  Vernunft.	  Die	  anspruchsvollste	  
zeitgenössische	  Variante	  dieses	  Ansatzes	  stammt	  von	  Brandom	  (5).	  Eine	  Kritik	  des	  
impliziten	  Rationalismus	  von	  Brandoms	  Ansatz	  verweist	  uns	  jedoch	  darauf,	  dass	  
Erkennen	  und	  Handeln	  nicht	  so	  vollständig	  gleichgesetzt	  werden	  können,	  wie	  das	  
Brandom	  vorschwebt.	  Damit	  liegt	  nahe,	  das	  Erkennen	  in	  ein	  nicht	  selbst	  auf	  Erkennen	  
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ausgerichtetes	  Handeln	  einzubetten.	  Diese	  Alternative	  wird	  am	  radikalsten	  von	  Rorty	  und	  
Price	  verfolgt	  (6).	  Sie	  führt	  sowohl	  in	  Zirkelprobleme	  wie	  in	  die	  Konsequenz	  eines	  
Pluralismus	  der	  Handlungs-‐	  und	  Zielbereiche.	  Gegenüber	  diesen	  beiden	  einseitigen,	  weil	  
entweder	  auf	  Erkennen	  (Brandom)	  oder	  auf	  Handeln	  (Rorty,	  Price)	  ausgerichteten	  
Ansätzen	  komme	  ich	  auf	  einen	  Verbindungsversuch	  zurück,	  der	  nahe	  bei	  Hume	  liegt	  und	  
gegenwärtig	  am	  stärksten	  von	  Blackburn	  vertreten	  wird	  (7).	  	  
	  
Oberflächlich	  betrachtet	  könnte	  dieses	  Ergebnis,	  sollte	  man	  es	  akzeptieren	  müssen,	  
deprimierend	  erscheinen.	  Dann	  könnte	  es	  signalisieren,	  dass	  einige	  Jahrhunderte	  des	  
philosophischen	  Nachdenkens,	  und	  vor	  allem	  die	  Anstöße	  durch	  Kant,	  ziemlich	  
überflüssig	  waren.	  Ein	  solcher	  Eindruck	  wäre	  aber	  falsch,	  weil	  ein	  „Ergebnis“	  bei	  etwas	  so	  
Flüchtigem	  wie	  dem	  philosophischen	  Fragen	  immer	  davon	  abhängt,	  wie	  es	  sich	  
gegenüber	  den	  Alternativen	  bewährt,	  und	  die	  heutige	  Sicht	  natürlich	  eine	  erheblich	  
umfassendere	  ist	  als	  diejenige	  Humes.	  Wir	  haben	  im	  Kontext	  der	  Alternativen	  bessere	  
Gründe	  als	  er	  für	  eine	  ähnliche	  Meinung,	  wie	  er	  sie	  haben	  mochte.	  Und	  das	  ist	  eindeutig	  
ein	  Fortschritt.	  	  
	  
3)	  Kants	  Postulat	  und	  die	  Diskurstheorie	  
	  
Wenn	  Hume	  zu	  Beginn	  des	  dritten	  Buchs	  des	  Treatise	  andeutet,	  dass	  der	  Zweifel	  mit	  der	  
alltäglichen	  Thematik	  der	  Moral	  jetzt	  ein	  Ende	  haben	  solle,7	  so	  geschieht	  das	  vor	  dem	  
Hintergrund	  der	  im	  ersten	  Buch	  entwickelten	  empirischen	  Skepsis.	  Das	  stellt	  den	  Leser	  
allerdings	  vor	  die	  Frage,	  warum	  Hume	  die	  Leidenschaften	  nicht	  ebenfalls	  unter	  die	  
Eindrücke	  und	  Ideen	  bringt,	  wie	  das	  andere	  Sensualisten,	  insbesondere	  sein	  Vorgänger	  
Hutcheson	  getan	  haben.	  Mindestens	  teilweise	  erklärt	  sich	  diese	  Differenz	  aus	  Humes	  
Vorstellung	  von	  Vernunft.	  Ihr	  zufolge	  kann	  die	  Vernunft	  nur	  den	  abstrakten	  
(„mathematischen“)	  und	  konkreten	  („kausalen“)	  Zusammenhang	  zwischen	  Ideen	  
erkennen,	  nicht	  jedoch	  Leidenschaften	  selbst	  hervorbringen.	  Die	  Emotionen	  den	  Ideen	  
einzuordnen,	  würde	  dann	  das	  Phänomen	  unseres	  Handelns	  nicht	  mehr	  verstehen	  lassen,	  
das	  doch	  aktiv	  hervorgebracht	  wird.	  Hume	  wählt	  deshalb	  die	  Lösung,	  die	  moralischen	  
Motive	  von	  jeder	  Verbindung	  zu	  den	  Ideen	  zu	  trennen	  und	  als	  originäre	  Antriebe	  
einzusetzen.	  Erkennen	  und	  Handeln	  sind	  damit	  im	  Kern	  getrennt.	  	  
	  
Auf	  einem	  ganz	  anderen	  Weg	  gelangt	  Kant	  zu	  einem	  ähnlichen	  Ergebnis.	  Kant	  
argumentiert	  nicht	  auf	  der	  Basis	  der	  Skepsis,	  sondern	  der	  Nichterkennbarkeit	  der	  
metaphysischen	  Ideen.	  Ihm	  zufolge	  sind	  die	  Ideen	  zwar	  nicht	  erkennbar,	  aber	  deshalb	  
noch	  nicht	  sinnlos.	  Das	  Denken	  über	  Freiheit,	  und	  damit	  über	  Moral,	  sowie	  über	  Gott	  und	  
Unsterblichkeit	  soll	  den	  praktischen	  Postulaten	  dieser	  Ideen	  entspringen,	  die	  für	  das	  
Handeln	  notwendig	  sind,	  weil	  nur	  unter	  ihrer	  Annahme	  ein	  auf	  das	  im	  Leben	  idealerweise	  
anzuzielendes	  Gutes	  möglich	  wird.8	  Die	  Grundidee	  ist,	  dass	  unter	  der	  „praktischen	  
Vernunft“	  solche	  Postulate	  zusammengefasst	  werden,	  die	  zwar	  nicht	  aus	  dem	  Erkennen	  
entspringen,	  aber	  für	  die	  reale	  menschliche	  Existenz	  im	  Allgemeinen	  nötig	  sind.	  Der	  
kognitive	  Inhalt	  dieser	  Postulate	  ist	  ähnlich	  „transzendental“	  wie	  derjenige	  der	  
Verstandesbegriffe,	  er	  ist	  aber	  vom	  Erkennen	  verschieden,	  weil	  er	  die	  Konstitution	  des	  
Handelns,	  nicht	  des	  Erkennens	  zum	  Gegenstand	  hat.	  Weil	  auch	  das	  Erkennen	  an	  eine	  

                                                
7 “When we leave our closet, and engage in the common affairs of life, its conclusions seem to 
vanish, like the phantoms of the night on the appearance of the morning; and ’tis difficult for us 
to retain even that conviction, which we had attain’d with difficulty.“ (Treatise III.i.1) 
8 S. für eine detaillierte Interpretation Willaschek 2009. 
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Form	  des	  Handelns	  gebunden	  ist,	  herrscht	  sogar	  ein	  „Primat“	  der	  praktischen	  vor	  der	  
theoretischen	  Vernunft.9	  	  
	  
Das	  sowohl	  für	  Kant	  wie	  für	  uns	  heute	  wichtigste	  Postulat	  ist	  das	  der	  Freiheit,	  mit	  der	  ein	  
bestimmtes	  Verständnis	  sowohl	  des	  vernünftigen	  Handelns	  und	  Argumentierens,	  wie	  der	  
Moral	  einhergeht.	  Kant	  will	  zwei	  Dinge	  miteinander	  verbinden.	  Erstens	  sind	  wir	  als	  freie	  
Personen	  (im	  praktischen	  Sinn)	  gezwungen,	  nur	  solche	  Gründe	  anzuerkennen,	  die	  in	  
gleicher	  Weise	  für	  alle	  anderen	  freien	  Personen	  gelten.	  Zweitens,	  wenn	  wir	  in	  diesem	  Sinn	  
verfahren,	  unterstellen	  wir	  uns	  dem	  zentralen	  Gebot	  der	  Moral,	  dem	  Kategorischen	  
Imperativ.	  Diese	  Folgerungen	  sind	  die	  Kehrseite	  des	  Freiheits-‐	  als	  eines	  
Vernunftpostulats,	  das	  anzunehmen	  nötig	  ist,	  um	  dem	  menschlichen	  Selbstverständnis	  als	  
Akteuren	  gerecht	  zu	  werden.	  Der	  Unterschied	  zwischen	  dem	  	  Freiheits-‐	  und	  den	  beiden	  
anderen	  Postulaten	  besteht	  darin,	  dass	  ersteres	  im	  engeren	  Sinn	  die	  Handlungsfähigkeit	  
betrifft,	  während	  unsterbliche	  Seele	  und	  Existenz	  Gottes	  für	  das	  zu	  erstrebende	  „höchste	  
Gut“	  nötig	  sind.10	  Es	  besteht	  also	  ein	  erheblicher	  Unterschied	  zwischen	  dem	  elementaren	  
Akteursein	  und	  dessen	  impliziten	  Voraussetzungen	  und	  gutem	  Handeln,	  oder	  wie	  Kant	  
sagt,	  dem	  auf	  ein	  „höchstes	  Gut“	  ausgerichteten	  Handeln.	  	  
	  
Kant	  selbst	  hat	  die	  Verbindung	  von	  theoretischer	  und	  praktischer	  Vernunft	  wohl	  eher	  in	  
Form	  eines	  Ergänzens	  und	  der	  Kombination	  zweier	  unabhängiger	  Teile	  gesehen.	  Dazu	  
gehört	  auch,	  dass	  die	  praktische	  Vernunft	  ethisch	  gehaltvoll	  sein	  soll	  und	  im	  Fall	  einer	  
tiefer	  gehenden	  Synthese	  fraglich	  wird,	  wieweit	  das	  Erkennen	  dem	  Kategorischen	  
Imperativ	  gehorchen	  soll.	  Hingegen	  ist	  die	  Verbindung	  zwischen	  dem	  sozialen	  Handeln	  
und	  einer	  praktisch-‐vernünftigen	  Voraussetzung	  mit	  moralischem	  Gehalt,	  obzwar	  immer	  
noch	  hoch	  spekulativ,	  doch	  erwägenswert.	  Wenn	  wir	  allerdings	  von	  Kants	  Argumentation	  
im	  engeren	  Sinn	  Abstand	  nehmen	  und	  das	  Erkennen	  nicht	  wie	  Kant	  als	  die	  Verbindung	  
zwischen	  sinnlichem	  Material	  und	  mentalen	  Verstandesurteilen	  formulieren,	  sondern	  als	  
einen	  sprachlichen	  und	  damit	  intersubjektiven	  Diskurs,	  dann	  ergibt	  sich	  von	  vornherein	  
das	  Bild	  einer	  möglicherweise	  tiefer	  reichenden	  Verbindung	  von	  Erkennen	  und	  Handeln.	  	  
	  	  
Dieses	  Bild	  erhält	  seine	  Plausibilität	  daraus,	  dass	  alles	  Erkennen	  in	  sprachlichen	  und	  
damit	  sozial-‐kommunikativen	  Zusammenhängen	  abläuft,	  und	  diese	  Zusammenhänge	  als	  
soziale	  auf	  eine	  bestimmte	  Ordnung	  angewiesen	  sind,	  die	  man	  sich	  anders	  als	  eine	  auch	  
moralische	  Ordnung	  kaum	  denken	  kann.	  (Sie	  ist	  „auch“	  eine	  moralische	  Ordnung,	  weil	  
neben	  moralischen	  prudentielle	  und	  inhaltlich	  gesehen	  politische	  und	  rechtliche	  Gründe	  
eine	  Rolle	  spielen.)	  Ohne	  moralische	  Normen	  scheinen	  soziale	  Beziehungen	  unter	  
Menschen	  längerfristig	  unmöglich.	  Zu	  einer	  „inneren“	  Verbindung	  zwischen	  der	  
moralischen	  Bedingung	  innerhalb	  sozialer	  Beziehungen	  und	  dem	  Erkennen	  kommt	  es	  
allerdings	  erst	  dann,	  wenn	  das	  Erkennen	  selbst,	  anders	  als	  bei	  Hume	  in	  der	  

                                                
9 „Der spekulativen Vernunft aber untergeordnet zu sein und also die Ordnung umzukehren, 
kann man der reinen praktischen garnicht zumuten, weil alles Interesse zuletzt praktisch ist und 
selbst das der spekulativen Vernunft nur bedingt und im praktischen Gebrauche allein 
vollständig ist.“ (KpV, 219) Die letzte Bemerkung zur „Bedingtheit“ der spekulativen Vernunft 
steht nicht im Widerspruch zu deren a priori-Verständnis, weil das hier angesprochene 
Interesse selbst eines kraft der praktischen Vernunft ist, die für Kant ebenfalls a priori gilt. 
10 S. die entsprechenden Bemerkungen in GMS 448, ausgehend von: „Nun behaupte ich, dass 
wir jedem vernünftigen Wesen, das einen Willen hat, notwendig auch die Idee der Freiheit 
leihen müssen ...“   
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empiristischen	  Tradition	  und	  auch	  noch	  bei	  Kant,	  als	  ein	  genuin	  sozial-‐argumentativer	  
Prozess	  aufgefasst	  wird.11	  	  
	  
Eine	  anspruchsvolle	  diskurstheoretische	  Neuformulierung	  der	  bei	  Kant	  angelegten	  
Absichten	  umfasst	  dann	  zwei	  Teile	  und	  könnte	  vereinfacht	  etwa	  folgendermaßen	  
formuliert	  werden:	  	  
	  

(D)	  Alles	  Erkennen/Bedeuten	  ist	  ein	  sozial-‐argumentativ	  gebundenes	  
Erkennen/Bedeuten	  und	  darin	  Bestandteil	  der	  normativen	  sozialen	  Beziehungen	  
zwischen	  allen	  Erkennenden/Bedeutungen	  (D1).	  Die	  normativen	  sozialen	  
Beziehungen	  zwischen	  allen	  Erkennenden/Bedeutungen	  werden	  durch	  
gegenseitige	  argumentative	  Verbindlichkeiten	  geprägt	  und	  sind	  auf	  moralische	  
Normen	  des	  Argumentierens	  und	  Handelns	  zurückgebunden	  (D2).	  	  

	  
Wie	  sich	  an	  dieser	  Formulierung	  zeigt,	  wird	  die	  Diskurstheorie	  zunächst	  zwei	  
Teiltheorien	  umfassen,	  die	  man	  die	  diskursive	  Erkennens-/Bedeutungstheorie	  (D1)	  und	  die	  
diskursive	  Sozialtheorie	  (D2)	  nennen	  könnte.	  Beide	  sind	  auch	  getrennt	  zu	  verfolgen	  und	  
unterschiedlich	  plausibel.	  Um	  D	  richtig	  zu	  verstehen,	  ist	  generell	  zu	  beachten,	  dass	  es	  sich	  
nicht	  um	  eine	  empirische,	  etwa	  anthropologische	  Theorie	  handeln	  soll.	  D	  soll	  nicht	  etwa	  
besagen,	  dass	  diejenigen	  menschlichen	  Kollektive,	  die	  keine	  moralische	  Ordnung	  
einhalten,	  weniger	  Zeit	  zum	  Erkennen	  haben	  werden,	  oder	  dass	  diejenigen	  Erkennenden,	  
die	  ihre	  Meinungen	  nicht	  verteidigen,	  eher	  Irrtümer	  begehen.	  Eine	  solche	  empirische	  
Lesart	  von	  D	  würde	  dem	  Erkennen	  und	  Handeln	  insofern	  äußerlich	  bleiben,	  als	  sie	  nicht	  
darauf	  einginge,	  was	  Erkennen	  und	  Handeln	  selbst	  darstellen,	  sie	  könnte	  auch	  nicht	  die	  
sprachlichen	  Bedeutungen	  erklären,	  sondern	  würde	  sie	  voraussetzen.	  In	  der	  Tradition	  
von	  Kants	  „Postulaten“	  ist	  D	  vielmehr	  als	  „Bedingung“	  menschlichen	  Erkennens	  und	  
Handelns	  allgemein	  gedacht.12	  	  
	  
D	  würde	  auch	  die	  Funktion	  der	  Moral	  als	  elementarer	  Bedingung	  menschlichen	  
Erkennens	  und	  Handelns	  unterstreichen.	  Der	  Moral	  käme	  vorrangig	  die	  Rolle	  zu,	  die	  
sozialen	  Partner	  als	  Erkenntnispartner	  zu	  achten	  und	  zu	  unterstützen,	  und	  die	  praktische	  
Relevanz	  der	  Moral	  ergäbe	  sich	  vorrangig	  über	  dieses	  Ziel	  des	  kollektiven	  
Erkenntnisgewinns.	  Sowohl	  das	  inhaltliche	  Profil	  der	  Moral,	  wie	  ihre	  praktische	  Rolle	  
wären	  dann	  durch	  die	  Erkenntnisfunktion	  geprägt.	  Eine	  solche	  rationalistische	  Tendenz	  
kann	  man	  bei	  der	  Lektüre	  von	  Kants	  inhaltlicher	  Moral	  ebenfalls	  entdecken,	  indem	  in	  ihr	  
das	  moralische	  „Achten“	  auf	  einem	  Achten	  der	  Vernunftfähigkeit	  in	  den	  anderen	  Personen	  
aufbaut,	  was	  diese	  Personen	  als	  Einzelindividuen	  zu	  entwerten	  droht.13	  	  
	  
Welche	  Chance	  hat	  D,	  verteidigt	  zu	  werden?	  Hier	  nur	  eine	  knappe	  Bemerkung	  zu	  Kants	  
eigener	  Vorgehensweise,	  die	  nicht	  direkt	  der	  Zweiteilung	  in	  D	  entspricht.	  Kant	  versucht	  

                                                
11 Brandom ist neuerdings so sehr bemüht, Kant als einen „sozial-normativen“ 
Erkenntnistheoretiker darzustellen (Brandom 2007), dass Kant dabei überinterpretiert und die 
Unabhängigkeit von Kants Intuitionen geleugnet wird. S. Kremer 2010 zu Brandom vs. Kant 
und Levine 2010 zur Ambivalenz des Mythos des Gegebenen.  
12 Ich abstrahiere vorläufig von der Rolle der Bedeutung in D1, entsprechend der von Kant 
vorgegebenen theoretischen Vernunft, die sich nur auf dem Niveau von Denken und Erkennen, 
nicht der Semantik, bewegt. Im nächsten Abschnitt und danach wird die semantische Variante 
von D1 eine stärkere Rolle spielen als die epistemologische.  
13 S. beispielhaft meine Kritik an Peter Schabers Würdemoral: Leist 2012. 
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zuerst,	  eine	  transzendentales	  Argument	  für	  die	  Verbindung	  von	  Autonomie	  und	  
Universalität	  in	  Bezug	  auf	  den	  Willen	  bzw.	  praktische	  Vernunft	  zu	  geben	  (in	  KpV,	  §§7-‐8).	  
Das	  entspräche	  einem	  auf	  das	  Wollen	  (im	  Unterschied	  zum	  Erkennen)	  reduzierten	  D*.	  
Erst	  im	  zweiten	  Schritt	  wird	  dieses	  D*	  auf	  das	  theoretische	  Erkennen	  ausgeweitet,	  
mithilfe	  des	  Postulats,	  wonach	  die	  praktische	  Vernunft	  einen	  Primat	  vor	  der	  
theoretischen	  hat.14	  Eine	  solche	  Vorgehensweise	  leuchtet	  dann	  ein,	  wenn	  man	  die	  
vorgeschaltete	  Entscheidung	  akzeptiert,	  dass	  Autonomie	  und	  praktische	  Vernunft	  nur	  für	  
den	  Willen,	  nicht	  für	  die	  Erkenntnis	  relevant	  sind.	  Kant	  argumentiert	  dafür	  (KpV,	  §4)	  
vorrangig	  mit	  Freiheit,	  die	  nicht	  gegeben	  wäre,	  wenn	  man	  nur	  aufgrund	  der	  erkannten	  
Wünsche	  handelte.	  So	  plausibel	  dieser	  Schritt	  ist	  hin	  zu	  einem	  nicht-‐reduktiven	  Begriff	  
des	  praktischen	  Grunds,	  so	  wenig	  zwingend	  ist	  er	  für	  die	  Einschränkung	  auf	  das	  Wollen,	  
im	  Unterschied	  zum	  Erkennen.	  Kants	  Vorgehensweise	  ist	  damit	  nicht	  klar	  zu	  akzeptieren.	  	  
	  
Zurück	  also	  zu	  der	  allgemeineren	  Diskurstheorie	  D.	  Damit	  Theorie	  D2	  nicht	  zu	  der	  eben	  
erwähnten	  empirischen	  Variante	  des	  Zusammenhangs	  degeneriert,	  muss	  sie	  einen	  
konstitutiven	  Zusammenhang	  zwischen	  der	  argumentativ-‐normativen	  Ebene	  und	  der	  
Handlungsebene	  nachweisen.	  „Konstitutiv“	  soll	  dabei	  besagen,	  dass	  die	  Beschreibung	  der	  
sozialen	  Beziehungen	  als	  gegenseitig	  rechtfertigender	  und	  die	  Beschreibung	  von	  
Handelnden	  voneinander	  abhängig	  sein	  müssen.	  Diese	  Beschreibungen	  müssen	  sich	  
gleichsam	  „durchdringen“,	  andernfalls	  bleibt	  ein	  unerklärter	  Rest	  in	  den	  Beschreibungen.	  
Es	  bliebe	  dann	  etwa	  unerklärt,	  warum	  das	  Rechtfertigen	  für	  das	  soziale	  Handeln	  
elementar	  sein	  soll,	  oder	  warum	  das	  soziale	  Handeln	  elementar	  sein	  soll	  für	  das	  
Rechtfertigen.	  	  
	  
Die	  geschilderte	  „kantische“	  Position	  hierzu	  ist,	  das	  Rechtfertigen,	  mithin	  ein	  kognitives	  
Verständnis	  der	  praktischen	  Vernunft,	  als	  „konstitutiv“	  anzusehen,	  so	  dass	  aufgrund	  ihrer	  
die	  menschliche	  Akteursexistenz	  möglich	  ist.	  Und	  das	  erstens	  im	  Sinn	  des	  Ermöglichens	  
des	  Wollens,	  aufgrund	  des	  „Faktums	  der	  Vernunft“,	  und	  zweitens	  im	  Sinn	  des	  
Ermöglichens	  auch	  des	  theoretischen	  Erkennens	  aufgrund	  des	  Postulats	  der	  Freiheit.	  
Entscheidend	  ist	  dabei,	  dass	  Kant	  die	  Postulate	  ebenso	  wie	  die	  theoretische	  Vernunft	  von	  
allen	  empirischen	  Voraussetzungen	  unabhängig	  sehen	  will.	  Das	  praktische	  Postulat	  der	  
Freiheit	  ist	  nötig,	  um	  trotz	  der	  nichterkennbaren	  Freiheit	  handlungsfähig	  zu	  sein,	  wobei	  
das	  Postulat	  nach	  dem	  Verständnis	  Kants	  durch	  die	  praktische	  Vernunft	  gestützt	  ist	  (s.	  
das	  Zitat	  in	  Fn.14).	  	  
	  
Mein	  Eindruck	  ist,	  dass	  Kants	  Postulat	  der	  mit	  dem	  Akteursein	  zu	  unterstellenden	  
Vernunft	  zweideutig	  bleibt.	  Das	  von	  mir	  eingeführte	  konstitutive	  Verhältnis	  ist	  konstitutiv	  
in	  einem	  wechselseitigen	  Sinn:	  Erkennen	  und	  Handeln	  erklären	  sich	  gegenseitig.	  Kants	  
Verständnis	  sowie	  dasjenige	  der	  meisten	  seiner	  Nachfolger	  ist	  jedoch	  das	  einer	  
einseitigen	  Konstitution:	  die	  praktische	  Vernunft	  ermöglicht	  das	  Handeln,	  sie	  muss	  aber	  
nicht	  selbst	  ermöglicht	  werden.	  Wenn	  wir	  die	  erste	  Variante	  die	  „reziproke	  Konstitution“	  

                                                
14 S. „Sie (die Postulate) gehen alle vom Grundsatze der Moralität aus, der kein Postulat, 
sondern ein Gesetz ist, durch welches Vernunft unmittelbar den Willen bestimmt, welcher 
Wille, ebendadurch dass er so bestimmt ist, als reiner Wille, diese notwendigen Bedingungen 
der Befolgung seiner Vorschrift fordert. Diese Postulate sind nicht theoretische Dogmata, 
sondern Voraussetzungen in notwendig praktischer Rücksicht, erweitern also zwar nicht die 
spekulative Erkenntnis, geben aber den Ideen der spekulativen Vernunft (vermittelst ihrer 
Beziehung auf das Praktische) objektive Realität und berechtigen sie zu Begriffen, deren 
Möglichkeit auch nur zu behaupten sie sich sonst nicht anmaßen könnte.“ (KpV, 238)  
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und	  die	  zweite	  die	  „ideale	  Konstitution“	  nennen,	  dann	  scheint	  naheliegend,	  dass	  es	  Gründe	  
braucht,	  die	  ideale	  zu	  akzeptieren.	  Sie	  kann	  am	  besten	  als	  eine	  Art	  Aufforderung,	  
vernünftig	  zu	  sein,	  verstanden	  werden	  –	  aber	  es	  mangelt	  in	  ihr	  einer	  Erklärung,	  warum	  
wir	  dieser	  Aufforderung	  auch	  tatsächlich	  folgen,	  auch	  folgen	  können.	  	  
	  
Ich	  will	  an	  diesem	  Punkt	  an	  die	  beiden	  methodischen	  Prinzipien	  erinnern,	  die	  ich	  am	  
Ende	  von	  Abschnitt	  2	  eingeführt	  habe.	  („Einheit“:	  Ohne	  Verstehen	  ihrer	  Einheit	  bleiben	  
Erkennen	  und	  Handeln	  auch	  je	  für	  sich	  nur	  teilweise	  verstanden;	  „Fixierung“:	  Handelnde	  
mit	  Interessen	  sind	  ein	  zu	  beachtender	  Orientierungspunkt.)	  Offensichtlich	  will	  D	  das	  
„Einheitsprinzip“	  erfüllen.	  Die	  beiden	  Verständnisse	  von	  Konstitution	  illustrieren	  aber	  
zwei	  verschiedene	  Varianten	  des	  „Fixierungsprinzips“.	  Meine	  erste	  Fassung	  des	  
Fixierungsprinzips	  hob	  die	  Interessen	  als	  ein	  zu	  berücksichtigendes	  Element	  in	  der	  
Einheit	  zwischen	  Erkennen	  und	  Handeln	  hervor.	  Die	  reziproke	  Konstitution	  würde	  die	  
Interessen	  nicht	  nur	  auf	  der	  Seite	  des	  zu	  Konstituierenden,	  sondern	  auch	  auf	  der	  Seite	  des	  
Konstituierenden	  selbst	  beachten.	  Das	  (wenn	  man	  es	  so	  nennen	  will)	  „reziproke	  
Fixierungsprinzip“	  ist	  deshalb	  dem	  idealen	  vorzuziehen.	  	  
	  
Etwas	  konkreter	  werden	  die	  eben	  angesprochenen	  Verhältnisse,	  wenn	  man	  zwischen	  
zwei	  Begriffsebenen	  (Realitätsebenen)	  unterscheidet,	  derjenigen	  der	  Interessen	  und	  
derjenigen	  der	  praktischen	  Gründe.	  Beide	  Begriffsebenen	  spielen	  in	  den	  sozialen	  
Beziehungen,	  also	  dem	  Bereich	  von	  D2,	  eine	  elementare	  Rolle.	  Die	  eben	  unterschiedenen	  
zwei	  Varianten	  des	  Fixierungsprinzips	  sagen	  dann	  soviel,	  dass	  Gründe	  und	  Interessen	  
entweder	  wechselseitig	  aufeinander	  zurückbezogen	  werden	  können	  (reziprok)	  oder	  dass	  
das	  nicht	  möglich	  ist,	  sondern	  die	  praktischen	  Gründe	  zwar	  die	  Interessen	  bestimmen,	  
aber	  nicht	  von	  ihnen	  bestimmt	  werden	  (ideal).	  Dieser	  Gegensatz	  wird	  sofort	  an	  die	  
klassische	  Opposition	  zwischen	  einer	  „naturalistischen“	  praktischen	  Vernunft	  a	  la	  Hume	  
und	  einer	  „deontischen“	  a	  la	  Kant	  erinnern,	  und	  diese	  Erinnerung	  ist	  nicht	  unberechtigt.	  
Sie	  ist	  der	  Kern	  eines	  Vergleichs,	  den	  ich	  jetzt	  noch	  etwas	  erweitern	  und	  terminologisch	  
neu	  fassen	  will.	  	  
	  
Erweitert:	  Der	  Gegensatz	  von	  Interessen	  und	  Gründen	  führt	  unweigerlich	  eine	  größere	  
Zahl	  von	  weiteren	  psychologischen	  bzw.	  normativen	  Phänomenen	  mit	  sich.	  Denn	  in	  enger	  
Verbindung	  mit	  Interessen	  stehen	  Wünsche,	  Emotionen,	  Handlungen,	  Wahrnehmungen,	  in	  
enger	  Verbindung	  mit	  praktischen	  Gründen	  (Begründungen)	  stehen	  theoretische	  Gründe,	  
Glauben,	  Wissen,	  Bedeutung,	  Wahrheit.	  Vom	  Gegensatz	  der	  Interessen	  und	  Gründe	  
eröffnen	  sich	  also	  gleichsam	  zwei	  „Kontinente“	  gegensätzlicher	  Phänomene,	  die	  
Menschen	  teils	  in	  ihren	  tatsächlichen	  und	  unveränderbaren	  und	  teils	  in	  ihren	  
geforderten,	  anzustrebenden	  oder	  idealen	  Eigenschaften	  kennzeichnen.	  Umso	  
schwieriger	  mag	  es	  scheinen,	  eine	  Einheit	  zwischen	  diesen	  Ebenen	  herzustellen.	  	  
	  
Terminologie:	  Wenn	  man	  jedoch,	  entsprechend	  dem	  Einheitsprinzip,	  überzeugt	  ist	  davon,	  
dass	  eine	  Verbindung	  hergestellt	  werden	  muss,	  dann	  besagt	  das,	  so	  das	  Prinzip,	  dass	  
diese	  Teile	  nicht	  hinreichend	  verstanden	  werden,	  so	  lange	  sie	  nicht	  in	  ihrer	  Beziehung	  auf	  
anderes	  verstanden	  werden.	  Für	  eine	  solche	  Einheit	  gibt	  es	  allerdings	  nur	  zwei	  
Alternativen,	  die	  reduktive	  und	  die	  equilibre.15	  Die	  reduktive	  Einheit	  würde	  je	  nachdem	  
Gründe	  auf	  Interessen,	  oder	  Interessen	  auf	  Gründe	  zurückführen.	  Die	  equilibre	  hält	  das	  
für	  unangemessen,	  und	  versucht	  eine	  wechselseitige	  Abhängigkeit	  von	  Fakten	  und	  

                                                
15 Eine umständlichere, aber sinngemässe Ausdrucksweise für „equilibre“ wäre „gleichrangig 
verbindend“. 



 12 

Normen,	  Erklärungen	  und	  Begründungen,	  Interessen	  und	  Gründen	  herzustellen.	  Wenn	  
wir	  das	  Fixierungsprinzip	  als	  ein	  equilibres	  Prinzip	  verstehen,	  in	  dem	  Interessen	  einen	  zu	  
berücksichtigenden	  Aspekt	  abgeben,	  dann	  hat	  das	  für	  die	  verschiedensten	  Versuche,	  der	  
Einheitsanforderung	  gerecht	  zu	  werden,	  Konsequenzen.	  	  
	  
Eine	  offenkundige	  Konsequenz	  gegenüber	  Kants	  Postulat	  der	  praktischen	  Vernunft	  und	  
aller	  ähnlich	  „kantianischen“	  Einheitserklärungen	  ist:	  Diese	  Versuche	  sind	  einseitig	  
reduktiv,	  sie	  benutzen	  ein	  selbst	  nicht	  erklärtes	  Element,	  in	  der	  Regel	  ein	  normatives	  
Element,	  eine	  Aufforderung,	  eine	  Norm	  oder	  einen	  Wert.	  Solange	  aber	  nicht	  erklärt	  
werden	  kann,	  wie	  wir	  als	  real	  existierende	  Wesen	  dazu	  kommen,	  diese	  Norm	  bzw.	  diesen	  
Wert	  zu	  besitzen,	  bleibt	  der	  Einheitsversuch	  eine	  „bloße	  Forderung“.	  Man	  kann	  sich	  Kants	  
Postulat	  oder	  Habermas’	  Diskursprinzip	  selbst	  auferlegen	  –	  oder	  man	  kann,	  besser	  gesagt,	  
entscheiden,	  dass	  es	  auferlegt	  werden	  sollte.	  Aber	  man	  hat	  keine	  Erklärung	  dafür.	  Die	  
Pointe	  dieses	  Defizits	  ist,	  dass	  das	  Postulat	  der	  praktischen	  Vernunft	  auf	  einer	  selbst	  nicht	  
vernünftigen	  Entscheidung	  beruhen	  muss,	  um	  wirksam	  zu	  werden.16	  Die	  Alternative	  ist,	  
dass	  wir	  auch	  erklären	  können	  –	  zurückgehend	  auf	  unsere	  Interessen	  und	  ähnliche	  
alltägliche	  Fakten	  –,	  warum	  wir	  praktisch	  vernünftig	  sind.	  Ein	  equilibres	  Verhältnis	  
zwischen	  Gründen	  und	  Erklärungen	  ergänzt	  die	  einseitige,	  nur	  normative	  Form	  der	  
praktischen	  Vernunft.	  	  
	  
4)	  Globalisiertes	  Begründen:	  Brandom	  
	  
Brandoms	  Version	  der	  Diskurstheorie	  würde	  für	  die	  Einheitsfrage	  insofern	  eine	  Antwort	  
liefern,	  als	  sie	  jede	  anspruchsvolle	  Unterscheidung	  zwischen	  theoretischen	  und	  
praktischen	  Gründen	  aufgeben	  will	  und	  damit	  alle	  Gründe,	  theoretische	  wie	  praktische,	  
als	  Aussagen	  rekonstruiert.	  Brandom	  widmet	  sich	  in	  seiner	  Theorie	  vorrangig	  der	  
unterschiedenen	  Teiltheorie	  D1,	  speziell	  in	  Form	  einer	  diskursiven	  Bedeutungstheorie.	  
Soweit	  ich	  seine	  Texte	  überschauen	  kann,	  hat	  er	  sich	  bisher	  nicht	  sonderlich	  für	  D2	  
interessiert.	  Das	  liegt	  sicher	  daran,	  dass	  er	  D1	  für	  die	  vorrangig	  zu	  verteidigende	  Theorie	  
hält,	  vielleicht	  aber	  auch	  zusätzlich	  daran,	  dass	  er	  Folgerungen	  moralischer	  Art	  aus	  seiner	  
D1-‐Theorie	  für	  entweder	  unmöglich	  oder	  für	  möglich	  und	  trivial	  hält.	  Angesichts	  seines	  
Hegel-‐analogen	  Gesamtanspruchs	  halte	  ich	  eher	  die	  zweite	  Möglichkeit	  für	  zutreffend.	  	  
	  
Wie	  immer	  man	  die	  D2-‐Theorie	  genauer	  gestaltet,	  sie	  wird	  Handlungen,	  Interessen	  und	  
Wünsche	  umfassen	  müssen.	  Im	  Sinn	  meiner	  groben	  Zweiteilung	  umfasst	  die	  damit	  
angesprochene	  Realitätsebene	  auch	  psychische	  Zustände	  und	  Eigenschaften,	  in	  denen	  
Interessen	  und	  Wünsche,	  und	  vollzogene	  Handlungen,	  zum	  Ausdruck	  kommen.	  Brandoms	  
diskurstheoretische	  Absicht	  unterstellt,	  ist	  also	  genauer	  zu	  sehen,	  ob	  seine	  	  
sozial-‐normative	  Konzeption	  von	  Gründen	  (aller	  Arten	  von	  Gründen)	  auf	  diese	  Ebene	  
hinunterreicht	  bzw.	  sie	  angemessen	  erfasst.	  Gründe	  sind	  für	  Brandom	  weder	  psychische	  
Zustände	  noch	  Tatsachen,	  sondern	  Ansprüche	  innerhalb	  eines	  Verpflichtungsnetzes,	  das	  
mit	  unbegrenzt	  vielen	  Sprechern	  geteilt	  wird.	  Dass	  diese	  Auffassung	  von	  Gründen	  
normativ	  gemeint	  ist,	  bedeutet	  auch,	  dass	  sie	  Teil	  erstens	  eines	  Erklärungsversuchs	  der	  
Bedeutung	  von	  Aussagesätzen	  und	  ihrer	  Bestandteile	  ist,	  und	  zweitens	  Teil	  einer	  
Erklärung	  der	  Möglichkeit	  empirischen	  Erkennens	  (s.	  Brandom	  1994,	  vor	  allem	  Teil	  2).	  	  
	  

                                                
16 Diesen Einwand hat bekanntlich ganz zu Beginn der Entwicklung der Diskurstheorie bereits 
Hans Albert gegen Apel erhoben.  
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An	  die	  Seite	  gestellt	  ist	  dieser	  Konzeption	  des	  diskursabhängigen	  Meinens	  und	  Erkennens	  
eine	  Analogiethese	  zum	  Verhältnis	  von	  Aussagen	  und	  Handlungen.	  Diese	  These	  will	  die	  
Handlungen	  nicht	  nur	  in	  die	  Diskurstheorie	  einbeziehen,	  sondern	  will	  dabei	  dieselbe	  
Erklärungstiefe	  erreichen	  wie	  bei	  Aussagen.	  Aussagen	  werden	  anhand	  der	  Praxis	  des	  
„argumentativen	  Kontoführens“,	  nämlich	  dem	  Beherrschen	  der	  Begründungspflichten	  aus	  
einer	  getätigten	  Aussage,	  erklärt,	  wobei	  die	  Bedeutung	  und	  Sprachverwendung	  nicht	  
bereits	  vorgängig	  erklärt	  ist.	  Aussagen	  werden	  also	  vollständig	  durch	  argumentative	  
Pflichten	  und	  ihre	  Ausübung	  erklärt.	  Bei	  vollständiger	  Symmetrie	  würden	  Handlungen	  
vollständig	  durch	  das	  Argumentationsnetz	  erklärt.	  Gemeint	  ist	  damit,	  dass	  (analog	  zu	  den	  
Aussagen)	  die	  Handlungsabsichten	  nach	  Form	  und	  Inhalt	  (!)	  argumentationsabhängig	  
erklärt	  werden.	  Indem	  man	  etwas	  aussagt,	  übernimmt	  man	  alle	  Begründungspflichten,	  
die	  mit	  der	  Aussage	  aufkommen	  sollten	  –	  und	  Gleiches	  gilt	  bei	  Handlungen	  für	  die	  
Absichten.	  	  
	  	  
Nun	  „sind“	  Handlungen	  nicht	  nur	  Absichten	  oder	  Gründe,	  sondern	  umfassen	  häufig	  
Körperbewegungen	  und	  sinnliche	  Antriebe.	  Wie	  passen	  sie	  und	  der	  mit	  ihnen	  verbundene	  
Körper	  in	  dieses	  Bild	  des	  Argumentationsnetzwerks?	  Hierzu	  behauptet	  Brandom	  
zunächst	  die	  vollständige	  Symmetrie	  zwischen	  Wahrnehmungen	  und	  Handlungen.17	  
Indem	  jemand	  eine	  Wahrnehmung	  macht,	  bringt	  er	  diesen	  „nicht-‐inferentiellen“	  Akt	  in	  
das	  Netzwerk	  der	  inferentiellen	  Beziehungen,	  so	  dass	  er	  unter	  geeignete	  
Begründungspflichten	  fällt.	  Indem	  jemand	  eine	  Handlungsabsicht	  fasst,	  legt	  er	  sich	  auf	  
einen	  „nicht-‐inferentiellen“	  Akt	  des	  Handelns	  fest,	  für	  den	  er	  wiederum	  
Begründungspflichten	  übernimmt.	  Handlungen	  werden	  dabei	  als	  solche	  Akte	  aufgefasst,	  
für	  die	  man	  nicht	  nur	  eine	  Absicht,	  sondern	  auch	  einen	  Grund	  hat	  (und	  haben	  muss).	  In	  
diesem	  ersten	  Schritt	  wird	  behauptet,	  dass	  die	  Handlungen	  analog	  wie	  die	  
Wahrnehmungen,	  obwohl	  selbst	  eigenständige	  kausale	  Phänomene,	  als	  „nicht-‐
inferentielle	  Ausgänge“	  aus	  dem	  Begründungsnetzes	  von	  diesem	  Netzwerk	  vollständig	  
erfasst	  werden.	  Handlungen	  sind	  ebenso	  wie	  Wahrnehmungen	  vollständig	  
„vernunftfähig“,	  auch	  wenn	  sie	  selbst	  keine	  sprachlichen	  Gründe	  sind.	  	  
	  
Im	  zweiten	  Schritt	  skizziert	  Brandom	  eine	  Erklärung	  des	  normativen	  Vokabulars	  mithilfe	  
einer	  „materialen“	  Form	  des	  praktischen	  Begründens.	  Die	  Art	  dieser	  Erklärung	  ist	  
wiederum	  symmetrisch	  zur	  analogen	  Erklärung	  des	  logischen	  Schließens	  bei	  
theoretischen	  Aussagesätzen	  und	  beruht	  auf	  der	  (Sellarsschen)	  These,	  dass	  die	  
semantischen	  Zusammenhänge	  (die	  sog.	  „materialen	  Folgerungen“)	  zwischen	  Wörtern	  
grundlegend	  für	  alle	  abstrakteren	  (die	  „logischen“)	  Folgerungsstrukturen	  sind.18	  
Brandoms	  Absicht	  ist,	  die	  humeanische	  Auffassung,	  wonach	  sowohl	  eine	  
Standardhandlung	  wie	  der	  zu	  ihr	  gehörende	  praktische	  Syllogismus	  (PS)	  auf	  einem	  
gegebenem	  Wunsch	  aufbauen,	  zu	  umgehen	  und	  ihrerseits	  zu	  kritisieren.	  
	  

                                                
17 Zum folgenden s. Brandom 1994, 343-350, hier bes.345 (dt.Ausgabe); 2000, 82f. Zu 
praktischen Gründen 1994, 357-370 (dt.Ausgabe); 2000, 84-92. 
18 S. Brandom 1994, Kap.4; 2000, Kap.1. Das Motiv zu dieser inferentiellen Theorie der 
Bedeutung und des Begründens stammt aus Sellars Kritik des „Mythos des Gegebenen“. 
Sellars will zeigen, dass vorsprachliche Wahrnehmungsanteile vollständig unter die Kontrolle 
von Begriffen und damit von Gründen gebracht werden müssen, um überhaupt als solche gelten 
zu können. Und Brandom erweitert in diesem Geist die analoge sozial-normative 
Rationalisierung eines „praktischen“ Gegebenen, in diesem Fall sensualistisch reduzierte 
Wünsche, indem er sie ebenfalls als kausal-rationale Doppelphänomene interpretiert. 
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„Davidson’s	  original	  idea	  was	  to	  eliminate	  intentions	  in	  favour	  of	  primary	  reasons,	  
understood	  in	  terms	  of	  beliefs	  and	  pro-attitudes	  (paradigmatically	  desires).	  My	  first	  idea	  is	  
to	  start	  instead	  with	  normative	  statuses	  and	  attitudes	  corresponding	  to	  beliefs	  and	  
intentions.	  I	  will	  try	  to	  explain	  desires,	  and,	  more	  generally,	  the	  pro-‐attitudes	  expressed	  by	  
normative	  vocabulary,	  in	  terms	  of	  those	  beliefs	  and	  intentions.“	  (2000,	  82f.)	  
	  
Dabei	  fasst	  Brandom	  drei	  Formen	  des	  Begründens	  ins	  Auge,	  das	  prudentielle,	  das	  
institutionelle	  und	  das	  moralische	  Begründen.	  An	  ihnen	  soll	  gezeigt	  werden,	  inwiefern	  die	  
Bedeutung	  der	  je	  bereichsspezifischen	  normativen	  Prädikate	  aus	  materiellen,	  also	  
semantisch	  gestützten	  Gründezusammenhängen	  ermittelbar	  ist	  –	  oder,	  mit	  Brandoms	  
Grundthese,	  „explizit“	  wird,	  was	  in	  den	  materiellen	  Formen	  bereits	  implizit	  vorhanden	  ist.	  
In	  allen	  drei	  Varianten	  muss	  die	  Analyse	  allerdings	  zweierlei	  leisten	  –	  im	  Sinn	  der	  
eingangs	  erwähnten	  doppelten	  Bedeutung	  von	  „Bedeutung“.	  Sie	  muss	  einerseits	  zeigen,	  
wie	  das	  entsprechende	  Handeln	  in	  einem	  rational	  rekonstruierten	  Sinn	  zustande	  
kommt.19	  Und	  sie	  muss	  andererseits	  zeigen,	  warum	  man	  zu	  Recht	  von	  verschiedenen	  
Handlungskategorien	  spricht,	  insbesondere,	  welche	  Bedeutung	  „moralisches“	  Handeln	  
hat.	  Brandoms	  Bemerkungen	  gelten	  vorrangig	  dem	  ersten	  Punkt,	  weil	  ihm	  dabei	  die	  
Alternative	  zur	  humeanischen	  Tradition	  besonders	  am	  Herzen	  liegt.	  	  
	  
Anstatt	  auf	  die	  komplexe	  und	  idiosynkratisch	  formulierte	  Argumentation	  Brandoms	  im	  
Einzelnen	  einzugehen,	  will	  ich	  seine	  Absicht	  vielmehr	  im	  Rahmen	  der	  metaethischen	  
Alternativen	  von	  Externalismus	  und	  Internalismus	  einordnen.20	  Die	  verschiedenen	  
Positionen	  gestalten	  sich	  folgendermaßen.	  Ein	  Externalist	  zum	  Verhältnis	  von	  
moralischem	  Glauben	  und	  Motiviertsein	  behauptet	  die	  Unabhängigkeit	  beider	  
voneinander,	  wohingegen	  ein	  Internalist	  eine	  Verbindung	  sieht.	  Als	  Glauben-‐
/Gründeinternalist	  behauptet	  er,	  dass	  die	  Motivation	  zum	  moralischen	  Handeln	  nicht	  
„begrifflich“	  unabhängig	  vom	  Glauben	  existiert,	  etwa	  in	  Form	  unabhängiger	  Wünsche.	  Als	  
Motivinternalist	  behauptet	  er,	  dass	  die	  Motivation	  unabhängig	  vom	  Glauben	  existiert,	  
aber	  vom	  Glauben	  verändert	  werden	  kann.	  	  
	  
In	  diesen	  Alternativen	  erneuert	  sich	  auf	  gewisse	  Weise	  das	  unterschiedliche	  Verhältnis	  
zwischen	  Erkennen	  und	  Handeln,	  wie	  ich	  das	  anhand	  von	  Hume	  und	  Kant	  in	  Abschnitt	  4	  
geschildert	  habe.	  Hume	  und	  seine	  Nachfolger	  sind	  am	  besten	  Motivinternalisten,	  indem	  
sie	  Glauben	  und	  Wünschen	  als	  gegenseitig	  unabhängig	  annehmen.	  Kant	  ist	  am	  ehesten	  als	  
Gründeinternalist	  zu	  lesen,	  weil	  er	  den	  Glauben	  an	  den	  Kategorischen	  Imperativ	  nicht	  
einem	  Wunsch	  unterstellen	  will	  (Externalismus)	  und	  ihm	  eine	  Reduktion	  des	  Glaubens	  
auf	  Wünsche	  sicher	  nicht	  eingefallen	  wäre.	  Im	  Folgenden	  will	  ich	  nur	  die	  Konkurrenz	  
zwischen	  den	  beiden	  Versionen	  von	  Internalismus	  verfolgen.21	  	  
                                                
19 Damit ist gemeint, inwiefern das jeweilige Handeln verständlich wird, was nicht auf eine 
unmittelbare Abbildung des Bewusstseins des Akteurs hinauslaufen sollte.  
20 S. dazu erläuternd Miller 2003, 217-227; 270-279; sowie zur Verteidigung des 
motivationalen Internalismus Lenman 1999. Ich beschränke mich auf Brandoms dritte 
praktische Kategorie, die moralische.  
21 Was spricht gegen den Externalismus? Meines Erachtens zweierlei. Erstens der Einwand des 
„moralischen Fetischismus“, der sich daraus ergibt, dass der entsprechende Akteur aufgrund 
eines vorausgesetzten allgemeinen Wunschs, etwa eine gute Person zu sein, handeln muss und 
damit nie aus den Einzelmotiven, die eine konkrete Situation betreffen. Zweitens der Einwand, 
dass der fiktive „Amoralist“, der zugunsten des Externalismus als Begründung aufgeboten 
wird, höchst unplausibel ist. Dieser Amoralist soll moralische Überzeugungen ohne jede 
begleitende Motivation besitzen. Meines Erachtens kann man aber leicht zeigen, dass er dann 
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Ihrer	  kantianischen	  Absicht	  nach	  ist	  Brandoms	  Theorie	  praktischer	  Gründe	  am	  ehesten	  
beim	  Glaubeninternalismus	  einzuordnen.	  Das	  kommt	  in	  seiner	  Analogiethese	  insofern	  
zum	  Ausdruck,	  als	  er	  wohl	  der	  Meinung	  ist,	  nicht	  nur	  dass	  die	  Wünsche	  dem	  normativen	  
Vokabular	  unterstehen	  und	  gleichsam	  von	  ihm	  geschaffen	  werden,	  sondern	  dass	  sogar	  die	  
Bedeutung	  des	  Wortes	  „Wunsch“	  (und	  vergleichbarer	  Wörter)	  erst	  aus	  dem	  von	  
Wünschen	  selbst	  unabhängigen	  argumentativen	  Kontoführen	  entsteht:	  “I	  will	  try	  to	  
explain	  desires,	  and,	  more	  generally,	  the	  pro-‐attitudes	  expressed	  by	  normative	  vocabulary,	  
in	  terms	  of	  those	  beliefs	  and	  intentions.”	  (2000,	  83)	  Das	  ist	  sicher	  die	  stärkstmögliche,	  
weil	  alle	  Ebenen	  des	  Kognitiven	  umfassende	  Version	  des	  Gründeinternalismus.	  	  
	  
Meines	  Erachtens	  erheben	  sich	  vor	  allem	  zwei	  Bedenken	  gegen	  diesen	  Internalismus.	  Das	  
erste	  Bedenken	  nenne	  ich	  den	  „moralischen	  Gehalteinwand“,	  das	  zweite	  den	  „erste-
Personen-Einwand“.	  Der	  Gehalteinwand	  richtet	  sich	  gegen	  jede	  Diskurstheorie,	  die	  bis	  zur	  
Ethik	  vordringen	  will,	  aber	  die	  Definition	  des	  Moralischen	  aus	  der	  Ebene	  des	  Diskurses	  
allein	  entwickeln	  muss.	  Brandom	  ist	  nicht	  sonderlich	  explizit	  dazu,	  inwiefern	  seine	  
Version	  des	  „rationalen	  Willens“	  eine	  ethische	  ist,	  äußert	  sich	  aber	  immerhin	  so:	  	  
	  
„One	  nice	  feature	  of	  this	  story	  is	  that	  what	  is	  expressed	  by	  the	  normative	  „should“	  is	  
related	  to	  what	  is	  expressed	  by	  the	  intentional	  „shall“	  as	  third-‐person	  usage	  to	  first-‐
person	  usage—that	  is,	  as	  attributing	  practical	  commitments	  (to	  others)	  is	  related	  to	  
acknowledging	  practical	  commitments	  (oneself).”	  (2000,	  95)	  
	  
Man	  kann	  das	  (vermutlich)	  so	  wiedergeben,	  dass	  das	  individuelle	  Beabsichtigen	  einer	  
Handlung	  deshalb	  immer	  eine	  soziale	  Rechtfertigungslast	  mit	  sich	  führt,	  weil	  es	  anders	  
als	  auf	  der	  Basis	  des	  sozialen	  Rechtfertigens	  nicht	  möglich	  wäre.	  Der	  soziale	  Diskurs	  
„konstituiert“	  neben	  individuellen	  Aussagen	  auch	  individuelle	  Absichten.	  Würde	  er	  auch	  
Wünsche	  konstituieren,	  dann	  bliebe	  unklar,	  warum	  er	  Wünsche	  als	  so	  konfliktreich	  
konstituiert,	  dass	  moralische	  Normen	  nötig	  werden.	  Wären	  Wünsche	  wie	  Bedeutungen,	  
dann	  wäre	  das	  überflüssig.	  Ist	  die	  Moral	  hingegen	  nötig,	  dann	  doch	  offensichtlich	  wegen	  
sozial	  konfliktreicher	  Wünsche	  und	  Interessen.	  Dann	  aber	  ist	  die	  Behauptung	  falsch,	  dass	  
die	  Wünsche	  mit	  den	  Gründen	  erzeugt	  werden.	  Ist	  man	  übrigens	  wie	  Kant	  der	  Meinung,	  
dass	  ein	  Primat	  der	  praktischen	  vor	  der	  theoretischen	  Vernunft	  besteht,	  dann	  richtet	  sich	  
dieser	  Einwand	  auch	  gegen	  Brandoms	  semantisches	  Programm	  generell.	  	  
	  
Den	  ersten-‐Person-‐Einwand	  kann	  man	  auf	  verschiedene	  Weisen	  illustrieren.	  Generell	  
lässt	  sich	  das	  Bedenken	  erheben,	  dass	  sich	  Wünsche	  und	  Handlungen	  den	  
Wahrnehmungen	  und	  Bedeutungen	  deshalb	  nicht	  völlig	  angleichen	  lassen,	  weil	  das	  in	  der	  
Diskurstheorie	  dazu	  führen	  müsste,	  dass	  die	  soziale	  Übereinstimmung	  in	  den	  ersten	  zu	  
einer	  analogen	  Übereinstimmung	  in	  den	  letzteren	  führen	  müsste.	  Wünsche	  können	  nicht	  
einfach	  Wahrnehmungen	  sein,	  weil	  dann	  keine	  individuellen	  Wünsche,	  Wünsche,	  die	  A,	  
aber	  nicht	  B	  hat,	  möglich	  wären.	  Etwas	  anders	  lässt	  sich	  diese	  Beobachtung	  auch	  so	  
formulieren,	  dass	  zwar	  die	  Beschreibung	  der	  Wünsche,	  nicht	  aber	  ihr	  Gehalt	  sozial	  ist.	  Es	  
bleibt	  unklar,	  wie	  Brandom	  diese	  Differenz	  berücksichtigen	  will.	  
	  

                                                                                                                                                     
die Bedeutung der moralischen Urteile nicht versteht, weil er den Zusammenhang zwischen 
moralischer Wahrheit und Handlung nicht versteht.	  Dieser	  Punkt	  bestätigt	  allerdings	  auch	  
den	  Internalismus.	  Zum	  Selbstverstehen	  gehört	  hinzu,	  dass	  man	  erklären	  kann,	  warum	  
man	  handelt.	  	  
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Zusätzlich	  gilt,	  dass	  Wünsche	  nicht	  Folgen	  des	  Kontoführens,	  sondern	  nicht-‐inferentielle	  
Wahrnehmungen	  in	  1.Person	  sind.	  Nach	  dem	  Inferentialismus	  müssten	  andere	  Personen	  
ebenso	  über	  meine	  Wünsche	  und	  Absichten	  urteilen	  können	  wie	  ich	  selbst,	  oder	  ich	  
würde	  meine	  Wünsche	  auf	  der	  Grundlage	  des	  Urteilens	  über	  meine	  Wünsche	  durch	  
andere	  erkennen	  und	  äußern	  können.	  Das	  widerspricht	  der	  Beobachtung,	  dass	  wir	  unsere	  
Wünsche	  nicht	  aufgrund	  von	  Verhalten,	  sondern	  aufgrund	  eines	  Selbstwissens	  kennen.	  Es	  
herrscht	  eine	  „Autorität	  der	  1.Person“.	  Davidson	  (1984)	  hat	  dieser	  Autorität	  eine	  
Erklärung	  aufgrund	  der	  unterschiedlichen	  Interpretationsrelation	  gegeben,	  in	  der	  die	  
Selbst-‐	  und	  Fremdzuschreibung	  stehen,	  und	  diese	  Erklärung	  wird	  der	  Asymmetrie	  
gerecht,	  ohne	  auf	  eine	  mysteriöse	  Selbstgewissheit	  zurückzufallen.	  Asymmetrie	  bedeutet:	  
Ich	  kenne	  meinen	  Wunsch,	  ohne	  ihn	  inferentiell	  ermitteln	  zu	  müssen.	  Dann	  aber	  können	  
Wünsche	  auch	  Grundlage	  des	  praktischen	  Syllogismus	  sein,	  sie	  sind	  im	  Einzelfall	  nicht	  
von	  einer	  Kontoführung	  abhängig.22	  	  
	  
5)	  Globalisiertes	  Handeln:	  Rorty	  und	  Price	  
	  
Die	  erste	  Teiltheorie	  von	  D	  habe	  ich	  so	  formuliert:	  	  
	  
(D1)	  Alles	  Erkennen/Bedeuten	  ist	  ein	  sozial-‐argumentativ	  gebundenes	  
Erkennen/Bedeuten	  und	  darin	  Bestandteil	  der	  normativen	  sozialen	  Beziehungen	  
zwischen	  allen	  Erkennenden/Bedeutenden.	  
	  
Man	  kann	  das	  bei	  Kant	  und	  Brandom	  beobachtete	  Problem	  der	  idealen	  Konstitution	  jetzt	  
so	  zusammenfassen,	  dass	  die	  auf	  D1	  aufbauende	  Diskurstheorie	  kein	  equilibres	  
Verhältnis	  zwischen	  Erkennen/Bedeuten	  und	  Interessen	  und	  Handlungen	  herzustellen	  
vermag.	  Die	  in	  ihr	  hergestellte	  Einheit	  bleibt	  eine	  einseitige	  Einheit,	  weil	  sich	  
Begründungen	  asymmetrisch	  zu	  Erklärungen	  erhalten.	  Eine	  mögliche	  Abhilfe	  gegenüber	  
dieser	  Einseitigkeit	  könnte	  darin	  bestehen,	  Erkennen/Bedeuten	  direkter	  als	  das	  in	  D	  
vorgesehen	  ist,	  mit	  Handlungen	  zu	  verbinden	  –	  mit	  Handlungen	  in	  einem	  vollständigen	  
und	  nicht	  etwa	  nur	  Sprechaktsinn.	  Erkennen,	  Denken	  und	  Bedeutung	  an	  das	  Handeln	  zu	  
binden,	  war	  das	  Programm	  der	  klassischen	  Pragmatisten.	  	  
	  
Eine	  typische	  Äußerung	  in	  diesem	  Sinn	  lautet	  folgendermaßen:	  
	  
„To	  develop	  ...	  meaning,	  we	  have	  ...	  simply	  to	  determine	  what	  habits	  it	  produces,	  for	  what	  
a	  thing	  means	  is	  simply	  what	  habits	  it	  involves.“	  (Peirce	  1877,	  131)	  	  
	  
In	  kürzester	  Form,	  von	  den	  Pragmatisten	  aber	  häufig	  auf	  verwirrende	  Weise	  ausgedrückt,	  
bedeutet	  dieser	  Vorschlag,	  dass	  alle	  kognitiven	  Gehalte	  an	  erfolgreiche	  Handlungen	  
gebunden	  werden	  sollen.	  Dieser	  Vorschlag	  stößt	  jedoch	  unmittelbar	  auf	  den	  folgenden	  
Regresseinwand.	  Im	  Unterschied	  zum	  Verstehen	  einzelner	  Bedeutungen,	  etwa	  der	  
Bedeutung	  von	  „hart“	  (Peirces	  Beispiel),	  benötigt	  die	  allgemeine	  Semantik	  ein	  
Verständnis	  aller	  Bedeutungen.	  Das	  heißt	  aber,	  dass	  auch	  die	  Bedeutung	  von	  Handlungen	  
und	  Handlungsfolgen	  „entwickelt“	  werden	  muss.	  Um	  sie	  zu	  entwickeln,	  müssten,	  dieses	  
Prinzip	  angewandt,	  weitere	  Handlungen	  beobachtet	  werden,	  usw.	  Dieser	  Einwand	  gegen	  
den	  Reduktionsvorschlag	  von	  Bedeutungen	  auf	  Handlungen	  ergibt	  sich	  einfach	  dadurch,	  

                                                
22 Das bedeutet nicht, dass sie nicht insgesamt von der Fremdzuschreibung und der sozialen 
Sprache abhängig sind. Diese globale Abhängigkeit darf aber nicht mit dem Entwickeln und 
Äußern einzelner Wünsche identifiziert werden.  
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dass	  auch	  die	  Handlungen	  eine	  Bedeutung	  haben.	  Konnte	  Peirce	  diesen	  simplen	  Einwand	  
übersehen	  haben?23	  
	  
Hier	  bietet	  die	  Interpretation	  von	  Rorty	  eine	  Lösung	  an,	  die	  ebenso	  radikal	  wie	  
überraschend	  ist.	  Die	  Idee	  dieser	  Lösung	  ist,	  dass	  alle	  kognitiven	  Phänomene,	  auch	  wenn	  
sie	  scheinbar	  repräsentationalen	  Gehalt	  haben,	  tatsächlich	  nicht-‐repräsentational	  sind,	  
vergleichbar	  expressiven	  und	  instrumentellen	  Handlungen.24	  Der	  Regresseinwand	  ergibt	  
sich	  nur	  dann,	  wenn	  man	  zwischen	  kognitiven	  Phänomenen	  und	  Handlungen	  
unterscheidet,	  und	  dann	  die	  Handlungen	  auf	  ihre	  kognitiven	  Eigenschaften	  hin	  befragt.	  
Löst	  man	  diesen	  Unterschied	  auf,	  hat	  er	  keinen	  Ansatz	  mehr.	  Schlagwortartig	  könnte	  man	  
das	  den	  globalen	  Nonrepräsentationalismus	  nennen.	  	  
	  
Alternativ	  zu	  Rortys	  Lösung	  steht	  allerdings	  auch	  noch	  eine	  andere,	  vielleicht	  weniger	  
kühne,	  aber	  möglicherweise	  leichter	  zu	  verteidigende	  offen.	  Diese	  Lösung	  knüpft	  an	  die	  
bisherigen	  Bemerkungen	  zum	  Fixierungsprinzip	  an	  und	  könnte,	  leicht	  paradox,	  als	  
globaler	  Nonglobalismus	  bezeichnet	  werden.	  Mit	  anderen	  Worten,	  Peirces	  Vorschlag	  
würde	  dabei	  so	  zu	  verstehen	  sein,	  dass	  man	  die	  Suche	  nach	  einem	  globalen	  Verständnis	  
allen	  Erkennens	  und	  Handelns	  aufgeben	  soll	  und	  deshalb	  die	  Rolle	  von	  Handlungen	  eine	  
eingeschränkt-‐praktische	  Funktion	  hat.	  In	  positiver	  Formulierung	  könnte	  man	  auch	  von	  
einem	  „praktischen	  Handlungsrealismus“	  sprechen.	  Dabei	  verstehe	  ich	  Peirces	  Bemerkung	  
(übereinstimmend	  mit	  vielen	  anderen	  „pragmatistischen“	  Äußerungen)	  als	  
Fixierungsvorschlag	  für	  das	  philosophische	  Suchen,	  das	  dabei	  ist,	  seine	  Orientierung	  zu	  
verlieren.	  Dieser	  Vorschlag	  beruht	  auf	  der	  Hypothese:	  wenn	  man	  das	  praktische	  
Lebensverständnis	  unseres	  Handelns	  in	  Frage	  stellt,	  dann	  entzieht	  man	  jeder	  weiteren	  
Begründung	  den	  Boden.25	  Eine	  solche	  Hypothese	  lässt	  sich	  nur	  indirekt	  stützen,	  indem	  
man	  eben	  das	  Scheitern	  diverser	  Versuche	  zu	  einer	  „transzendentalen	  Deduktion“	  
aufweist,	  in	  der	  eben	  globale	  Aussagen	  bewiesen	  werden	  sollen.	  Die	  programmatischen	  
Äußerungen	  der	  klassischen	  Pragmatisten	  lassen	  meines	  Erachtens	  offen,	  in	  welchem	  
Sinn	  sie	  ihre	  Grundidee	  verstanden	  wissen	  wollten.	  	  
	  
Bevor	  ich	  mich	  den	  Gründen	  für	  den	  Nonrepräsentationalismus	  (NR)	  zuwende:	  Welche	  
Folgen	  hätte	  er	  für	  die	  Frage	  nach	  der	  Bedeutung	  der	  Moral?	  Unausweichlich	  würde	  man	  
die	  nr-‐Reflexionen	  nicht	  mehr	  so	  verstehen	  können,	  dass	  sie	  über	  kognitive	  Antworten	  
eine	  Werthierarchie	  zwischen	  Handlungszwecken	  festlegen.	  Alles	  Erkennen	  ist	  NR	  
zufolge	  letztlich	  nicht-‐kognitiv	  und	  folgt	  gegebenen	  oder	  unwissentlich	  gewählten	  
Zwecken.	  Das	  schließt	  eine	  Reflexion	  zu	  Werthierarchien	  in	  unserem	  Verständnis	  nicht	  
aus,	  es	  sagt	  aber,	  dass	  sie	  als	  nr-‐Handeln	  nicht	  durch	  Erkennen	  geleitet	  ist.	  Daraus	  ergibt	  
                                                
23 Brandoms (2002) Erklärung lautet, dass ein behavioristisches Verständnis von Handlungen 
das Sehen des Einwands erschwert hat. Das könnte sich mit der gleich geschilderten Position 
Rortys decken, ist von Brandom allerdings kritisch gemeint. Eine weitere Interpretation beruhte 
auf dem nicht-globalen Erklären, das ich im übernächsten Absatz vorschlage.  
24 Für eine prägnante Äußerung s.: “… die Suche nach zuverlässigen Überzeugungen ist nur 
eine Suche nach zuverlässigen Werkzeugen. Überzeugungen werden in derselben Weise 
bewertet, wie Schraubenzieher oder Waffen bewertet werden.” (Rorty 2000, 113) Außerdem: 
Rorty 1989, 12ff.; 1991, bes. Einleitung.  
25 Blackburn drückt meines Erachtens denselben Punkt aus mit dem als Motto für diesen 
Artikel gewählten Zitat, das sagen soll, dass Gründe und Ursachen eine Einheit bilden, wie sie 
bei unserem alltäglichen praktischen Handeln typisch ist. Verwirrungen beginnen dann, wenn 
wir uns einseitig auf das Denken zurückziehen. Blackburn vertritt dieses Prinzip, ohne diese 
Formulierung zu benutzen, in Blackburn 1998. S. ähnlich auch Blackburn 2007; 2010.    
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sich	  ein	  Zustand,	  den	  man	  am	  ehesten	  als	  „Bereichs-Pluralismus“	  bezeichnen	  könnte.	  
Intellektuelle	  Handlungen,	  die	  denselben	  Zwecken	  dienen,	  bilden	  einen	  kohärenten	  
Bereich,	  wie	  etwa	  (grob	  unterschieden)	  Naturwissenschaft	  und	  Moral.	  Alle	  Äußerungen	  
in	  diesen	  Bereichen	  verfolgen	  einen	  je	  bereichsspezifischen	  Zweck.	  Soweit	  die	  Zwecke	  
miteinander	  in	  Konflikt	  geraten,	  ist	  ein	  Konflikt	  zwischen	  ihnen	  nicht	  rational	  zu	  
entscheiden.	  Und	  generell	  ist	  die	  hierarchische	  Bedeutung	  des	  Wissens-‐	  und	  des	  
Moralzwecks	  im	  Vergleich	  nicht	  zu	  entscheiden	  –	  denn	  jeder	  kognitive	  
Entscheidungsversuch	  ist	  nur	  Ausdruck	  eines	  selbst	  kognitiv	  nicht	  zu	  kontrollierenden	  
Zwecks.26	  	  
	  
5.1)	  Rorty	  
	  
Die	  typische	  sprachliche	  r-‐Tätigkeit	  ist	  das	  Aussagen	  mithilfe	  eines	  Aussagesatzes.	  Eine	  
typische	  nicht-‐sprachliche	  nr-‐Tätigkeit	  das	  Hämmern.	  Eine	  als	  solche	  bekannte	  
sprachliche	  nr-‐Tätigkeit	  ist	  das	  Ausdrücken.	  Gegeben	  diese	  Unterscheidungen,	  ist	  es	  
naheliegend,	  Brandoms	  Schwierigkeit,	  Aussagen	  und	  Handlungen	  miteinander	  zu	  
vereinen,	  so	  zu	  beantworten,	  dass	  Aussagen	  selbst	  auf	  die	  Ebene	  der	  Handlungen	  
gebracht	  werden,	  indem	  sie	  auf	  nr-‐Weise	  interpretiert	  werden.	  Nach	  dieser	  Auffassung	  
von	  Aussagen	  (einschließlich	  der	  sie	  begleitenden	  Begriffe	  wie	  „Glauben“,	  „Wahrheit“,	  
„Erkennen“,	  „Behaupten“,	  „Proposition“,	  usw.)	  bilden	  die	  Aussagen	  nur	  
irreführenderweise	  eine	  von	  den	  instrumentellen	  oder	  expressiven	  Handlungen	  
verschiedene	  Kategorie.	  
	  
Jede	  Argumentation	  für	  NR	  muss	  an	  einer	  Interpretation	  der	  r-‐Form	  unseres	  Denkens	  
und	  Sprechens	  ansetzen,	  denn	  in	  ihrem	  Fall	  handelt	  es	  sich	  nicht	  um	  einen	  Ayerschen	  
Emotivismus,	  der	  die	  Aussageform	  beseitigen	  wollte.	  Die	  gesuchte	  NR-‐Theorie	  sollte	  also	  
die	  r-‐Form	  des	  Denkens	  erhalten,	  aber	  mit	  Handlungen	  (oder	  Verhalten)	  erklären.	  
Grundsätzlich	  scheint	  das	  leichter	  über	  eine	  expressive	  Interpretation,	  die	  Price	  
favorisiert,	  als	  über	  eine	  instrumentelle	  möglich,	  wie	  sie	  Rorty	  bevorzugt.	  Rorty	  hat	  seine	  
ausführlichsten	  Bemerkungen	  in	  diesem	  Zusammenhang	  zum	  Wahrheitsprädikat	  
vorgetragen.	  Ihm	  zufolge	  sollte	  Wahrheit	  mit	  gerechtfertigtem	  Glauben	  gleichgesetzt	  
werden,	  und	  gerechtfertigtes	  Glauben	  unter	  der	  Norm	  sozialer	  Konsensbildung	  stehen.	  
Wahrheit	  bedeutet	  dann	  Verteidigbarkeit	  gegenüber	  einer	  unbegrenzt	  erweiterbaren	  
Gemeinschaft	  von	  Erkennenden.27	  Das	  Wahrheitsprädikat	  hat	  Rorty	  zufolge	  die	  
praktische	  Funktion,	  auf	  ein	  umfangreicheres	  Publikum	  zu	  verweisen,	  in	  dem	  eine	  
Rechtfertigung	  anerkannt	  würde.28	  Der	  Unterschied	  zwischen	  „p	  ist	  gerechtfertigt“	  und	  „p	  
ist	  wahr“	  würde	  dann	  darin	  bestehen,	  dass	  p	  zwar	  im	  Augenblick	  gerechtfertigt,	  aber	  in	  
einem	  größeren	  Kollektiv	  nicht	  gerechtfertigt	  wäre	  (und	  in	  diesem	  Sinn	  nicht	  „wahr“).	  Ist	  
                                                
26 Das lässt sich beispielhaft aus den folgenden Bemerkungen Rortys entnehmen: „On an 
antirepresentationalist view, it is one thing to say that a prehensile thumb, or an ability to use 
the word „atom“ as physicists do, is useful for coping with the environment. It is another thing 
to attempt to explain this utility by reference to representationalist notions ... Antirepresentat-
ionalists think that attempt hopeless.“ (1991, 5) „... antirepresentationalists see no sense in 
which physics is more independent of our peculiarities than astrology or literary criticism. For 
them, various areas of culture answer different human needs, but there is no way to stand 
outside of all human needs and observe that some of them ... are gratified ...“ (1991, 8) 
27 Das ist eine einseitige Wiedergabe von Rortys Bemerkungen zu Wahrheit, die nach seinem 
eigenen Bekenntnis zwischen einer deflationistischen und einer epistemischen Konzeption 
schwanken. Ich folge hier der Interpretation, die auch Price gibt: s. Price 2003, 169f. 
28 S. z.B. Rorty 1991a, 130; 1998, 22.  
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das	  ein	  nr-‐Verständnis	  von	  „wahr“?	  Ein	  nr-‐Verständnis	  müsste	  auf	  einem	  
Handlungszweck	  beruhen,	  der	  für	  diese	  Erweiterung	  angeführt	  würde,	  und	  der	  selbst	  
natürlich	  nicht	  seinerseits	  eine	  r-‐Vorstellung	  (etwa	  „Annäherung	  an	  die	  Wahrheit“)	  
voraussetzte.	  Zwei	  nr-‐Argumente	  für	  diesen	  Zweck	  könnten	  die	  folgenden	  sein.	  	  
	  
Erstens,	  der	  nr-‐soziale	  Zweck	  der	  Konfliktverringerung:	  Die	  Übereinstimmung	  in	  Gründen	  
mit	  anderen	  verringert	  soziale	  Konflikte	  und	  erleichtert	  damit	  das	  Leben.	  Das	  ist	  
allerdings	  ein	  eigenartiger	  Zweck,	  wenn	  er	  auch	  dazu	  dienen	  soll,	  die	  Größe	  des	  
Zustimmungskollektivs	  zu	  erweitern.	  Es	  liegt	  ja	  umgekehrt	  nahe,	  dass	  ein	  kleineres	  
Kollektiv	  weniger	  Dissense	  und	  damit	  Konflikte	  beinhaltet	  als	  ein	  größeres.	  Ein	  
schwerwiegenderer	  Einwand	  ist	  aber,	  dass	  ein	  Zweck	  der	  sozialen	  Konfliktverringerung	  
durchaus	  eine	  r-‐Interpretation	  von	  Aussagen	  und	  nicht	  eine	  nr-‐Interpretation	  
unterstützen	  würde.	  Die	  r-‐Interpretation	  sagt	  ja,	  dass	  die	  „Realität“	  und	  nicht	  die	  
Gesellschaft	  über	  Urteile	  entscheidet	  –	  warum	  sollte	  es	  dann	  über	  die	  Urteile	  soziale	  
Konflikte	  geben?	  Eine	  nr-‐Interpretation	  der	  empirischen	  Aussagen	  würde	  sicher	  die	  
sozialen	  Konflikte	  erhöhen.	  	  	  
	  
Zweitens,	  der	  ideale	  Zweck	  des	  „letzten“	  Einigens	  in	  den	  Gründen:	  Die	  nicht	  mehr	  
überbietbare	  Übereinstimmung	  in	  den	  Gründen	  wäre	  dann	  das	  Ideal,	  an	  dem	  die	  je	  
konkreten	  Übereinstimmungen	  zu	  messen	  wären.	  Bei	  der	  unüberbietbaren	  
Übereinstimmung	  ist	  jede	  Differenz	  zwischen	  „Begründen“	  und	  „Wahrheit“	  geschwunden,	  
sie	  ist	  deshalb	  mit	  Wahrheit	  gleichzusetzen.	  Rorty	  hat	  diese	  Peircesche	  Idee	  von	  Wahrheit	  
als	  idealem	  Gründekonsens	  selbst	  immer	  abgelehnt,	  meist	  mit	  dem	  Einwand,	  dass	  es	  eine	  
solche	  Übereinstimmung	  unter	  menschlichen	  Bedingungen	  nicht	  geben	  wird	  oder	  dass	  sie	  
keinen	  Sinn	  macht.	  Man	  kann	  denselben	  Punkt	  auch	  so	  ausdrücken,	  dass	  das	  Ideal	  eine	  
Norm	  wäre,	  von	  der	  man	  nicht	  erfährt,	  warum	  sie	  gelten	  soll.	  Das	  Peircesche	  Ideal	  hätte	  
dann	  denselben	  Status	  wie	  Kants	  praktische	  Vernunft,	  und	  bliebe	  ebenso	  unbegründet.	  	  
	  
Rorty	  zieht	  sich	  in	  vielen	  Bemerkungen	  auch	  darauf	  zurück,	  dass	  überhaupt	  kein	  
Handlungszweck	  zu	  nennen	  sei,	  sondern	  nur	  kausale	  Beziehungen	  herrschen.29	  Solche	  
jenseits	  des	  Handelns	  liegenden	  Ursachen	  werden	  dann	  aber	  ähnlich	  mysteriös	  wie	  das	  
bei	  Kant	  so	  oft	  gescholtene	  Ding-‐an-‐sich.	  Welche	  Ursachen	  sind	  das,	  die	  keine	  Ereignisse	  
sein	  dürfen?	  
	  
5.2)	  Price	  
	  
Gegen	  den	  Peirceschen	  Vorschlag	  des	  „letzten“	  Konsenses	  spricht	  auch,	  dass	  er	  nicht	  klar	  
nr-‐Charakter	  hat,	  denn	  tatsächlich	  ist	  er	  ja	  an	  Aussagen	  gebunden	  und	  geht	  nicht	  über	  
Aussagen	  hinaus.	  Damit	  bliebe	  unter	  den	  beiden	  genannten	  Zielen	  tatsächlich	  nur	  ein	  nr-‐
sozialer	  Zweck,	  dem	  die	  r-‐Form	  unseres	  Denkens	  und	  Sprechens	  dienen	  soll.	  Vielleicht	  
habe	  ich	  diese	  Variante	  zu	  schnell	  beantwortet.	  Dieser	  Meinung	  wäre	  jedenfalls	  Price,	  der	  
eine	  ausführlichere	  Form	  dieses	  Arguments	  als	  Rorty	  vorgelegt	  hat	  (s.	  Price	  2003).	  Price	  
fasst	  den	  sozialen	  Zweck,	  dem	  der	  Wahrheitsbezug	  dienen	  soll,	  gerade	  entgegengesetzt	  zu	  
dem	  Vorschlag	  des	  Verringerns,	  nämlich	  als	  den	  eines	  Erzeugens	  von	  sozial	  nützlichen	  
Konflikten.	  	  
	  
Um	  das	  zu	  illustrieren,	  bedient	  er	  sich	  einer	  Fabel	  der	  Gemeinschaft	  der	  „Moaner“.	  Die	  
Moaner	  befolgen	  in	  epistemischer	  Hinsicht	  zwei	  Normen,	  die	  Norm	  des	  aufrichtigen	  

                                                
29 S. z.B. Rorty 1989, 15; 1991, 9f.  
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Äußerns	  und	  die	  des	  kohärenten	  Begründens	  ihrer	  Meinungen.	  Im	  Unterschied	  zu	  uns	  
fehlt	  den	  Moanern	  eine	  dritte	  Norm,	  die	  des	  Vermeidens	  von	  Widersprüchen	  zwischen	  
ihren	  begründeten	  Meinungen	  mit	  denjenigen	  der	  anderen.	  Sie	  beherrschen	  „merely	  
opinionated	  assertions“,	  eine	  Haltung,	  die	  wir	  bei	  Geschmacksurteilen	  kennen	  und	  
tolerieren,	  die	  bei	  den	  Moanern	  aber	  alle	  Meinungen	  umfasst.	  Während	  die	  
Meinungsäußerungen	  vor	  der	  Einführung	  der	  Wahrheitsnorm	  den	  Charakter	  von	  
Expressionen	  hatten,	  erzeugen	  die	  Moaner	  mit	  ihr	  eine	  r-‐Form	  ihrer	  Äußerungen.	  Erst	  
durch	  den	  nr-‐Akt	  des	  Einführens	  und	  Befolgens	  der	  Wahrheitsnorm	  erzeugen	  sie	  
Wahrheit	  im	  uns	  geläufigen	  Sinn	  eines	  von	  unseren	  Meinungen	  unabhängigen	  Gehalts	  von	  
Meinungen.	  	  
	  
Ob	  diese	  normative	  Wahrheitskonzeption	  dem	  Regressproblem	  entgeht,	  hängt	  davon	  ab,	  
wie	  sie	  genauer	  gemeint	  ist.	  Wenn	  wir	  akzeptieren,	  was	  wir	  sollten,	  dass	  die	  Spezies	  homo	  
sapiens	  wie	  andere	  Spezies	  auch	  unter	  natürlichen	  Rahmenbedingungen	  entstanden	  ist,	  
so	  ist	  einerseits	  eine	  biologische	  Erklärung	  auch	  unserer	  Erkenntnisform,	  beispielsweise	  
unserer	  Wahrnehmung,	  sicher	  möglich.	  Wenn	  sie	  eine	  funktionale	  Erklärung	  ist,	  so	  
aufgrund	  des	  nicht-‐teleologischen	  Charakters	  der	  Evolution	  keine	  mit	  einem	  gegebenem	  
Entwicklungsziel.	  Insofern	  ist	  Prices	  Andeutung	  einer	  „Funktion“	  der	  Wahrheitsnorm	  und	  
deren	  Nutzen	  leicht	  missverständlich	  (2003,	  174-‐5).	  Der	  entscheidende	  Punkt	  scheint	  in	  
jedem	  Fall,	  dass	  jede	  Erklärung,	  ob	  funktional	  oder	  evolutionär,	  keine	  Erklärung	  der	  
Wahrheitsnorm	  sein	  kann,	  weil	  jede	  solche	  Erklärung	  Wahrheit	  bereits	  voraussetzt.	  Jede	  
Erklärung	  muss	  ja	  Bezug	  auf	  eine	  Umwelt	  nehmen,	  in	  der	  beispielsweise	  die	  Moaner	  
Vorteile	  davon	  haben,	  dass	  sie	  die	  Norm	  einführen.	  Jede	  Erklärung	  dieser	  Art	  muss	  
bereits	  realistische	  Aussagen	  über	  die	  Moaner	  und	  ihre	  Umwelt	  unterstellen,	  andernfalls	  
wäre	  sie	  keine	  Erklärung.	  	  
	  
Sicher	  können	  wir	  eine	  Erklärung	  des	  Vorteils	  geben,	  den	  wir	  gegenüber	  den	  Moanern	  
haben.	  Wir	  können	  erklären,	  warum	  wir	  uns	  zuverlässig	  an	  bestimmten	  Orten	  treffen,	  
wenn	  wir	  uns	  verabredet	  haben,	  oder	  warum	  wir	  gemeinsam	  den	  reifen	  Weizen	  und	  nicht	  
den	  unreifen	  Hafer	  ernten?	  Dazu	  sind	  die	  Moaner	  nicht	  imstande,	  was	  vermutlich	  ihr	  
Leben	  weniger	  angenehm	  sein	  lässt.	  In	  diesen	  Erklärungen	  erklären	  wir	  aber	  nicht	  den	  
Rahmen	  unseres	  Erklärens,	  also	  dass	  wir	  über	  Orte,	  Weizen	  und	  Hafer	  überhaupt	  reden	  
können	  –	  dergleichen	  setzen	  wir	  voraus.	  Die	  Erklärung	  unseres	  Vorteils	  ist	  eine	  Erklärung	  
unter	  Bedingung	  unseres	  Weltbilds,	  in	  dem	  die	  Moaner	  schlechter	  wegkommen.	  Damit	  ist	  
es	  keine	  Erklärung	  unseres	  Weltbilds.	  	  
	  
6)	  Globalisiertes	  Handeln:	  Ausdrücken	  
	  
Die	  Fabel	  der	  Moaner	  argumentiert	  mit	  zwei	  Arten	  von	  nr-‐Handlungen,	  den	  Expressionen	  
(von	  Gefühlen	  oder	  Präferenzen),	  die	  Moaner	  beherrschen,	  und	  den	  kooperativen	  
Handlungen,	  die	  wir,	  aber	  nicht	  die	  Moaner	  beherrschen.	  Wenn	  wir	  die	  Rolle	  der	  
kooperativen	  Handlungen	  und	  Vorteile	  auf	  sich	  beruhen	  lassen,	  weil	  sie	  für	  
wahrheitsfähige	  Aussagen	  nicht	  erklärend	  sein	  können,	  bleiben	  immer	  noch	  die	  
expressiven	  Äußerungen,	  wie	  sie	  die	  Moaner	  beherrschen.	  Price	  hat	  in	  einem	  anderen	  
Zusammenhang	  einen	  globalen	  Expressivismus	  vertreten	  (u.a.	  in	  Price	  2007),	  der	  ebenfalls	  
eine	  nr-‐Voraussetzung	  für	  repräsentationale	  Äußerungen	  sein	  könnte,	  wenn	  sie	  sich	  auf	  
expressive	  Voraussetzungen	  gründen	  ließen.	  Wenn	  wir	  den	  ersten	  Versuch	  den	  sozial-
kooperativen	  nennen,	  dann	  könnte	  man	  diesen	  zweiten	  als	  den	  sozial-expressiven	  Versuch	  
bezeichnen.	  Ist	  dieser	  Versuch	  ebenso	  zum	  Scheitern	  verurteilt	  wie	  der	  erste?	  
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Das	  zentrale	  Argument	  für	  einen	  globalen	  Expressivismus,	  wie	  es	  Price	  vorträgt,	  ist	  nun	  
auch	  unmittelbar	  relevant	  für	  das	  Verhältnis	  von	  Moral	  und	  Erkennen,	  weil	  es	  an	  eine	  
nonkognitivistische	  Interpretation	  der	  Moral	  anknüpft.30	  Leider	  wird	  dieses	  Argument	  
nach	  einigen	  Klärungen	  zunehmend	  unübersichtlich,	  weil	  es	  zunehmend	  von	  
Voraussetzungen	  abhängig	  wird.	  Es	  knüpft	  an	  der	  Unterscheidung	  an,	  die	  ich	  bereits	  in	  
Abschnitt	  3	  eingeführt	  habe,	  zwischen	  Kognitivismus	  und	  Nonkognitivismus,	  und	  den	  sich	  
daraus	  ergebenden	  verschiedenen	  Umgangsweisen	  mit	  dem	  Realismusprinzip.	  Das	  
Argument	  lautet	  im	  Sinn	  dieser	  Unterscheidungen	  folgendermaßen:	  Erzwingt	  nicht	  die	  
plausibelste	  Interpretation	  von	  „Realismus“,	  die	  nonkognitive	  Rekonstruktion	  der	  Moral	  
auf	  das	  Erkennen	  auszudehnen?	  Herrscht	  also	  nicht	  ein	  globaler	  Nonkognitivismus?	  
	  
Um	  dieses	  Argument	  etwas	  genauer	  nachzuvollziehen,	  ist	  es	  nötig,	  die	  nonkognitivistische	  
Rekonstruktion	  als	  eine	  „expressive“	  einzuführen.	  Sie	  versucht	  die	  assertorische	  Form	  
vieler	  Moralsätze,	  wie:	  	  
	  
(1)	  „Es	  ist	  moralisch	  falsch,	  Hunden	  zum	  Spaß	  Fußtritte	  zu	  versetzen.“	  	  
	  
zu	  erklären,	  ohne	  die	  unplausible	  metaphysische	  Annahme	  von	  moralischen	  Tatsachen	  zu	  
akzeptieren.	  (1)	  ist	  strukturell	  analog	  mit:	  	  
	  
(2)	  „Es	  ist	  wahr,	  dass	  Hunde	  schmerzempfindlich	  sind.“,	  	  
	  
und	  scheint	  deshalb	  eine	  analoge	  Tatsache	  auszudrücken.	  Der	  Expressivismus	  schlägt	  
hingegen	  vor,	  (2)	  und	  (1)	  verschieden,	  nämlich	  als	  deskriptiv/repräsentationale	  bzw.	  	  
emotiv/nicht-‐repräsentationale	  Verwendung	  von	  Aussagen	  zu	  deuten.	  Im	  Fall	  der	  
moralischen	  Sätze	  drücken	  wir	  etwas	  aus,	  etwa	  Zustimmung	  und	  Ablehnung.	  Das	  soll	  
nicht	  so	  verstanden	  werden,	  dass	  wir	  einen	  psychologischen	  Zustand	  ausdrücken,	  wie	  
etwa	  bei	  Schmerzlauten.	  Vielmehr	  drücken	  wir	  Aussagen	  aus,	  die	  als	  Aussagen	  ihre	  
üblichen	  Eigenschaften	  –	  insbesondere	  Wahrheit	  und	  Falschheit	  –	  bewahren	  und	  nicht	  
etwa	  subjektiv	  verändert	  haben	  sollen.	  Soweit	  die	  Grundidee	  des	  Expressivismus.31	  
	  
Unabhängig	  vom	  Expressivismus,	  für	  diesen	  möglicherweise	  günstig,	  möglicherweise	  
ungünstig,	  gilt	  der	  Wahrheitsminimalismus	  als	  eine	  optimale	  Antwort	  auf	  das	  klassische	  
Problem,	  wie	  die	  globale	  Frage	  nach	  Wahrheit	  zu	  beantworten	  ist.	  Im	  Unterschied	  zu	  
lokalen	  Wahrheitsfragen	  anhand	  einzelner	  deskriptiver	  Sätze	  („Es	  ist	  wahr,	  dass	  Josef	  im	  
Garten	  ist.“),	  führt	  die	  Erklärung	  bei	  allen	  deskriptiven	  Sätzen	  auf	  die	  reductio-‐ad-‐
absurdum-‐Antwort,	  dass	  es	  nur	  eine	  einzige	  Tatsache	  gibt,	  mit	  der	  alle	  Sätze	  
korrespondieren.32	  Der	  Wahrheitsminimalismus	  erscheint	  als	  die	  beste	  Lösung	  in	  dieser	  
Situation	  und	  gilt	  deshalb	  als	  Standardlösung	  für	  die	  Frage	  nach	  Wahrheit	  –	  wenn	  auch	  

                                                
30 Der dabei ins Auge gefasste Nonkognitivismus ist nicht auf die Moral oder generell 
Wertsätze beschränkt, sondern umfasst auch viele andere, gleichsam „metaphysisch belastete“ 
Sätze und Aussagen, wie etwa modale oder kausale. Im Folgenden sind deshalb die 
moralischen Sätze stellvertretend gemeint.  
31 Um die Grundidee aufrecht zu erhalten, muss insbesondere das „Frege-Geach-Problem“ 
überwunden werden, das sich dem logischen Folgern in den moralischen Sätzen entgegen stellt, 
wenn diese Sätze die Bedeutung durch das Ausdrücken erhalten. Für einen Überblick zur 
aktuell offenen Situation in diesem Punkt s. Schroeder 2010. Für das Folgende sei aber 
angenommen, dass das Problem gelöst werden kann.  
32 S. Davidson 1990, 303; 1997, 5. Diese Folgerung scheint auf C.I. Lewis zurückzugehen. 
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mit	  unterschiedlichen	  Interpretationen	  dessen,	  worin	  die	  Lösung	  besteht.33	  Dies	  
vorausgesetzt	  und	  kombiniert	  mit	  der	  Absicht	  des	  Expressivismus,	  die	  Wahrheitsform	  
moralischer	  Sätze	  erhalten	  zu	  wollen,	  müssen,	  so	  scheint	  es,	  beide	  Theorien	  in	  Bezug	  auf	  
die	  moralischen	  Sätze	  kombiniert	  werden.	  	  
	  
Tatsächlich	  scheint	  der	  Minimalismus	  den	  Expressivismus	  zu	  unterstützen.	  Denn	  der	  
Expressivismus	  versteht	  sich	  grundsätzlich	  als	  Bedeutungstheorie	  und	  von	  dieser	  
Prämisse	  aus	  scheint	  er	  das	  Wahrheitsprädikat	  überflüssig	  werden	  zu	  lassen.	  	  
	  
(3)	  „Den	  Irak	  zu	  besetzen	  war	  moralisch	  falsch.“	  	  
	  
und	  	  
	  
(4)	  „Es	  ist	  wahr,	  dass	  es	  moralisch	  falsch	  war,	  den	  Irak	  zu	  besetzen.“	  	  
	  
drücken	  auf	  gleiche	  Weise	  eine	  Zustimmung	  zu	  einem	  Sachverhalt	  aus.34	  Wenn	  das	  
zustimmende/ablehnende	  Ausdrücken	  für	  die	  moralische	  Bedeutung	  der	  Sätze	  
maßgebend	  ist,	  wird	  das	  Wahrheitsprädikat	  eliminiert.	  Dann	  aber	  droht	  der	  
Expressivismus	  auf	  den	  Ayerschen	  Emotivismus	  zurückzufallen.	  Hier	  kommt	  nun	  der	  
Minimalismus	  zu	  Hilfe.	  Mit	  ihm	  kann	  die	  eben	  angedeutete	  Folgerung	  blockiert	  werden,	  
denn	  seine	  Grundthese	  lautet	  ja,	  dass	  die	  beiden	  zitierten	  Sätze	  gleichbedeutend	  sind.	  Das	  
Ausdrücken	  des	  einen	  Satzes	  „als	  solchen“	  bedeutet	  auch	  das	  Ausdrücken	  des	  anderen	  
„als	  solchen“.	  (Mit	  „als	  solchen“	  wird	  der	  Aussagenteil	  des	  Satzes	  angesprochen,	  der	  nicht	  
durch	  die	  Zustimmung	  Bedeutung	  erhält,	  sondern	  sie	  bereits	  unabhängig	  von	  der	  
expressivistischen	  Erklärung	  haben	  muss.)	  
	  
Der	  Minimalismus	  entpuppt	  sich	  allerdings	  als	  eine	  Art	  trojanisches	  Pferd.35	  Erstens	  
erfüllt	  er,	  wie	  es	  scheint,	  ein	  Motiv	  der	  Expressivisten,	  indem	  er	  eine	  nicht-‐realistische	  
Interpretation	  der	  moralischen	  Sätze	  zulässt.	  Minimalisten	  können	  die	  repräsentationale	  
moralische	  Sprache	  benutzen,	  ohne	  damit	  realistische	  Ansprüche	  zu	  verbinden,	  
übereinstimmend	  mit	  der	  generellen	  Absicht	  des	  Minimalismus.	  Zweitens	  aber	  besteht	  
eine	  begriffliche	  Verbindungen	  zwischen	  Aussagen	  und	  Glauben.	  Wenn	  man	  etwas	  
aussagt,	  drückt	  man	  einen	  Glauben	  aus.	  Wie	  kann	  der	  Expressivist	  dann	  verhindern,	  dass	  
die	  moralischen	  Aussagen	  Ausdrücke	  des	  Glauben	  sind,	  so	  dass	  die	  zugrundeliegende	  
Einstellung	  eine	  des	  Glaubens	  und	  nicht	  eine	  des	  Zustimmens	  wäre?	  Dreier	  schildert	  
überdies,	  inwiefern	  deflationistische	  Interpretationen	  von	  „Tatsachen“,	  „Proposition“,	  
„Glauben“	  usw.	  jeden	  Unterschied	  zwischen	  einem	  „kognitiven	  Expressivismus“,	  wie	  ihn	  
Timmons	  (1999)	  vertritt,	  und	  dem	  nonkognitivistischen	  Expressivismus	  auflösen.	  Wenn	  
aber	  auch	  ein	  Mooreaner	  den	  Expressivismus	  akzeptieren	  kann,	  dann	  kann	  von	  einem	  
Nonkognitivismus	  nicht	  mehr	  die	  Rede	  sein.	  	  	  
	  

                                                
33 S. Davidsons Auseinandersetzung mit den Deflationisten in Davidson 1990; 1995; 1996. 
34 Ich folge in dieser Darstellung Chrisman 2008. Die Schwierigkeiten im Verhältnis zwischen 
Expressivismus und Minimalismus heben Divers/Miller 1994 und Dreier 2004 hervor. 
35 Dreier drückt das so aus: “Minimalism sucks the substance out of heavy-duty metaphysical 
concepts. If successful, it can help Expressivism recapture the ordinary realist language of 
ethics. But in so doing it also threatens to make irrealism indistinguishable from realism.” 
(Dreier 2004, 26) 
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Man	  kann	  diesen	  Konflikt	  auch	  so	  zusammenfassen,	  dass	  sich	  generell	  drei	  mögliche	  
Lösungen	  anbieten.	  Entweder	  (erstens)	  der	  Expressivismus	  wird	  aufgegeben	  und	  durch	  
den	  Minimalismus	  ersetzt,	  der	  allerdings	  seinerseits	  mit	  einer	  Bedeutungstheorie	  ergänzt	  
werden	  muss.	  Das	  ist	  die	  Lösung,	  die	  vermutlich	  die	  typischen	  Minimalisten	  
verschiedener	  Couleur	  favorisieren	  würden.36	  Oder	  (zweitens)	  der	  Expressivismus	  wird	  
globalisiert,	  die	  von	  Price	  empfohlene	  Lösung,	  wobei	  die	  Aussagenbereiche	  thematisch	  
verschieden	  interpretiert	  werden	  und	  damit	  die	  Abgrenzung	  zwischen	  Erkennen	  und	  
Moral	  erhalten	  bleiben	  soll.	  Schließlich	  (drittens)	  der	  moralische/lokale	  Expressivismus	  
wird	  verteidigt,	  und	  damit	  auch	  der	  Repräsentationalismus	  für	  den	  empirischen	  Bereich.	  	  
	  
Wieweit	  der	  Minimalismus	  überhaupt	  eine	  NR-‐Position	  ist,	  hängt	  von	  dessen	  
Kombination	  mit	  einer	  Bedeutungstheorie	  ab	  und	  ist	  soweit	  offen.	  Sowohl Horwich wie 
Davidson	  vertreten	  eine	  repräsentationale	  Bedeutungstheorie,	  so	  dass	  ihr	  Minimalismus	  
keine NR-Position wäre. Der	  Minimalismus	  müsste	  also	  mit	  einer	  nr-‐Bedeutungstheorie	  
verbunden	  werden,	  um	  weiter	  als	  NR-‐Position	  zu	  gelten.	  Wieweit	  das	  möglich	  ist,	  sei	  hier	  
dahin	  gestellt.	  Stattdessen	  will	  ich	  mich	  nur	  mit	  dem	  globalen	  Expressivismus	  
beschäftigen,	  der	  die	  zweite	  Alternative	  zum	  lokalen	  Expressivismus	  wäre.	  	  
	  
Die	  meines	  Erachtens	  einfachste	  Möglichkeit,	  den	  globalen	  Expressivismus	  in	  Bedrängnis	  
zu	  bringen,	  stützt	  sich	  wiederum	  (ähnlich	  wie	  gegenüber	  Brandom)	  auf	  den	  moralischen,	  
speziell	  Motivinternalismus.	  Der	  Motivinternalismus	  (zur	  Erinnerung)	  sagt,	  dass	  eine	  
begriffliche	  Beziehung	  zwischen	  dem	  Zustimmen	  zu	  moralischen	  Sätzen	  und	  einer	  
Bereitschaft	  besteht,	  dem	  Gehalt	  der	  Sätze	  entsprechend	  zu	  handeln.	  Dabei	  wird	  
üblicherweise	  unterstellt,	  dass	  dies	  nur	  für	  moralische	  (oder	  im	  weiteren	  Sinn	  praktische)	  
Sätze	  gilt,	  nicht	  für	  deskriptive	  (beschreibende)	  Sätze.	  Das	  kann	  deshalb	  unterstellt	  
werden,	  weil	  der	  Gehalt	  der	  deskriptiven	  Sätze	  nicht	  unmittelbar	  Informationen	  dazu	  
umfasst,	  wie	  aufgrund	  ihrer	  Wahrheit	  gehandelt	  werden	  sollte.	  Darin	  unterscheiden	  sich	  
eben	  „Hunde	  sind	  schmerzempfindlich“	  und	  „füge	  Hunden	  keine	  Schmerzen	  zu“.	  Daraus	  
aber	  lässt	  sich	  folgern,	  dass	  unsere	  Haltung	  gegenüber	  beiden	  Sorten	  von	  Sätzen	  nicht	  
dieselbe	  sein	  kann.	  Sie	  zugleich	  mit	  einem	  „Ausdrücken“	  erfassen	  zu	  wollen,	  ist	  unmöglich.	  
Ein	  globaler	  Expressivismus,	  mit	  anderen	  Worten,	  wird	  dem	  speziellen	  Charakter	  der	  
moralischen	  Sätze	  nicht	  gerecht.	  	  
	  
7)	  Keine	  globale	  Antwort,	  aber	  eine	  reale	  Moral	  in	  einer	  realen	  Welt	  	  	  
	  
Ich	  will	  den	  Gedankengang	  in	  diesem	  Artikel	  bis	  zu	  diesem	  Punkt	  resümieren.	  Meine	  
Ausgangsfrage	  war,	  welche	  Bedeutung	  die	  Moral	  hat,	  und	  auf	  diese	  Frage	  schienen	  
diejenigen	  Antworten,	  die	  sich	  auf	  unsere	  Interessen	  oder	  die	  moralischen	  Meinungen	  
selbst	  bezogen,	  kurzschlüssig,	  weil	  sie	  eine	  Unterscheidung	  zwischen	  Moral	  und	  
Erkennen	  voraussetzen,	  ohne	  sie	  selbst	  zu	  erklären.	  Das	  führte	  uns	  auf	  den	  schwierigen	  
Pfad,	  die	  Beziehung	  zwischen	  Erkennen	  und	  Moral	  zu	  untersuchen.	  Die	  leitende	  Absicht	  
dabei	  war,	  orientiert	  an	  klassischen	  Philosophen,	  dass	  sich	  eine	  globale	  Antwort	  geben	  
lasse,	  die	  den	  Zusammenhang	  und	  in	  ihm	  auch	  die	  Bedeutung	  der	  Moral	  erklären	  würde.	  	  
	  
Vor	  allem	  zwei	  Versuche	  zu	  einer	  globalen	  Antwort	  habe	  ich	  verfolgt.	  Die	  eine	  globale	  
Antwort	  leitet	  sich	  von	  Kants	  Behauptung	  ab,	  der	  Grundsatz	  der	  praktischen	  Vernunft	  sei	  
a	  priori	  erkennbar	  und	  seine	  Geltung	  verschaffe	  sowohl	  der	  praktischen	  und	  
theoretischen	  Vernunft	  eine	  Einheit,	  wie,	  er	  schaffe	  diese	  Einheit	  in	  einem	  moralischen	  

                                                
36 Damit meine ich die Deflationisten wie Horwich und Williams, sowie Davidson.  
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Sinn.	  Die	  Moral	  wäre	  dann	  ein	  zwingender	  Hintergrund	  aller	  unserer	  intelligenten	  
Aktivitäten	  und	  müsste	  sich	  über	  kurz	  oder	  lang	  in	  ihnen	  durchsetzen.	  Die	  Diskurstheorie,	  
am	  penibelsten	  heute	  diejenige	  Brandoms,	  will	  diese	  Botschaft	  verteidigen,	  ohne	  sich	  wie	  
Kant	  auf	  eine	  a	  priori-‐Behauptung	  zu	  stützen.	  Brandom	  setzt	  an	  die	  Stelle	  dieser	  
Behauptung	  die	  diskursive	  Realität	  des	  „Gebens	  und	  Nehmens	  von	  Gründen“.	  Allerdings	  
ist	  diese	  Realität	  nicht	  durchdringend	  genug,	  um	  auch	  unsere	  Wünsche	  und	  Interessen	  zu	  
produzieren.	  Brandom	  kann,	  ohne	  sie	  vorauszusetzen,	  nicht	  einsichtig	  machen,	  wozu	  
überhaupt	  eine	  Moral	  gut	  sein	  soll,	  und	  die	  diskursive	  Realität	  droht	  die	  Autorität	  der	  
1.Person	  zu	  vernichten.	  Wenn	  die	  diskursive	  Realität	  Objektivität	  erzeugt,	  dann	  lässt	  sie	  
individuelle	  Wünsche	  nicht	  mehr	  zu.37	  	  	  
	  
Die	  zweite	  globale	  Antwort	  leitet	  sich	  von	  einem	  radikalen	  Verständnis	  der	  
pragmatischen	  Maxime	  Peirces	  ab,	  wonach	  außersprachliche	  Handlungen	  als	  Maßstab	  
des	  Denkens	  dienen	  sollen.	  Dieses	  Verständnis	  sagt:	  Lass	  uns	  alle	  geistigen	  Akte	  
(einschließlich	  all	  ihrer	  Eigenschaften	  und	  Begleitphänomene)	  nicht-‐repräsentational	  
verstehen,	  ähnlich	  wie	  den	  Stich	  einer	  Biene.	  In	  einer	  Interpretation	  bedeutet	  dieser	  
Vorschlag,	  dass	  Wahrheit	  eine	  Norm	  ist,	  die	  einem	  sozialen	  Zweck	  dient.	  Rorty	  zufolge	  ist	  
dieser	  Zweck:	  immer	  größere	  Kollektive	  in	  eine	  Diskussion	  einzubeziehen.	  Doch	  wie	  sich	  
zeigt,	  erklärt	  dieser	  Zweck	  keineswegs	  eine	  nr-‐Form	  unseres	  Denkens.	  Price	  nennt	  als	  
Zweck,	  sozialen	  Kollektiven	  eine	  Diskurswelt	  zu	  schaffen,	  in	  der	  sich	  Wahrheit	  und	  
Realität	  entwickeln	  können.	  Eine	  solche	  funktionale	  Spekulation	  kann	  aber	  bestenfalls	  
eine	  biologische	  sein,	  also	  eine,	  die	  Wahrheit	  und	  Realität	  bereits	  voraussetzt.	  Der	  globale	  
Expressivismus,	  schließlich,	  scheitert	  daran,	  dass	  er	  auf	  der	  Ebene	  des	  Ausdrückens	  für	  
verschiedene	  Aussagen	  unterschiedliche	  Motivationen	  akzeptieren	  muss,	  wodurch	  die	  
Annahme	  eines	  globalen	  Ausdrückens	  in	  Frage	  gerät.	  	  
	  
Die	  Suche	  nach	  globalen	  Antworten	  auf	  globale	  Fragen	  ist	  ein	  typisches	  Markenzeichen	  
der	  Philosophie	  seit	  Sokrates.	  Motiviert	  ist	  sie	  aus	  der	  Befürchtung,	  andernfalls	  Opfer	  
einer	  „ungeprüften“	  Voraussetzung	  des	  Alltags	  zu	  werden.	  Die	  Vertreter	  der	  zweiten	  hier	  
diskutierten	  Position	  stehen	  diesem	  Bedürfnis	  nach	  einer	  „transzendentalen	  Deduktion“	  
üblicherweise	  ungewöhnlich	  kritisch	  gegenüber.	  Umso	  erstaunlicher	  ist	  deshalb,	  dass	  
diese	  bekennenden	  Pragmatisten	  ihrerseits	  einen	  globalen	  Pragmatismus	  vertreten	  
wollen.	  Die	  Ironie	  dieser	  Entwicklung	  scheint	  darin	  zu	  liegen,	  dass	  auch	  das	  
antiphilosophische	  Streben	  zu	  einer	  weiteren	  globalen	  Position	  wird,	  wenn	  es	  nur	  radikal	  
genug	  betrieben	  wird.	  Der	  globale	  Nonrepräsentationalismus	  zerstört	  seine	  eigenen	  
Voraussetzungen,	  die	  im	  realpraktischen	  Handeln	  liegen,	  weil	  das	  Handeln	  keinen	  
Gegensatz	  mehr	  hat,	  dem	  gegenüber	  es	  profiliert	  werden	  könnte.	  Wenn	  alles	  Handeln	  
wird,	  ist	  nichts	  mehr	  handeln.	  	  	  	  	  	  	  
	  
Zur	  globalen	  Interpretation	  der	  pragmatistischen	  Maxime	  kommt	  es	  sicher	  auch	  deshalb,	  
weil	  völlig	  unklar	  scheint,	  zu	  welchen	  Annahmen	  man	  eigentlich	  gezwungen	  ist,	  wenn	  
man	  Tatsachen	  der	  Art	  anerkennt,	  dass	  man	  die	  Abfahrtszeit	  des	  Busses	  herausgefunden	  
und	  den	  Bus	  erwischt	  hat.	  Oder	  noch	  einfacher:	  dass	  man	  den	  Apfel	  gepflückt	  und	  
gegessen	  hat.	  Eine	  Befürchtung	  ist,	  dass	  das	  Anerkennen	  dieser	  Tatsachen	  das	  

                                                
37 Anders lässt sich das auch so ausdrücken, dass Brandom in die Irre führt, wenn er das 
Handlungskapitel von Making it Explicit mit dem Goethe-Motto beginnt, „Am Anfang war die 
Tat“, in seinem eigenen Text aber sofort nur mehr vom Gebrauch der Aussagen und Gründe 
spricht. An Brandoms „Anfang“ war, scheint es, eher das Wort. S. Brandom 1994, 296ff. (dt. 
Ausgabe)  
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vollständige	  Anerkennen	  der	  Alltagswelt	  nach	  sich	  zieht	  und	  damit	  jede	  Art	  von	  nicht-‐
alltäglicher	  Reflexion	  unmöglich	  wird.	  Dieses	  Bedenken	  habe	  ich	  zu	  Beginn	  gerade	  gegen	  
die	  weiter	  undifferenzierte	  Methode	  des	  Überlegungsgleichgewichts	  erhoben.	  
Entscheidend	  ist,	  wie	  unsere	  Intuitionen	  eine	  bestimmte	  Struktur	  erhalten	  sollen,	  etwas,	  
das	  aus	  „moralischen	  Intuitionen“	  selbst	  nicht	  offensichtlich	  hervorgeht.	  	  
	  
Wie	  leicht	  man	  beim	  Verständnis	  „einfacher	  Tatsachen“	  in	  die	  Irre	  gehen	  kann,	  zeigt	  sich	  
sogar	  an	  Davidson,	  der	  nicht	  gerade	  in	  Gefahr	  steht,	  ein	  leichtsinniger	  Globalist	  zu	  sein.	  
Davidson	  hat	  bekanntlich	  einen	  Wahrheits-‐	  und	  Bedeutungsholismus	  dergestalt	  
entwickelt,	  dass	  unser	  Wissen	  im	  globalen	  Sinn	  nicht	  falsch	  sein	  kann,	  weil	  sich	  einem	  
externen	  Standpunkt	  für	  eine	  solche	  Aussage	  kein	  Sinn	  geben	  lässt.	  Dennoch	  gilt,	  dass	  
jede	  einzelne	  Aussage	  innerhalb	  unseres	  Glaubens	  falsch	  sein	  kann.38	  Orientiert	  an	  der	  
Aussagenform	  für	  Wertaussagen	  ließ	  sich	  Davidson	  nun	  dazu	  hinreißen,	  den	  Holismus	  
mit	  gleicher	  Botschaft	  auf	  Werte	  zu	  erweitern.	  Weil	  für	  das	  Einzelverständnis	  von	  Werten	  
ein	  Hintergrund	  von	  Werten	  vorausgesetzt	  ist	  und	  weil	  Wertsätze	  den	  empirischen	  
Sätzen	  strukturell	  analog	  sind,	  sollen	  im	  völlig	  analogen	  Sinn	  Wahrheit	  und	  Objektivität	  
von	  Werten	  gelten.	  Davidson	  spricht	  zwar	  an	  einer	  Stelle	  von	  „überlegten“	  Werten,	  aber	  
es	  wären	  keine	  Wünsche	  und	  Interessen,	  mit	  deren	  Hilfe	  überlegt	  würde.	  Davidsons	  
Vorschlag	  ist	  damit	  der	  eines	  moralischen	  Realisten.	  	  
	  
Wiederum	  liegt	  der	  Fehler	  in	  einem	  unbemerkten	  Übergang	  zur	  globalen	  Anwendung	  
einer	  Methode,	  hier	  des	  Meinungsholismus.	  Sicher	  hängt,	  dass	  ich	  den	  Apfel	  gut	  finde,	  
auch	  davon	  ab,	  was	  es	  bedeutet,	  dass	  ich	  vieles	  andere	  gut	  bzw.	  schlecht	  finde,	  ähnlich	  
wie	  die	  Bedeutung	  von	  „Apfel“	  von	  der	  Bedeutung	  von	  „Obst“,	  „Baum“	  und	  vielem	  
anderen	  abhängt.	  Aber	  darüber	  darf	  man	  nicht	  übersehen,	  dass	  ich	  zur	  Existenz	  des	  
Apfels	  eine	  andere	  Haltung	  habe	  als	  zum	  Gutsein	  des	  Apfels.	  Beispielsweise	  kann	  ich	  
einen	  Apfel	  zum	  ersten	  Mal	  sehen,	  ohne	  ihn	  gut	  zu	  finden,	  aber	  ich	  kann	  ihn	  nicht	  zum	  
ersten	  Mal	  gut	  finden,	  ohne	  ihn	  je	  gesehen	  zu	  haben.	  Wenn	  diese	  Asymmetrie	  herrscht,	  
dann	  kann	  die	  Wahrheit	  der	  Werturteile	  nicht	  dieselbe	  sein	  wie	  die	  der	  empirischen.	  	  
	  
Wenn	  wir	  auf	  eine	  so	  einfache	  Tatsache	  wie	  das	  Essen	  des	  Apfels	  zurückgehen,	  dann	  
erschließen	  sich	  eine	  Reihe	  von	  Annahmen,	  die	  weder	  eine	  unkritische	  Hinnahme	  des	  
Alltags	  (von	  „allem“)	  nach	  sich	  ziehen,	  noch	  den	  Einstieg	  in	  ein	  transzendentales	  
Argument	  bedeuten.	  Erstens	  nämlich	  wird	  klar,	  dass	  Erkennen	  und	  Handeln	  nicht	  
aufeinander	  rückführbar	  sind,	  sondern	  irreduzible	  Dimensionen	  darstellen.	  Wir	  können	  
den	  Apfel	  auch	  nicht	  essen,	  hingegen	  immer	  noch	  sehen.	  Erkennen	  und	  Handeln	  sind	  
voneinander	  restlos	  getrennt.	  Zweitens	  wird	  aber	  klar,	  dass	  eine	  Verbindung	  durch	  uns	  
Handelnde	  besteht.	  Der	  Handlungsrealismus	  ist	  ein	  praktischer	  Realismus.	  Wir	  als	  
erkennende	  Akteure	  erkennen	  und	  handeln.	  Auf	  einen	  bloßen	  Erkenntnisrealismus	  kann	  
und	  muss	  man	  nicht	  zurückgehen,	  weil	  dafür	  kein	  Anlass	  besteht.	  Ein	  solcher	  Realismus	  
hätte	  außerdem	  das	  Problem,	  wie	  er	  wiederum	  die	  Einheit	  von	  Erkennen	  und	  Handeln	  
erklären	  soll.	  Die	  Klammer	  müsste	  im	  Erkennen	  liegen	  –	  aber	  es	  macht	  keinen	  Sinn,	  dass	  
wir	  als	  Handelnde	  „zuletzt“	  Erkennende	  sind.	  Dieser	  Weg	  führt	  zurück	  zur	  Diskurstheorie,	  
und	  scheitert	  unter	  anderem	  am	  Motivinternalismus.	  	  	  
	  
Drittens	  zeigt	  sich	  auf	  diese	  Weise	  auch,	  dass	  das	  Akzeptieren	  einfacher	  Handlungen	  
keineswegs	  zu	  einem	  unstrukturierten	  Alltagsdenken	  führt,	  sondern	  dass	  ihm	  tatsächlich	  
eine	  einfache	  Struktur	  zu	  entnehmen	  ist,	  die	  der	  philosophische	  Nonkognitivismus	  am	  

                                                
38 S. bes. Davidson 1983. Für die Erweiterung auf Werte s. Davidson 1995. 
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besten	  ausdrückt.	  Diese	  Struktur	  lässt	  sich	  auf	  den	  allgemeinen	  Punkt	  bringen,	  dass	  wir	  
uns	  als	  handelnde	  Wesen	  in	  einer	  nicht	  geschaffenen	  Umwelt	  vorfinden,	  in	  der	  wir	  unsere	  
soziale	  normative	  Realität	  erzeugen,	  einschließlich	  eines	  Teils	  der	  realen	  Umwelt,	  in	  der	  
wir	  aber	  nicht	  alles	  erzeugen	  –	  und	  in	  der	  wir	  uns	  dieses	  Unterschieds	  bewusst	  sein	  
können.	  	  
	  
Die	  Frage	  nach	  der	  Bedeutung	  der	  Moral	  lässt	  sich	  von	  hier	  aus	  im	  Prinzip	  im	  Sinn	  der	  
zweiten	  „schnellen“	  Antwort	  der	  Interessen	  beantworten,	  ohne	  dass	  diese	  Platitude	  
allerdings	  das	  letzte	  Wort	  sein	  muss.	  Denn	  wenn	  klar	  ist,	  dass	  wir	  zur	  Moral	  eine	  
distanziertere	  (freilich	  nicht	  amoralische)	  Haltung	  einnehmen	  können	  als	  zum	  Erkennen,	  
dann	  stehen	  wissenschaftliche	  Möglichkeiten	  offen,	  die	  Bedeutung	  der	  Moral	  zu	  
erforschen.	  Wissenschaftliche,	  anthropologische	  und	  verhaltenswissenschaftliche	  
Forschung	  wird	  normativ	  relevant	  und	  kann	  letztlich	  auch	  diejenigen	  Ethiker	  überzeugen,	  
die	  heute	  noch	  fest	  der	  Diskurstheorie	  oder	  einem	  moralischen	  Realismus	  verhaftet	  sind.	  
Eine	  wissenschaftliche	  Ethik	  wird	  sinnvoll,	  die	  nicht-‐reduktiv	  ist,	  weil	  sie	  den	  
wissenschaftlichen	  Standpunkt	  nicht	  parteilich	  wählt,	  sondern	  ihn	  mit	  dem	  
Handlungsrealismus	  gegen	  die	  Alternativen	  verteidigen	  kann.	  	  
	  
Der	  Handlungsrealismus	  entspricht	  dem	  equilibren	  Fixierungsprinzip,	  das	  ich	  am	  Ende	  
von	  Abschnitt	  3	  eingeführt	  habe.	  Der	  Handlungsrealismus	  enthält	  eine	  doppelte	  
Gleichrangigkeit.	  Einerseits	  die	  von	  Erkennen	  und	  Handeln,	  keines	  wird	  dem	  anderen	  
untergeordnet.	  Andererseits	  die	  Gleichrangigkeit	  von	  Gründen	  und	  Erklärungen.	  Ich	  habe	  
einen	  Grund	  zu	  wissen,	  dass	  der	  Bus	  voraussichtlich	  fahren	  wird,	  weil	  ich	  nachgesehen	  
habe.	  Und	  ich	  kann	  mir	  erklären,	  warum	  ich	  es	  weiß,	  einschließlich	  des	  Grads,	  in	  dem	  ich	  
es	  weiß.	  Fahrpläne	  sind	  nicht	  perfekt	  und	  Busse	  gehorchen	  ihnen	  nicht	  immer.	  Ich	  kann	  
zu	  flüchtig	  nachgesehen	  und	  die	  Zeilen	  verwechselt	  haben,	  usw.	  Aber	  Gründe	  und	  
Erklärungen	  greifen	  hier	  ineinander	  und	  keine	  Seite	  ist	  der	  anderen	  überlegen.	  Ebenso	  in	  
der	  praktischen	  Vernunft.	  Ich	  freue	  mich,	  mit	  dem	  Bus	  zu	  fahren,	  Busse	  sind	  generell	  gut.	  
Und	  ich	  kann	  erklären,	  warum	  dieser	  für	  mich	  ein	  guter	  und	  warum	  es	  generell	  ein	  guter	  
Bus	  ist.	  Er	  erfüllt	  einige	  meiner	  Wünsche	  und	  er	  dient	  den	  Interessen	  von	  mehreren	  
Personen	  zusammen	  besser	  als	  kleinere	  Fahrzeuge.	  	  
	  
Der	  Handlungsrealismus	  rehabilitiert	  Humes	  Unterscheidung	  zwischen	  theoretischer	  und	  
praktischer	  Vernunft,	  indem	  er	  sie	  als	  unabhängig	  von	  einer	  bestimmten	  Art	  von	  
Skeptizismus,	  und	  seine	  Auffassung	  von	  praktischer	  Vernunft	  als	  unabhängig	  von	  seiner	  
speziellen	  Ontologie	  erweist,	  in	  der	  Ideen	  und	  Leidenschaften	  willkürlich	  getrennt	  sind.	  
Man	  kann	  es	  auch	  so	  ausdrücken,	  dass	  Hume	  unabhängig	  von	  seinem	  Empirismus	  eine	  
intuitiv	  richtige	  Entscheidung	  zum	  Verhältnis	  von	  Erkennen	  und	  Handeln	  gefällt	  hat,	  
indem	  er	  am	  Beginn	  des	  dritten	  Buchs	  die	  Skepsis	  hinter	  sich	  gelassen	  hat.	  Seine	  
praktische	  Vernunft	  ist	  im	  Prinzip	  die	  angemessene,	  nur	  Verfechter	  eines	  globalen	  
Programms	  wie	  Kant	  werden	  sie	  in	  Frage	  stellen.	  Bleibt	  die	  Skepsis	  dann	  aber	  dem	  
praktischen	  Bereich	  vollständig	  fremd?	  Insofern	  wir	  unsere	  Moral	  stärker	  in	  Frage	  stellen	  
können	  als	  die	  Erkenntnis,	  nein.	  Aber	  ähnlich	  wie	  beim	  wissenschaftliche	  Erkennen	  gilt	  
eine	  Art	  praktischer	  Fallibilismus,	  kein	  Skeptizismus.	  Es	  ist	  mühsam,	  das	  moralisch	  
Richtige	  herauszufinden,	  aber	  in	  einem	  Prozess	  des	  Experimentierens	  kann	  es	  sich	  
ermitteln	  lassen.	  	  	  	  	  	  
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