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Die anthropologische Wende

Vorwort

Über das Wesen des Menschen nachgedacht und dieses zu bestimmen ver-
sucht hat man seit den Anfängen des griechischen Denkens; auch liegt im-
plizit letztlich jeder menschlichen Tätigkeit ein bestimmtes Verständnis des 
Menschen zugrunde. Als Begriff und Disziplin tritt die Anthropologie den-
noch erst in der Neuzeit in Erscheinung. Dies hängt mit einer entscheiden-
den Themenverschiebung innerhalb der Philosophie zusammen: Nachdem, 
verkürzend gesprochen, in der Antike der Kosmos und im Mittelalter Gott 
im Zentrum standen, rückt nun der Mensch selbst in den Mittelpunkt; alle 
philosophischen Fragen, so drückt es Kant exemplarisch aus, fallen in der 
einen Frage zusammen: «Was ist der Mensch?» Kant deckt allerdings auch 
die Spannung auf, die in dieser Frage liegt: Anthropologie kann verstanden 
werden in physiologischer Hinsicht, als die Erforschung dessen, «was die 
Natur aus dem Menschen macht», oder aber in pragmatischer Hinsicht, als 
die Frage, was der Mensch «als frei handelndes Wesen, aus sich selber macht 
oder machen kann und soll». Dieser zweiten Frage gilt Kants ausschließli-
ches Interesse – mit der Konsequenz, dass die pragmatische Anthropologie 
im Grunde nur ein Deckname ist für Praktische Philosophie und Geschichts-
philosophie. Wo man hingegen der menschlichen Freiheit mit Skepsis be-
gegnet und sich von den Verheissungen der Geschichtsphilosophie verab-
schiedet hat, wird die Bestimmung und das Heil des Menschen in seiner 
Naturseite gesucht, in dem, was die Natur aus ihm gemacht hat. So in den 
zahllosen, zumeist von Ärzten und Naturphilosophen verfassten Anthropo-
logien zu Beginn des 19. Jahrhunderts und so erneut bei der Entstehung der 
von Max Scheler, Helmuth Plessner und Arnold Gehlen begründeten moder-
nen Philosophischen Anthropologie in den 1920er Jahren, deren Fragestel-
lungen und Probleme bis heute paradigmatisch geblieben sind.

So ist die Annahme anthropologischer Konstanten, das heißt die An-
sicht, dass sich allgemeine Eigenschaften, Verhaltens- und Erfahrenswei-
sen bestimmen lassen, die allen Menschen unabhängig von bestimmten 
 historischen, ökonomischen, kulturellen oder individuellen Unterschieden 
zukommen, eine Voraussetzung jeden Versuchs einer Wesensbestimmung 
des Menschen. Angesichts der Tatsache jedoch, dass der Mensch immer 
nur in bestimmten historischen und kulturellen Überformungen erscheint, 
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ist diese Annahme selbst schon eine höchst fragwürdige anthropologische 
These. Des Weiteren erhebt die Anthropologie einerseits den Anspruch, 
philosophische Fundamentalwissenschaft schlechthin zu sein (und als sol-
che die Grundlage abzugeben für alle Wissenschaften vom Menschen), an-
dererseits ist sie aber auf die Vorgabe einzelwissenschaftlicher Untersu-
chungen, etwa der Biologie, Ethologie, Psychologie und Soziologie, 
angewiesen und verhält sich zu diesen im Grunde nur «reaktiv» und «ver-
arbeitend» (Habermas). Je nach Bezugswissenschaft ändert sich so die 
Ausrichtung der philosophischen Anthropologie: Anthropologie von 
‘oben’, von der geistigen Sphäre des Menschen (N. Hartmann, E. Cassirer, 
E. Rotacker, M. Scheler); Anthropologie von ‘unten’, von der Naturverfas-
sung des Menschen (A. Gehlen, A. Portmann); Anthropologie von ‘innen’, 
von der phänomenalen Befindlichkeit und der erlebten existentiellen Ver-
fassung des Menschen (G. Mar   cel, J. P. Sartre, M. Merleau-Ponty, L. Bins-
wanger, O. F. Bollnow u. a.) und  Anthro pologie von ‘aussen’, vom Sozi-
alen her gedacht (G. H. Mead, E.  Goffman u.a.). Diesen unterschiedlichen 
Ausrichtungen entsprechend wird der Mensch bald als Natur- oder Sozial-
wesen, bald als Kulturwesen oder als Geisteswesen bestimmt. Doch was 
ist denn das spezifisch Philosophische an diesen Konzeptionen und wie 
lassen sie sich methodisch überhaupt recht fertigen?

Im Zuge der gegenwärtigen Konjunktur naturalistischer Strömungen stel-
len sich diese Fragen erneut. Sie werden verschärft noch durch die Entste-
hung neuer Disziplinen sowohl in der Philosophie – zum Beispiel mit dem 
Aufstieg der Analytischen Philosophie des Geistes – als auch in den empiri-
schen Wissenschaften wie der Evolutionstheorie, Neurowissenschaft, Ver-
haltensforschung und der Erforschung der Künstlichen Intelligenz. Ob dies 
allein schon Grund genug ist, von einem ‘anthropological turn’ zu sprechen, 
kann man bezweifeln – eine Wende kündigt sich jedoch auf schicksalshafte 
Weise in Bezug auf die Grundfrage an, wie sich das, was die Natur aus dem 
Menschen macht, zu dem verhält, was er aus sich selber machen kann und 
soll. Die Berufung auf die ‘Natur des Menschen’ war bislang Grenzen set-
zend: auf eher problematische Weise bei allen Versuchen, sich durch die Na-
turbestimmung des Menschen vorgeben zu lassen, was er aus sich machen 
soll, auf durchaus gerechtfertigte Weise etwa bei meta-ethischen Überlegun-
gen darüber, welche moralischen Ansprüche wir einander überhaupt ansin-
nen können. Die aufkommenden ‘Enhancement-Techniken’ unserer Zeit dro-
hen jedoch alle diese individuellen und gattungsspezifischen Grenzen zu 
sprengen: die menschliche Natur gehört nun selber zum Bereich des vom 
Menschen Veränderbaren und rückt in den Horizont der Frage, ob der 
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Mensch das, was er aus sich machen kann, auch machen soll. Was diese neue 
Situation für uns Menschen und unser Selbstverständnis bedeutet, ist denn 
auch – neben der unter heutigen Auspizien erneut sich stellenden Frage nach 
der natürlichen Verfassung des Menschen im Lichte einzelwissenschaftlicher 
Erkenntnisse, insbesondere im Tier-Mensch Vergleich – Hauptthema dieses 
Bandes. Die in ihm enthaltenen Beiträge sind eine Auswahl der am Sympo-
sion der Schweizerischen Philosophischen Gesellschaft gehaltenen Vorträge, 
das – unter dem Titel «Anthropologische Wende» – im Mai 2012 an der Uni-
versität Zürich stattgefunden hat.

Ein Team von jungen Nachwuchsforscherinnen und Nachwuchsforschern 
hat sich mit großem Engagement an der Redaktion dieses Bandes beteiligt. 
Sie figurieren darum als Gasteditorinnen und Gasteditoren. Es sind dies: 
Anita Horn, Astrid Kottmann, Christian Steiner, Sarah Tietz, André Wunder 
und Florian Wüstholz.

 Anton Hügli



Le tournant anthropologique

Préface

Dès les débuts de la pensée grecque on a réfléchi sur l’être de l’homme et 
essayé de le définir; en fin de compte, à la base de toute activité humaine re-
pose aussi de façon implicite une compréhension déterminée de l’homme. 
Mais ce n’est que dans la modernité que l’anthropologie apparaît comme 
concept et comme discipline. Or, cela va de pair avec un déplacement thé-
matique crucial à l’intérieur de la philosophie: pour le dire en bref, après que 
dans l’Antiquité le cosmos a été au centre de la réflexion, puis au Moyen 
Age Dieu, c’est aujourd’hui l’homme lui-même qui occupe le devant de la 
scène; comme l’exprime Kant de façon exemplaire, toutes les questions phi-
losophiques se résument dans la question unique: «Qu’est-ce que l’homme?» 
Kant révèle pourtant aussi les tensions qui parcourent cette question: l’an-
thropologie peut être comprise dans une perspective physiologique, comme 
la recherche sur «ce que la nature fait de l’homme», ou dans une perspec-
tive pragmatique, comme la question de savoir ce que l’homme «fait de lui-
même, peut faire et doit faire en tant qu’être doué de liberté d’agir». Kant 
porta un intérêt exclusif à cette dernière question; cela eut pour conséquence 
que la notion d’anthropologie pragmatique embrassa à la fois la philosophie 
pratique et la philosophie de l’histoire. Mais, lorsqu’on aborde la question 
de la liberté de l’homme avec scepticisme et qu’on a pris ses distances avec 
les promesses de la philosophie de l’histoire, on recherche la destination et 
le salut de l’homme dans sa dimension naturelle, dans ce que la nature a fait 
de lui. Ainsi en va-t-il des innombrables anthropologies constituées pour la 
plupart par des médecins et des philosophes de la nature au début du XIXe 
siècle et reprises dans les années vingt par les anthropologies philosophiques 
modernes fondées par Max Scheler, Helmuth Plessner et Arnold Gehlen, 
dont les questionnements et les problèmes sont demeurés paradigmatiques 
jusqu’aujourd’hui.

Ainsi, l’hypothèse de constantes anthropologiques, c’est-à-dire la concep-
tion selon laquelle on peut déterminer des propriétés générales, des modes 
de comportements et d’expériences qui valent pour tous les hommes, indé-
pendamment des différences historiques, économiques, culturelles ou indivi-
duelles, est le présupposé de toute tentative visant à déterminer une essence 
de l’homme. Pourtant, devant le fait que l’homme apparaît toujours dans une 
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forme historique et culturelle déterminée, cette hypothèse anthropologique 
est par là elle-même hautement discutable. De plus, l’anthropologie élève 
d’un côté des prétentions à être la science philosophique fondamentale (et 
en tant que telle à servir de fondement à toutes les sciences de l’homme), 
mais se trouve d’un autre côté soumise aux normes des recherches dans les 
sciences particulières, comme la biologie, l’éthologie, la psychologie et la 
sociologie, et se comporte face à elles, essentiellement, «sur un mode réac-
tif» et «dérivé» (J. Habermas). C’est ainsi que se modifie l’orientation de 
l’anthropologie philosophique par rapport aux sciences de référence: l’an-
thropologie ‘d’en haut’, conçue à partir de la sphère spirituelle de l’homme 
(N. Hartmann, E. Cassirer, E. Rothacker, M. Scheler); l’anthropologie ‘d’en 
bas’, à partir de la constitution naturelle de l’homme (A. Gehlen, A. Port-
mann); l’anthropologie ‘de l’intérieur’, à partir du donné phénoménal et de 
la constitution existentielle vécue de l’homme (G. Marcel, J.-P. Sartre, M. 
Merleau-Ponty, L. Binswanger, O. F. Bollnow, et d’autres) et l’anthropolo-
gie ‘de l’extérieur’, à partir du social (G. H. Mead, E. Goffman, entre autres). 
Conformément à ces différentes orientations, l’homme est déterminé tantôt 
comme être naturel ou social, tantôt comme être de culture ou d’esprit. Mais 
quel est l’élément philosophique spécifique dans ces différentes conceptions 
et comment peut-on les justifier méthodiquement?

Dans la perspective actuelle des courants naturalistes, ces questions 
doivent se poser à nouveaux frais. Celles-ci sont déterminées par l’appari-
tion de nouvelles disciplines non seulement en philosophie – on pense par 
exemple au développement de la philosophie analytique de l’esprit –, mais 
aussi dans les sciences empiriques, comme la théorie de l’évolution, les neu-
rosciences, et les recherches sur le comportement ou sur l’intelligence artis-
tique. Qu’il y ait là des raisons suffisantes pour parler d’un ‘tournant anth-
ropologique’, on peut raisonnablement en douter; ce tournant s’annonce 
pourtant fatalement en rapport avec la question fondamentale de savoir com-
ment ce que la nature fait de l’homme se rapporte à ce qu’il peut et doit faire 
de lui-même. L’appel à la ‘nature de l’homme’ était jusqu’alors porteur de 
déterminations: dans toutes les tentatives problématiques qui, sur la question 
de savoir ce que l’homme doit faire à partir de lui-même, veulent qu’il soit 
déterminé par sa destination naturelle – ou peut-être, d’une façon plus justi-
fiée, dans des réflexions méta-éthiques portant sur la question de déterminer 
quelles prétentions morales nous pouvons exiger en général les uns des 
autres. L’arrivée des nouvelles techniques d’amélioration de l’humain (en-
hancement) menace pourtant de faire sauter toutes limitations naturelles par 
rapport aux individus et à l’espèce humaine: la nature humaine appartient 
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aujourd’hui elle-même au domaine de ce que l’homme est capable de modi-
fier; cela soulève la question de savoir si l’homme doit réaliser ce qu’il est 
capable de faire de lui-même. Ce que cette situation nouvelle signifie pour 
nous les hommes et notre compréhension de nous-mêmes, est un des thèmes 
principaux de ce volume, à côté de la question, renouvelée sous de nouveaux 
auspices, portant sur la constitution naturelle de l’homme considérée à la lu-
mière des connaissances des sciences particulières, et plus spécifiquement 
dans le cadre de la comparaison entre l’animal et l’homme. Les contributions 
qu’on lira dans ce volume résultent d’un choix parmi les conférences présen-
tées au Symposium de la Société suisse de philosophie, qui s’est tenu à l’Uni-
versité de Zurich en mai 2012, sous le titre «Le tournant anthropologique».

Une équipe de jeunes chercheuses et chercheurs a pris une part active à 
la rédaction de ce volume. Ceux-ci figurent comme éditeurs invités. Il s’agit 
de Anita Horn, Astrid Kottmann, Christian Steiner, Sarah Tietz, André 
 Wunder et Florian Wüstholz.

Anton Hügli
(Traduction: Jean-Pierre Schneider)
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Anita Horn

Einleitung

Rationales Denken, logisches und metaphysisches Denken kann nur die-
jenigen Dinge begreifen, die von Widersprüchen frei sind und ihr Sein 
vollkommen verwirklichen. Aber gerade diese Widerspruchsfreiheit fin-
den wir beim Menschen niemals. Der Philosoph darf keinen künstlichen 
Menschen konstruieren; er muss einen wirklichen Menschen beschrei-
ben. Alle sogenannten Definitionen des Menschen sind nichts als gehalt-
leere Spekulationen, so lange sie sich nicht auf unserer Erfahrung vom 
Menschen aufbauen und durch sie bestätigt werden. Es gibt keinen ande-
ren Weg, den Menschen kennenzulernen, als sein Leben und sein Verhal-
ten empirisch zu erforschen und ihn so zu verstehen suchen. Aber was 
wir am konkreten Menschen finden, spottet jedem Versuch, es in einer 
einzigen, einfachen Formel zusammenzufassen. Widerspruch ist das ei-
gentliche Daseinselement des Menschen.

Ernst Cassirer: Was ist der Mensch?

Der Ausdruck ‘Philosophische Anthropologie’ setzte sich im deutschspra-
chigen Raum als Bezeichnung für die von Max Scheler begründete philoso-
phische Bewegung des frühen 20. Jahrhunderts durch. Fortgeführt von Hel-
muth Plessner und Arnold Gehlen definierte sich diese Bewegung über das 
Ziel, wissenschaftliche Erkenntnisse zum Menschen auf philosophische 
Weise zu interpretieren und zu synthetisieren. Dieses Bestreben fand einer-
seits Ausdruck im Versuch, das menschliche Leben durch Unterscheidungs-
merkmale von Tieren und Pflanzen abzugrenzen. Andererseits distanzierte 
sich die Bewegung im Namen einer nicht-materialistischen Biologie vom 
Darwinismus und seinen naturalistischen Tendenzen.1 Das Anliegen der Phi-
losophischen Anthropologie, Philosophie ausgehend von der Reflexion über 
den Menschen und seine Natur zu betreiben, gewinnt seit über zehn Jahren 
unter dem Schlagwort ‘anthropologische Wende’ auch im angelsächsischen 
Raum zunehmend an Bedeutung. Diese Renaissance der philosophischen 
Anthropologie findet heute weitgehend losgelöst von der durch Scheler ge-
prägten Debatte statt. Trotz der Popularität des Begriffs ‘anthropologische 
Wende’ ist seine Verwendung in der philosophischen Debatte jedoch alles 
andere als eindeutig. Was verstehen zeitgenössische Philosophinnen und Phi-

1 Hans-Johann Glock: The Anthropological Difference, in Royal Institute of Phi-
losophy Supplement 70 (2012) p. 106.
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losophen unter dem Begriff der anthropologischen Wende, wenn sie ihn im 
heutigen Kontext verwenden, und welche Bedeutungsvariationen prägen den 
aktuellen Diskurs? Die Klärung dieser Unbestimmtheit wurde ins Zentrum 
der Diskussion gestellt, die im Mai 2012 im Rahmen des gleichnamigen 
Symposions der Schweizerischen Philosophischen Gesellschaft «Die anthro-
pologische Wende» an der Universität Zürich stattfand. 

Im Rahmen dieser Einleitung wird zunächst der Hintergrund der thema-
tischen Ausrichtung des Symposions erläutert. Der Begriff der ‘anthropolo-
gischen Wende’ wird dann in seinen Grundzügen eingeführt und problema-
tisiert. Im Anschluss daran wird das Potential eines aktualisierten Begriffs 
der anthropologischen Wende als Kernbegriff der anhaltenden philosophi-
schen und interdisziplinären Debatte zur Frage nach dem Menschen heraus-
gestellt. In einem summarischen Überblick über die in diesem Tagungsband 
versammelten Beiträge von Referierenden des Symposions wird schließlich 
aufgezeigt, worin dieses besagte Potential des Begriffs aus philosophischer 
Perspektive liegen kann und welche Kriterien der Begriff der anthropologi-
schen Wende erfüllen muss, damit er seine beanspruchte maßgebliche Be-
deutung im gegenwärtigen Diskurs einlösen kann.

Verschiedene Deutungsversuche  
des Begriffs der anthropologischen Wende

Als Anregung für die Durchführung des Symposions der Schweizerischen 
Philosophischen Gesellschaft fungierte das von den drei schweizerischen 
Universitäten Basel, Bern und Zürich von 2008 bis 2012 durchgeführte Gra-
duiertenprogramm des Schweizerischen Nationalfonds (SNF) zum Thema 
«Menschliches Leben». Als Leiter des Pro*Doc Forschungsmoduls «Die 
 anthropologische Differenz» an der Universität Zürich und Veranstalter des 
Symposions befasste sich Hans-Johann Glock insbesondere mit der Frage, 
ob es einen fundamentalen qualitativen Unterschied zwischen menschli-
chem und tierischem Leben gibt. Im Zentrum der Forschung zur anthropo-
logischen Differenz steht insbesondere das Verhältnis zwischen höheren 
geis tigen Fähigkeiten wie Denken, Sprechen und Handeln beim Menschen 
und dem «Geist der Tiere».2 – Dass dieser Forschungsbereich nur einen Teil 

2 Philosophisches Seminar der Universität Zürich: Pro*Doc Projekt «Die Anthro-
pologische Differenz», online unter: www.philosophie.uzh.ch/doktorat/anthro-
poldiff/forschungsmodul.html (Stand: 22.02.2013).

http://www.philosophie.uzh.ch/doktorat/anthropoldiff/forschungsmodul.html
http://www.philosophie.uzh.ch/doktorat/anthropoldiff/forschungsmodul.html
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der möglichen philosophischen Bezugspunkte des Begriffs der anthropolo-
gischen Wende umfasst, zeigte sich bereits kurz nach der Ankündigung des 
Symposions. Verschiedene denkbare Interpretationsmöglichkeiten des Titels 
«Die anthropologische Wende» sorgten zunächst für Irritation und regten In-
teressierte zum Nachdenken an. Wofür steht der Begriff der anthropologi-
schen Wende? Wovon findet eine Abwendung statt und zugunsten welcher 
Hinwendung? – Eine Begriffsklärung setzt zunächst eine Abgrenzung von 
gegenwärtig kursierenden, historisch orientierten Vorstellungen voraus. Zur 
Diskussion steht beispielsweise das Verhältnis der augenblicklichen anthro-
pologischen Wende zu früheren Entwicklungen: Kann als erste ‘Wende zur 
Natur des Menschen’ nicht auch schon der Übergang von Platon zu Aristo-
teles bezeichnet werden? Oder baut diese Strömung auf der aufklärerischen 
anthropologischen Wende des späten 18. Jahrhunderts und der damit einher-
gehenden Kritik an einem zu einseitig rationalistischen Zugang zur Frage 
nach  dem Menschen auf? Oder doch auf einschlägigen philosophisch- 
anthropologischen Ansätzen des frühen 20. Jahrhunderts, vertreten von 
 Autoren wie Scheler, Plessner oder Gehlen? Oder fungiert der Begriff der 
anthropologischen Wende ausschließlich als Sammelbegriff für den Trend 
in der gegenwärtigen Philosophie des Geistes, der sich durch eine vermehrte 
Orientierung an empirischen Disziplinen wie der Evolutionstheorie, der Neu-
rowissenschaft oder der Verhaltensforschung auszeichnet?

Der auf den ersten Blick provokant wirkende Veranstaltungstitel «Die 
anthropologische Wende» bewährte sich schließlich dadurch, dass er eine 
hohe Diversität und Kreativität der Beiträge erlaubte und einforderte. Die 
Bandbreite von Assoziationen und Einstellungen zum Begriff der ‘anthropo-
logischen Wende’ wird durch Beiträge der Autoren dieses Tagungsbandes 
dargestellt: «Eine anthropologische Wende hat in der jüngeren Philosophie-
geschichte hoffentlich nicht stattgefunden», schreibt beispielsweise Hanno 
Birken-Bertsch in seinem Beitrag.3 Elif Özmen konstatiert, dass die zeitge-
nössische Verwendung des Begriffs anthropological turn – gewählt als Be-
griff, der angesichts seiner sprachlichen Nähe zum philosophiegeschichtlich 
gewichtigen linguistic turn auch ein vergleichbar ernst zu nehmendes Profil 
erwarten lässt – sich nur unter der Voraussetzung einer dezidiert im heutigen 
Kontext erörterten «Frage nach der menschlichen Natur und ihrer nor mativen 
Verbindlichkeit» als ernstzunehmende repräsentative Bezeichnung durchset-

3 Hanno Birken-Bertsch: Zur Kritik anthropologischer Wenden im Ausgang von 
Joachim Ritter, in diesem Band, S. 315–326, zit. 315.
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zen kann.4 Auch Hans Sluga verweist auf die offensichtliche Notwendigkeit 
einer distinkten Charakterisierung des Begriffs der anthropologischen Wende 
im gegenwärtigen Verwendungskontext, wenn er betont, dass die anthropo-
logische Wende in der Philosophie kein Novum sei, sondern dass es diese in 
der Geschichte bereits mehrfach gegeben habe: «Eine anthropologische 
Wende liegt, in der Tat, immer nahe, wenn sich die Philosophie mit mensch-
lichen Dingen beschäftigt – wie insbesondere in der Ethik und im politischen 
Philosophieren.»5

Ausgehend von der Auseinandersetzung mit dem Begriff der anthropo-
logischen Wende illustrieren die in diesem Band gesammelten Beiträge den 
aktuellen Stand, die Lebhaftigkeit, aber auch die Fragmentierung des For-
schungsfelds der philosophischen Anthropologie. Sie sind eine Collage un-
terschiedlicher theoretischer Versuche zur Beantwortung der innerdiszi-
plinären Gretchenfrage «Was ist der Mensch?» unter heutigen Auspizien. 
Deutlich wird insbesondere, dass sich die philosophische Auseinanderset-
zung mit der ‘Natur des Menschen’ entgegen verbreiteter Meinung heute ge-
rade nicht einseitig im Rahmen des anhaltenden Aufstiegs einer interdiszi-
plinär und empirisch abgestützten Philosophie des Geistes abspielt. Die am 
Symposion gehaltenen Referate legen nahe, dass die Ablösung von Grund-
gedanken anthropologischer Philosophen wie Scheler, Plessner, Gehlen oder 
Dilthey sowie von historischen und kulturphilosophischen Aspekten (vgl. 
die in diesem Band abgedruckten Beiträge von Birken-Bertsch, Hoffmann, 
Kronfeldner, Wunsch) längst nicht in der Eindeutigkeit stattgefunden hat, 
wie es ein Blick in die Forschungsschwerpunkte der gegenwärtigen Theore-
tischen Philosophie vermuten ließe. Im Gegenteil, es scheint sich auch die 
Vereinbarkeit der Analytischen Philosophie des Geistes mit phänomenolo-
gischen, hermeneutischen oder kultur- und lebensphilosophischen Zugängen 
zur ‘Menschenkunde’ als aktuelles Anliegen in der anthropologischen Phi-
losophie zu manifestieren. Die anthropologische Wende wurde am Sympo-
sion unter breiter Abstützung auf Ergebnisse aus den verschiedenen Einzel-
wissenschaften und insbesondere auch im Spiegel gegenwärtiger ethischer 
Herausforderungen diskutiert. Das Phänomen der vielfältigen möglichen 
Lesarten des Begriffs verweist schließlich auf die Diagnose, dass «die Be-

4 Elif Özmen: Bedeutet das Ende des Menschen auch das Ende der Moral? Zur 
Renaissance anthropologischer Argumente in der Angewandten Ethik, in diesem 
Band, S. 257–270, zit. 259.

5 Hans Sluga: «Der Mensch ist von Natur aus ein politisches Lebewesen.» Zur Kri-
tik der politischen Anthropologie, in diesem Band, S. 223–240, zit. 223.



17Einleitung

stimmung des Wesens des Menschen nie Antwort ist, sondern wesentlich 
Frage».6 Diese Einsicht markiert jedoch weniger eine Kapitulation als eine 
Pointierung des Forschungsauftrags. 

Philosophische Herausforderung und Potential  
einer anthropologischen Wende 

Damit die Philosophische Anthropologie einen für das Selbstverständnis der 
Menschen sinnvollen und strukturierenden Beitrag leisten kann, ist eine ge-
wisse Anschlussfähigkeit an die Erkenntnisse der natur- und sozialwissen-
schaftlichen Einzeldisziplinen vorausgesetzt. Gemäß Glock7 sind es bei 
 diesem Unterfangen mindestens sechs Gründe, die zur anhaltenden Revita-
lisierung des philosophisch-anthropologischen Denkens motivieren und die 
aufgrund ihrer Relevanz besondere Berücksichtigung in der zeitgenössischen 
Debatte verdienen. Was unter dem Terminus der anthropologischen Wende 
zusammengefasst werden kann, ist dabei erstens der Trend, dass die Philo-
sophie des Geistes zunehmend der Sprachphilosophie ihren königlichen 
Rang innerhalb der Analytischen Philosophie abläuft. Dies lässt sich nach 
Glock unter anderem dadurch erklären, dass Probleme, welche die Körper-
Geist-Beziehung betreffen, einen zunehmenden Einfluss auf unser Selbst-
verständnis gewonnen haben. Als zweite Herausforderung sieht er den Fort-
schritt der Neurowissenschaften, die zunehmend die Idee in Frage stellen, 
dass der Besitz von mentalen Fähigkeiten den Menschen vom Rest der an-
deren Lebewesen unterscheidet. Damit einher geht drittens der Aufstieg der 
Biologie, insbesondere der Evolutionsbiologie, die sich im Laufe der ver-
gangenen Jahrzehnte zur wissenschaftlichen Leitdisziplin etabliert hat. Auch 
die Abwendung vom Behaviorismus sowohl in der Biologie als auch in der 
Psychologie und der Aufstieg der kognitiven Ethologie leisten viertens ihren 
Beitrag zur philosophisch-anthropologischen Standortbestimmung. Die Be-
obachtungs- und Forschungsmethoden zum Verhalten von Tieren wurden in-
zwischen soweit optimiert, dass es zu erstaunlichen Entdeckungen in Bezug 
auf die Intelligenz und die Verhaltensfähigkeiten von Tieren gekommen ist. 
Die dadurch entstandene Debatte über den Geist der Tiere und den morali-

6 Martin Heidegger: Einführung in die Metaphysik (Frankfurt a.M.: Klostermann, 
[1953] 1976) S. 149.

7 Hans-Johann Glock: The Anthropological Difference, in Royal Institute of Phi-
losophy Supplement 70 (2012) p. 105–131.



18 Anita Horn

schen Status von Tieren hat schließlich fünftens zu einer veritablen Krise 
unseres Selbstbildes als Menschen geführt. Als letzte ausschlaggebende 
Entwicklung werden die neuen Technologien insbesondere in der medi-
zinischen Forschung hervorgehoben. Die Möglichkeiten, durch Prothesen 
oder Implantate Teile des menschlichen Körpers zu ersetzen sowie ihn mit-
tels des sogenannten Human Enhancement künstlich in seiner Funktionsfä-
higkeit zu verbessern, schürt die aktuelle Auseinandersetzung mit der grund-
legenden Frage nach dem Menschen.8 Wo soll philosophisch-anthropologisches 
Denken angesichts dieser weit im Wissenschaftskosmos verzweigten Verän-
derungen und Entwicklungen in Bezug auf den Menschen sinnvollerweise 
ansetzen? Wie kann es angesichts der rasanten Fortschritte in den Human-
wissenschaften die Freiräume schaffen, die es für eine ref lexive Selbstver-
ortung und die Selbstbestimmung der Individuen braucht, die ja letztlich die 
zukünftige Forschung betreiben, über sie entscheiden oder unter ihren Aus-
wirkungen leben? Nach welchen Kriterien kann philoso phisches Denken 
Forschungsergebnisse rechtfertigen oder aber in Frage  stellen?

Die Tatsache, dass das Wissen vom Menschen nicht mehr vorwie-
gend von der Philosophie, sondern von den Einzelwissenschaften generiert 
wird, wirft die Disziplin der Philosophischen Anthropologie zurück auf die 
 reflexiv ausgeübte Methode einer sinnhaften Synthese dieser Wissensfrag-
mente mit Blick auf den Menschen als einer ‘biopsychosozialen’ Einheit, als 
eines Ganzen. Die Kontextualisierung der Erkenntnisse aus den Einzelwis-
senschaften und ihre Problematisierung gehen mit der Thematisierung der 
(Selbst-)Verortung des Menschen im gegenwärtigen Kontext von Wissen-
schaft, Gesell schaft und Welt einher. Der aristotelischen Tradition verpflich-
tet, die den Menschen von seiner Natur her verstehen will, mündet philoso-
phisches Denken heute wie damals schließlich in den politischen, normativen 
Diskurs ein. Die philosophische Relevanz der Anthropologie besteht gerade 
darin, dass sie zunächst im Teilbereich der Theoretischen Philosophie zu 
einem fortlaufenden Versuch der Objektivierung des Möglichkeitswesens 
‘Mensch’ anhält. Methodisch ist die philosophische Untersuchung der men-
talen und psychophysischen Fähigkeiten hierbei sowohl der begrifflichen 
Klarheit als auch der phänomenologischen Genauigkeit und der Beachtung 
natur- und sozialwissenschaftlicher Erkenntnisse verpflichtet. Im Gegenzug 
dazu liegt in der Reflexion und Ergänzung dieses theoretischen und empiri-
schen  Zugangs um die für den unmittelbaren Lebenszusammenhang des In-
dividuums in der Gesellschaft relevanten normativen Überlegungen, wie sie 

8 Ibid. p. 106–108.



19Einleitung

im Bereich der Praktischen Philosophie erörtert werden, das nachhaltigste 
 Potential einer aktualisierten Philosophischen sowie auch einer Politischen 
Anthropologie. Denn vor dem Hintergrund der untrennbaren Verwobenheit 
des individuellen mit dem gesellschaftlichen Kontext werden auch psycho-
logische und sozialanthropologische Zugänge thematisch. Die Schwierig-
keit der Integration eines solchen Zugangs in philosophische Überlegungen 
unterstreicht Claude Lévi-Strauss in Anthropologie in der modernen Welt.9 
Insbesondere bei der Diskussion ethischer Fragen, etwa zur Pränataldia-
gnostik, zu den Maßstäben fairer Handels- und Arbeitsbedingungen oder 
zu den «Zusammenhängen zwischen wissenschaftlichem und mythischem 
Denken» tritt das Spannungsfeld von «kulturellem Relativismus und mo-
ralischem Urteil» als Störfaktor bei der Suche nach möglichst ‘objektiven’ 
philosophischen Forderungen deutlich hervor.10 Hierbei geht es nicht zuletzt 
um die Identifizierung von so genannten ‘Authentizitätsmerkmalen’ wie sie 
in den heutigen globalisierten und dennoch kulturell partikulär geprägten 
Gesellschaften zum Tragen kommen. Die Authentizitätsmerkmale bezeich-
nen diejenigen Aspekte (Werte, Traditionen, Bräuche, Symbole) einer sozi-
alen Gemeinschaft, die in Bezug auf den inneren Zusammenhalt der Gruppe 
 kooperationsfördernd wirken und zur Ausbildung einer shared identity bei-
tragen. Gemäß Lévi-Strauss kann die Fokussierung des anthropologischen 
Denkens auf verallgemeinerbare soziale und strukturelle Merkmale spezifi-
scher Gesellschaften, wie beispielsweise die Bedingungen wechselseitiger 
Kooperation, zu einer aktuellen, nachvollziehbaren Auseinandersetzung mit 
der Frage nach dem Menschen und seinem Selbstverständnis beitragen: «In-
dem sich die Anthropologie heute dem Studium der modernen Gesellschaf-
ten zuwendet, bemüht sie sich, in ihnen Authentizitätsebenen zu ermitteln 
und herauszulösen.»11 Im Bereich der Moralphilosophie und der Politischen 
Philosophie wird dieses Anliegen beispielsweise durch Menschenrechts-
theorien aufgenommen, die einerseits einen universell begründbaren Begriff 
des Menschen als Rechtsträger anstreben, diesen andererseits aber auch bis 
zu einem bestimmten Grad offen definieren, um kulturelle und historische 
Differenzen zu würdigen. Entsprechend einer derart ‘essentialistisch’ aus-
gerichteten Menschenrechtskonzeption, wie sie beispielsweise von Martha 
Nussbaum vertreten wird, repräsentieren die Menschenrechte das gemeine 

 9 Claude Lévi-Strauss: Anthropologie in der modernen Welt (Berlin: Suhrkamp, 
2012).

10 Ibid. S. 8.
11 Ibid. S. 39.
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Element in einer Reihe von Ansichten über soziale Gerechtigkeit und politi-
sche Legitimität der Weltkulturen. Mit der Frage nach dem Menschen gehen 
also normative Fragen nach einer gesellschaftlichen und globalen Rahmen-
ordnung einher, die das Zusammenleben in legitimen und gerechten politi-
schen und sozialen Strukturen betreffen. Das Bild des Menschen, an dem 
sich solche Überlegungen und Maßnahmen idealerweise ausrichten, ver-
langt schon aufgrund von deren oft generationsübergreifender Wirkung nach 
einer aufmerksamen Spiegelung. – Philosophisch-anthropologisches Den-
ken strebt vor dem exemplarisch aufgezeigten Hintergrund essentialistisch 
begründeter Menschenrechte also eine doppelte Vereinbarkeit an. Einerseits 
ist es der Berücksichtigung von (universell relevanten) naturwissenschaftli-
chen Erkenntnissen verpflichtet, andererseits muss es auch den ‘Toleranz-
spielraum’ im Auge behalten, um gerechtfertigte kulturelle und soziale Par-
tikulärinteressen im Hinblick auf das individuelle und gesellschaftliche Wohl 
der Betroffenen zu schützen. Erst auf dieser doppelten Reflexionsgrundlage 
lassen sich letztlich persönliche und politische (Forschungs-)Entscheidun-
gen begründet rechtfertigen oder kritisieren. 

Aktuelle Brennpunkte des philosophisch-anthropologischen Diskurses, 
beispielsweise zu den Stichworten Mensch-Tier-Differenz, zum Verhält-
nis der Begriffe Mensch, Person, Geist und Körper oder zur Frage nach ei-
nem ethischen Umgang mit Human Enhancement, konnten durch die viel-
fältigen Beiträge der Referierenden am Symposion beleuchtet werden. Aus 
dem Blickwinkel der unterschiedlichen philosophischen Subdisziplinen Ge-
schichte der Philosophie, Philosophie des Geistes, Handlungstheorie, Tier-
philosophie, Ethik und Politische Philosophie wurde eine sich historisch für 
jede Generation und ihren veränderten Wissensstand von Neuem aufdrän-
gende Frage erörtert: Wie können interdisziplinär zusammengetragene, ak-
tualisierte fachwissenschaftliche Erkenntnisse über die spezifischen mensch-
lichen Eigenschaften zum lebensrelevanten Selbstverständnis von im Hier 
und Jetzt existierenden Personen beitragen? Welche ethischen und politi-
schen Konsequenzen erwachsen aus diesem – allenfalls revisionsbedürfti-
gen – Selbstverständnis? Inwieweit können insbesondere humanmedizini-
sche und technologische Errungenschaften adäquat in die philosophische 
Auseinandersetzung integriert werden? Die in diesen Band aufgenommenen 
Beiträge sind eine Auswahl aus den gehaltenen Referaten zu diesen und ähn-
lichen Fragen und werden in den folgenden Abschnitten kurz summarisch 
dargestellt. 
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Philosophie und Evolution 
Naturwissenschaftliche Grundlagen einer theoretischen Debatte

Die Beiträge der Sektion Philosophie und Evolution stellen Versuche dar, 
sich der Frage nach dem Menschen aus einer naturwissenschaftlichen, vor-
nehmlich biologischen Perspektive zu nähern. Die Anthropologin Judith M. 
Burkart zeigt auf, dass viele der Fähigkeiten, von denen man ursprünglich 
annahm, dass sie ausschließlich menschlich wären, in der einen oder ande-
ren Form auch bei nichtmenschlichen Menschenaffen anzutreffen sind. An-
dere Unterschiede hingegen bleiben bestehen. Burkart zeigt, dass der Blick 
auf unsere nächsten Verwandten lediglich dabei hilft, diese Unterschiede kla-
rer zu sehen, nicht aber zu verstehen, woher sie kommen. Viele der mensch-
lichen Besonderheiten (relativ zu den anderen Menschenaffen) bezüglich 
Ökologie, Morphologie, Lebensverlauf, Psychologie und Kognition können 
nach Burkart am besten im Rahmen der gemeinschaftlichen Jungenaufzucht 
verstanden werden. Im Zusammenhang mit dem Phänomen der gemein-
schaftlichen Jungenaufzucht, die sich zwar nicht bei den anderen Menschen-
affen, aber bei einer Reihe von anderen Tierarten findet, lassen sich bereits 
soziale Toleranz, vermehrte Aufmerksamkeit auf Gruppenmitglieder und 
Prosozialität feststellen. Im Gegensatz zu allen anderen Arten aber wurden 
diese psychologischen Anpassungen im Falle des Menschen zu einem be-
reits menschenaffen-ähnlichen kognitiven System hinzugefügt. Burkart zeigt 
in ihrem Beitrag auf, wie diese einzigartige Koinzidenz den Weg für die spe-
zifisch menschlichen kognitiven Fähigkeiten wie geteilte Aufmerksamkeit, 
absichtsvolles Lehren, Sprache und kumulative Kultur bereitet hat.

André Wunder stellt in seinem Beitrag ausgehend von den kognitiven 
Leistungen von Tieren den Bezug zu den kognitiven geistigen Fähigkeiten 
der Menschen her. Er vertritt die These, dass aufgrund von evolutionären 
Überlagerungen ein Schlüssel für das Verstehen der menschlichen geistigen 
Fähigkeiten im Verstehen der kognitiven Leistungen, Funktionen und Me-
chanismen bei Tieren liegen könnte. 

Jens Harbecke setzt sich mit der Beziehung der kognitiven Fähigkeiten 
des Menschen zu den neuronalen Mechanismen des menschlichen Gehirns 
auseinander. Er untersucht in seinem Beitrag das Verhältnis zweier Regula-
ritätstheorien der mechanistischen Konstitution und vertritt eine durch das 
Studium neurowissenschaftlicher Erklärungsmuster motivierte Ablösung 
 beziehungsweise Verdichtung der Supervenienzthese: «Der Supervenienz- 
Begriff schien zunächst ein plausibles Determinationsverhältnis zwischen 
Körper und Geist anbieten zu können ohne damit bereits eine Identität von 
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Mentalem und Physikalischem vorweg zu nehmen. Im Lichte neuer Entwick-
lungen in den Spezialwissenschaften setzte sich jedoch allmählich die Ein-
sicht durch, dass geistige und neuronale Vorgänge in noch systematischerer 
Weise zusammenhängen, als es die klassischen Formulierungen der Super-
venienz ausdrücken können.»12 

Florian Wüstholz rundet das Kapitel Philosophie und Evolution mit 
der These ab, dass es Hinweise für ein Selbstbewusstsein bei Tieren gibt. Als 
Kriterium für selbstbestimmte Subjekte bestimmt er die Fähigkeit zu gewis-
sen «Ich-Gedanken», die sich beispielsweise über den so genannten Spiegel-
test auch bei Tieren nachweisen lassen.

Die Philosophie des Geistes  
und die Frage nach der anthropologischen Differenz

Markus Wild führt im ersten Teil seines Beitrags eine Variante des Natura-
lismus ein, die er den «vereinenden biologischen Naturalismus» nennt. Um 
Wissen als spezifische Art der Repräsentation zu beschreiben, wird ein na-
turalistischer (teleosemantischer) Ansatz zur Erklärung der mentalen Reprä-
sentation gewählt. Im zweiten Teil des Beitrags wird die Behauptung ve r-
teidigt, dass Menschen und Tiere beide in gleicher Weise ein Wissen haben 
können, denn sowohl Menschen wie Tiere sind in der Lage, Sachverhalte zu 
erkennen. Beides sind Lebewesen, die über zuverlässige mentale Zustände 
zur Repräsentation objektiver Fakten verfügen. Insofern die rechtfertigende 
Relation zwischen gewussten Fakten und wissenden Lebewesen vom Be-
wusstsein unabhängig ist, vertritt Wild einen Externalismus in Bezug auf das 
Wissen, und insofern der Gehalt von Repräsentationen durch Relationen zu 
Fakten konstituiert wird, vertritt Wild einen Gehalts-Externalismus in Bezug 
auf Repräsentationen. 

Julien Deonna identifiziert in seinem Beitrag einen Widerspruch zwi-
schen zwei verbreiteten Annahmen zu Gefühlen von Tieren und wählt die-
sen zum Ausgangspunkt seiner Überlegungen zur Mensch- Tier-Differenz: 
Erstens werde davon ausgegangen, dass Tiere Gefühle haben. Zweitens sei 
die Idee verbreitet, dass diese Gefühle Bewertungen zum Ausdruck bringen 
würden. Der Widerspruch besteht für Deonna darin, dass die zweite Idee nur 
unter der Voraussetzung haltbar ist, dass Tiere im Besitz urteilsrelevanter 

12 Jens Harbecke: Zwei Regularitätstheorien mechanistischer Konstitution, in die-
sem Band, S. 71–85, zit. 71–72.
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Konzepte sind. Diese Voraussetzung ist jedoch höchst umstritten. Deonna 
distanziert sich von einem bestehenden Lösungsansatz des  Widerspruchs und 
vertritt selbst die These, dass Emotionen nicht aufgrund ihres spezifischen 
Inhalts mit Werten in einer Beziehung stehen, sondern aufgrund der Tat sache, 
dass sie distinkte Einstellungen zum Ausdruck bringen  könnten. 

Mit Blick auf die Diskussion über mentale Fähigkeiten von Tieren wirft 
Sarah Tietz die Frage nach einem latenten Anthropomorphismus im Um-
gang mit Tieren auf. Sie argumentiert, dass anthropomorphe Zuschreibun-
gen aus philosophischer Sicht vertretbar sind, verweist aber diesbezüglich 
auch auf einen pendenten Forschungsbedarf. In Anlehnung an Davidson 
stützt sie sich auf die These, dass Denken notwendig an Kommunikation ge-
bunden ist; jedoch sei diese im Gegensatz zu Davidsons Behauptung auch 
mit Tieren möglich. 

Gianfranco Soldati setzt sich in seinem Beitrag mit der Fähigkeit des 
Menschen zur Selbsterkenntnis (self-knowledge) auseinander. Er befasst sich 
mit einer «deflationären» Auffassung dieser Fähigkeit, nämlich der von 
Evans und Moran vertretenen transparency of belief self-ascription. Gemäß  
dieser Auffassung beziehen sich solche Selbstzuschreibungen letztlich nicht 
auf einen introspektiv erfassten inneren Bereich, sondern sind Modi von Aus-
sagen über die objektive Realität. Soldati gesteht zu, dass diese Theorie auf 
bestimmte Fälle von Selbstzuschreibung zutrifft, bestreitet zugleich jedoch, 
dass sie das ganze Spektrum von Fällen abdeckt. Vor allem bei Selbstzu-
schreibungen von Wahrnehmungen besteht daher weiterhin der Bedarf nach 
einer Klärung der involvierten Selbsterkenntnis. 

Astrid Kottmann zeigt auf, dass der Begriff der anthropologischen Dif-
ferenz auf der traditionell gebräuchlichen Begriffstrias Pflanze – Tier  – 
Mensch basiert, die jedoch einen Klassifikationsfehler enthält. Während die 
Begriffe Pflanze und Tier als Gattungsbegriffe fungieren, steht der Begriff 
Mensch für eine Spezies. Entsprechend plädiert die Autorin dafür, den Be-
griff der anthropologischen Differenz im Anschluss an die aristotelische 
 Unterscheidung zwischen vegetativen, empfindend/wahrnehmenden und 
sprachlich/denkenden Lebensprinzipien zu definieren. Aufgabe der philo-
sophischen Anthropologie wäre es dann, das Lebensprinzip des zoon logon 
zu untersuchen. Hierbei verschiebt sich der Schwerpunkt der Fragestellung 
weg von einer Kategorisierung des Lebewesens Mensch in Abgrenzung vom 
Tier über eine explizite differentia specifica, hin zur Untersuchung graduell 
ausgeprägter, unterschiedlicher «Konstellationen von Fähigkeiten» bei Men-
schen und Tieren, die entsprechend nicht notwendigerweise in eine die Tiere 
ausschließende Definition des Begriffs ‘Mensch’ münden müssen. 
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Christian Steiner verteidigt in seinem Beitrag die traditionelle Auf-
fassung, wonach wir Menschen uns von den Tieren durch unsere Vernunft 
unterscheiden. Da dieser Unterschied als qualitativer Unterschied verstan-
den wird, sieht diese Tradition den Menschen nicht als ein Tier unter Tieren. 
Diese Auffassung wurde in neueren Debatten mit dem so genannten Inter-
aktionsproblem konfrontiert: Wenn sich unsere spezifisch menschlichen Fä-
higkeiten qualitativ von den mit den Tieren geteilten Fähigkeiten unterschei-
den, dann ist es nicht möglich, die Interaktion zwischen diesen beiden Arten 
von Fähigkeiten zu erklären. In seinem Beitrag argumentiert Steiner, dass 
die traditionelle Auffassung nicht zwangsläufig mit diesem Problem kon-
frontiert ist. Denn das Problem stellt sich nur dann, wenn man davon aus-
geht, dass der Begriff des Menschen durch eine additive Definition bestimmt 
werden kann. Steiner erläutert dagegen eine alternative Art der Begriffsbe-
stimmung, indem er diejenige Form der Erklärung isoliert, die ausschließ-
lich in Bezug auf uns Menschen zur Anwendung kommt.

Anthropologie als Herausforderung für Ethik und Politische Philosophie

Unter Bezugnahme auf die aristotelische These anthropos physei politikon 
zoon (der Mensch ist ein von Natur aus politisches Lebewesen) bestimmt 
Hans Sluga Aristoteles als eigentlichen Begründer der politischen Anthro-
pologie: «Der Satz ist grundlegend, insofern als er besagt, dass man die Po-
litik von der Natur des Menschen her verstehen muss und nicht, wie Platon 
in seiner Politeia, von der Idee des Guten her.»13 Sluga verortet in der aristo-
telischen «Wende zur Natur des Menschen» einen wesentlichen Fluchtpunkt, 
an dem sich philosophisch-anthropologische Debatten orientieren. Doch 
müsse dieser Fluchtpunkt gerade im Bezug auf die politischen Dimensionen 
der philosophischen Anthropologie revidiert werden. Sluga hält fest, die 
Tatsache, dass Menschen nicht nur rationale Lebewesen sind, sondern auch 
«biologische Organismen, die ihr evolutionäres Gepäck auf dem Rücken 
mitschleppen»,14 müsse in die gegenwärtige Politische Anthropologie und 
ihre Kritik einfließen. Nichtsdestotrotz insistiert er auf die Unterscheidung 
zwischen Politik als einer «Interpretation der Welt» und den biologischen 

13 H. Sluga: «Der Mensch ist von Natur aus ein politisches Lebewesen.», op. cit., 
S. 223.

14 Ibid., S. 230.
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und evolutionstheoretischen Fakten, die niemals als austauschbar, sondern 
als sich wechselseitig ergänzende Zugänge betrachtet werden sollten. 

Um die Frage nach der Bedeutung des empirischen Wissens über den 
Menschen für die Moralphilosophie zu erörtern, vergleicht Christoph Hen-
ning die neo-aristotelischen Positionen von Martha Nussbaum und Alasdair 
MacIntyre. Entgegen der geläufigen Annahme, Nussbaum stehe einer Inte-
gration des empirischen Wissens über den Menschen in ihren Capabilities 
Approach (Fähigkeitenansatz) aufgeschlossen gegenüber, zeigt eine genaue 
Betrachtung, dass ihr Ansatz sich – durch den zunehmenden Einfluss von 
Rawls – letztlich auf rein normative Annahmen reduzieren läßt: «Nussbaum 
entschleicht dem Vorwurf des naturalistischen Fehlschlusses, indem sie nur 
noch von Normen spricht.»15 Im Gegensatz dazu entdeckt Henning bei 
 MacIntyre, der die «metaphysische Biologie» des Aristoteles in früheren 
Werken noch ablehnte, in späteren Werken ein Potential für eine mit dem 
 antiken wie modernen Naturalismus kompatible Argumentation. 

Elif Özmen versucht, ausgehend von der Diskussion über die Rechtfer-
tigbarkeit von Human Enhancement, die zunehmende Bedeutung des Be-
griffs der anthropologischen Wende für die Allgemeine Ethik zu bestimmen. 
Sie vergleicht hierzu essentialistische, liberale und (als radikalste Befürwor-
tung) transhumanistische Stellungnahmen zum Human-Enhancement- 
Projekt. Während sich Essentialisten wie Sandel, Fukuyama oder Kass mit 
stark normativen, teils kommunitaristischen, teils religiös gefärbten Argu-
menten auf die Natur des Menschen und die Erhaltung wesentlicher Eigen-
schaften stützen, argumentieren Liberale wie Buchanan oder Dworkin mit 
allgemeineren, in der Moralphilosophie gut etablierten Normen, wie bei-
spielsweise dem Autonomie- oder Nicht-Schädigungsprinzip sowie mittels 
Fairness-, Gleichheits- oder Gerechtigkeitsüberlegungen. In Anlehnung an 
Habermas diskutiert Özmen schließlich die Schutzwürdigkeit des ‘natürli-
chen’ menschlichen Lebens in seiner Funktion als «Bedingung der Mög-
lichkeit von moralischem Bewusstsein und moralischem Handeln».16 Bür-
gerliche Solidarität und Verantwortung, als wesentliche Motoren einer 
funktionierenden Gesellschaft, werden durch die «naturschicksalhaften» Un-
gleichheiten befördert, was gegen bestimmte enhancements wie etwa das ge-

15 Christoph Henning: Vom Essentialismus zum Overlapping Consensus – und zu-
rück? Anthropologie und Ethik bei Martha C. Nussbaum und Alasdair MacIn-
tyre, in diesem Band, S. 241–255, zit. 252.

16  E. Özmen: Bedeutet das Ende des Menschen auch das Ende der Moral?, op. cit., 
S. 268.
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netische Engineering vorgebracht werden könnte. Darüber hinaus diskutiert 
Özmen aber auch das mögliche Potential des enhancement für die morali-
sche Verbesserung des Menschen. 

Aus einer pragmatistischen Perspektive befasst sich Jan-Christoph 
 Heilinger ebenfalls mit dem Phänomen des Human Enhancement. Er ver-
tritt dabei die These, dass die biotechnologischen Möglichkeiten zur Verän-
derung des Menschen eine neue Verhältnisbestimmung der Disziplinen An-
thropologie («dem Fragen nach dem, was Menschen sind») und Ethik («dem 
Fragen nach dem, was Menschen tun sollen») erforderlich machen. Mora-
lisch problematisch wird die Veränderung des menschlichen Lebens bei-
spielsweise dann, wenn die veränderten Menschen die Wirklichkeit anders 
erleben als die nicht veränderten Menschen, wodurch ein gemeinsamer Welt-
bezug oder «eine geteilte Aufmerksamkeit auf Ereignisse und Dinge» un-
möglich wird: «Es würde sich dann um zwei unterschiedliche Lebensformen 
handeln, für die nicht mehr ein einziger normativer Begriff vom Menschen 
als regulative Idee fungieren könnte.»17

Der Mensch aus geschichts- und kulturphilosophischer Perspektive

Maria Kronfeldner beginnt ihren Beitrag mit der Kritik, dass der Mensch 
in der arbeitsteiligen Wissenschaft von heute «nicht als Mensch, sondern nur 
fragmentiert in verschiedene Phänomene» behandelt wird. Am Beispiel der 
Natur/Kultur-Unterscheidung bietet der Text eine wissenschaftsphilosophi-
sche Analyse dieser Fragmentierung innerhalb der Wissenschaften an. Kron-
feldner versucht dabei aufzuzeigen, wie Fragmentierungen von Forschungs-
gegenständen entstehen und dass diese durchaus auch positiv bewertet 
werden können. Die philosophische Auseinandersetzung mit der Frage nach 
dem Menschen hat gemäß Kronfeldner nicht per se die Wiederherstellung 
einer verloren gegangenen Einheit ‘Mensch’ zum Ziel, sondern das Verste-
hen von Separation und Integration von Forschungsgegenständen in den Wis-
senschaften, die sich mit den Aspekten des Menschseins beschäftigen. 

Eine stärker philosophiegeschichtliche Herangehensweise an den Sinn 
und die Grenzen des Begriffs der anthropologischen Wende vertritt Hanno 
Birken-Bertsch. Auch er bemängelt die Situation der Wissenschaftsent-
wicklung, die ein unüberschaubares Sammelsurium von Erkenntnissen pro-

17 Jan-Christoph Heilinger: Normative anthropologische Argumente und Human 
Enhancement,  in diesem Band, S. 271–284, zit. 284.
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duziert, eine Synthese jedoch vermissen läßt. Ausgehend von Joachim Rit-
ters Antrittsvorlesung «Anthropologie und Metaphysik» bestimmt er den 
Begriff der anthropologischen Wende in der Philosophie allgemein als einen 
Schritt, durch den die Philosophie für sich reklamiert, beim Thema Mensch 
gegenüber den Wissenschaften eine privilegierte Rolle einzunehmen. Wäh-
rend der Anspruch einer Synthese durch die Philosophen nicht eingelöst 
werden müsse, sollte die Philosophie «die existierenden Formen syntheti-
scher Darstellung als solche erkennen und vom primären Forschungsgegen-
stand unterscheiden».18 

 Matthias Wunsch argumentiert, dass der Begriff der anthropologi-
schen Wende sich gleichzeitig auf zwei getrennt voneinander operierende 
Trends in der Philosophie bezieht: Während die Analytische Philosophie des 
Geistes den einen ‘Schauplatz’ einer anthropologischen Wende für sich in 
Anspruch nimmt, liefert die Renaissance der modernen philosophischen An-
thropologie, insbesondere im Anschluss an Helmuth Plessner, den zweiten 
Schauplatz der anthropologischen Wende. Anhand des von Lynne Baker so 
genannten Person-Körper-Problems zeigt Wunsch das Potential einer Kom-
bination des analytischen mit dem philosophisch-anthropologischen Zugang 
auf. In diesem Zuge votiert er dafür, die mind-Orientierung der gegenwärti-
gen Philosophie der Person mit Nicolai Hartmann um eine Orientierung am 
Begriff des objektiven Geistes zu ergänzen.

Martin Hoffmann setzt sich in seinem Beitrag ebenfalls mit der Un-
terscheidung zwischen Menschsein und Personsein auseinander. Ausgangs-
punkt seiner Überlegungen ist dabei die Mensch/Person-Distinktion, die von 
John Locke entwickelt worden ist und die in der Analytischen Philosophie 
des 20. Jahrhunderts weithin akzeptiert wurde. Anhand eines Fallbeispiels 
von Bernard Williams wird dafür argumentiert, dass die Distinktion Pro-
bleme generiert, die gelöst werden können, wenn man Lockes biologischen 
Begriff vom Menschen durch einen Menschenbegriff ersetzt, der die Ergeb-
nisse der philosophischen Anthropologie stärker integriert. Hoffmann sieht 
den primären Grund für die divergenten Explikationen des Menschenbegriffs 
in einem methodischen Dissens zwischen der Analytischen Philosophie und 
der anthropologischen Denktradition. Von besonderer Bedeutung ist dabei 
die Streitfrage, inwiefern empirisches Hintergrundwissen in eine adäquate 
Explikation des Begriffs Mensch einfließen sollte.19

18 H. Birken-Bertsch: Zur Kritik anthropologischer Wenden, op. cit., S. 326.
19 Martin Hoffmann: Menschsein und Personsein. Eine anthropologische Interpre-

tation von Bernard Williams Rätsel, in diesem Band S. 343–359, 355.
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Schluss

Aus der Tagung und dem Band geht hervor, dass der Begriff der anthropo-
logischen Wende erst im Laufe der letzten Jahre einschlägig populär ge-
worden ist. Entwicklungen wie diese, die wir heute mit der anthropologi-
schen Wende bezeichnen, nämlich die Neuausrichtung der Philosophie 
unter Bezug auf den Menschen und die Frage, was es bedeutet, Mensch zu 
sein, hat es hingegen schon sehr viel früher gegeben. Obwohl sich das 
nicht-philosophische Wissen über den Menschen gerade in letzter Zeit 
 rapide vermehrt hat, besteht weiterhin der Bedarf nach einer begrifflichen 
und methodischen Reflexion der anthropologischen Philosophie sowie 
nach der Synthese der gewonnenen empirischen Ergebnisse. Um philoso-
phisch relevante Forschungsergebnisse zu gewinnen, muss man einerseits 
die methodologische Pluralität der verschiedenen Disziplinen respektieren, 
andererseits aber auch eine zumindest teilweise synthetisierenden Heran-
gehensweise an den Forschungsgegenstand Mensch entwickeln. Mit neuen 
Forschungserkenntnissen und Errungenschaften dehnt sich auch das Spek-
trum des durch den Menschen Möglichen sowie des durch Veränderungen 
am Menschen Möglichen stetig aus. Die zeitgenössische Reflexion auf den 
Menschen und die anthropologische Erforschung des Menschen stellen 
sich angesichts dieser Voraussetzungen sehr divers dar. Es bestehen aber 
signifikante und fruchtbare Konvergenzen, zum Beispiel zwischen der Ana-
lytischen Philosophie, der phänomenologischen und hermeneutischen Tra-
dition sowie den Denkansätzen von Plessner oder Gehlen. Die vielleicht 
wichtigste und aussichtsrei chste Strömung der philosophischen Anthropo-
logie bezieht sich auf die  Praktische Philosophie, das heißt auf die Fragen 
der Ethik (Mensch-Tier-Beziehung, Human Enhancement, etc.) und der 
Politischen Anthropologie.
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Die Rolle der gemeinschaftlichen Jungenaufzucht

Approaches to identifying the evolutionary origins of the human mind traditionally 
focus on our closest living relatives, the great apes. Over the last decades these ef-
forts have shown that many of the traits that hitherto were thought to be uniquely 
 human must already have been present in the last common ancestor of humans and 
the other great apes, whereas others are clearly absent. Those traits absent in the 
other great apes may be uniquely derived in humans. Alternatively, they may have 
arisen independently in less closely related species, as a result of convergent evolu-
tionary forces. Here, I suggest that many of the discontinuities between great apes 
and humans with regard to our ecology, life-history, morphology, psychology and 
cognition are best understood in the context of cooperative breeding. Cooperative 
breeding, i.e. a reproductive system in which individuals other than parents contrib-
ute to child rearing, is present in humans but not in great apes. Cooperative breed-
ing is, however, present in some less closely related species. I show that across pri-
mates and other mammals, cooperative breeding is systematically associated with 
increased social tolerance, attentional biases towards monitoring group members, 
and proactive prosociality. Together, these psychological correlates increase the per-
formance of cooperative breeders in socio-cognitive tasks relative to independently 
breeding sister taxa. The same consequences of cooperative breeding must likewise 
have arisen in our ancestors when they started to engage in shared infant care. Thus, 
we do not need a special explanation for these psychological and cognitive features 
in humans, despite the fact that they may be absent in the other great apes. Further-
more, unlike, as in other species, these psychological and cognitive consequences 
of cooperative breeding were added to an already great-ape like cognitive system. I 
show how this combination crucially paved the way for the emergence of uniquely 
derived cognitive achievements such as shared intentionality, intentional teaching, 
language or cumulative culture.

1. Homologie, Konvergenz und das Verständnis von abgeleiteten Merkmalen

Ein evolutionsbiologisch fundiertes Verständnis des Menschen mit all seinen 
Facetten ist nicht leicht zu erreichen, da wir über viele Merkmale verfügen, 
die einzigartig sind im ganzen Tierreich und sich deshalb einer evolutions-
biologischen Erklärung zu entziehen scheinen. Wie soll es möglich sein, all-
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gemeine phylogenetische Muster eines Merkmals zu analysieren, wenn die-
ses Merkmal nur bei einer einzigen Art anzutreffen ist?

Eine Herangehensweise an dieses Problem besteht darin, dass man ge-
nau analysiert, wie einzigartig ein Merkmal tatsächlich ist und ob es nicht 
doch in der einen oder anderen Form bei anderen Tieren auch vorkommt. Als 
erstes wendet man sich dazu am besten an unsere nächsten Verwandten, die 
anderen Menschenaffen, also die Orangutans, Gorillas, Schimpansen und 
Bonobos.1 In Bezug auf kognitive Fähigkeiten hat die Forschung der letzten 
Jahre und Jahrzehnte in der Tat aufgezeigt, dass viele der Merkmale, die wir 
ursprünglich für einzigartig menschlich gehalten haben, auch bei den ande-
ren Menschenaffen anzutreffen sind. Der springende Punkt ist, dass wir in 
Bezug auf all diese Merkmale keine spezielle Erklärung für ihre Anwesen-
heit beim Menschen finden müssen, weil es am ‘sparsamsten’ ist anzuneh-
men, dass sie bereits beim letzten gemeinsamen Vorfahren vorhanden waren, 
den wir mit den anderen Menschenaffen geteilt haben.2 Solche Merkmale, 
deren Existenz man am besten durch gemeinsame Abstammung verstehen 
kann, werden auch homologe Merkmale genannt.

Nach anderen Merkmalen hingegen kann man so akribisch genau suchen 
wie man will, man findet sie schlicht und einfach nicht bei Menschenaffen. 
In diesem Fall spricht man von abgeleiteten Merkmalen; als einzigartig abge-
leitet bezeichnet man Merkmale, die sich überhaupt nur ein einziges Mal bei 
einer einzigen Art (in diesem Fall dem Menschen) entwickelt haben. Es kann 
aber auch sein, dass sich Merkmale mehrmals unabhängig entwickelt haben, 
an verschiedenen Stellen im Tierreich, als Adaption auf einen ähnlichen Se-
lektionsdruck. In diesem Fall spricht man von konvergenter Evolution, die 
ähnliche Merkmale bei nicht bzw. nur entfernt miteinander verwandten Ar-
ten hervorbringen kann. Der springende Punkt hier ist folgender: wenn man 
bei konvergenten Merkmalen gut versteht, weshalb sie bei bestimmten  Arten 
entstanden sind, kann man dieses Wissen dazu verwenden, um Rückschlüsse 

1 Im Folgenden verwenden wir der Kürze halber Menschenaffen um auf nicht-
menschliche Menschenaffen zu verweisen.

2 Vor ungefähr 6–11 Mio. Jahren lebte der letzte gemeinsam Vorfahre, den wir mit 
den Schimpansen und Bonobos geteilt haben, vor 10–17 Mio. Jahren inklusive 
Gorillas, und vor noch längerer Zeit inklusive Orangutans: Kevin E. Langergar-
ber, Kay Prüfer, Carolyn Rowney, Christophe Boesch, Catherine Crockford, Ka-
tie Fawcett, Eiji Inoue, Miho Inoue-Muruyama, John C. Mitani, Martin N. Mul-
ler et al: Generation times in wild chimpanzees and gorillas suggest earlier 
divergence times in great ape and human evolution, in Proceeding National Aca-
demy of Sciences USA 109/39 (2012) p. 15716–15721. 
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auf die Präsenz des entsprechenden Merkmals bei einer anderen Art zu zie-
hen. Beispielsweise wissen wir, dass die Stromlinienform der Fische ihnen 
das Gleiten durch das Wasser erleichtert. Meeressäuger wie Delphine und 
Seehunde haben konvergent zu den Fischen ebenfalls einen stromlinienför-
migen Körper entwickelt, aber nicht, weil sie das von einem gemeinsamen 
Vorfahren von Fischen und Säugetieren geerbt hätten, sondern eben als Ant-
wort auf das Leben im Wasser. Würden wir nun eine fossile Art entdecken, 
über deren Verhalten wir nichts wissen, die aber ebenfalls einen stromlini-
enförmigen Körper aufweist, würden wir die Hypothese verfolgen, dass es 
sich dabei um ein aquatisches Lebewesen handelt. 

Diesen Ansatz, Konvergenzen aufzuspüren, um so Rückschlüsse auf den 
adaptiven Entstehungskontext von Merkmalen zu ziehen, werden wir in die-
sem Kapitel auf die kognitive Evolution des Menschen anwenden. Dazu wer-
den wir in einem ersten Schritt basierend auf Forschungsergebnissen der 
letzten Jahre identifizieren, welche kognitiven Merkmale tatsächlich relativ 
zu Menschenaffen abgeleitet sind und welche durch Homologie verstanden 
werden können.

2. Kognitive Fähigkeiten bei Menschenaffen: 
ganz ähnlich, aber auch ganz anders

Menschenaffen und Menschen teilen viele kognitive Fähigkeiten, unter-
scheiden sich in vielerlei Hinsicht aber auch markant (vgl. Tabelle 1). Bei-
spielsweise verfügen beide über ein Verständnis einfacher Kausalzusam-
menhänge3 ebenso wie über ein Wissen, dass andere Individuen einfache 
mentale Zustände haben können, also über rudimentäre so genannte Theory-
of-Mind-Fähigkeiten.4 So können Menschenaffen unterscheiden, was ein 
anderes Individuum sehen kann oder nicht, und verstehen, dass Sehen zu 
Wissen führt. Ebenso verfügen sie über ein einfaches Verständnis von voli-
tionalen mentalen Zuständen: dass andere Individuen Ziele, Wünsche und 
Absichten haben; und nur Menschenaffen, aber nicht Tieraffen, sind in der 

3 Z.B. Nicholas J. Mulcahy, Josep Call: How great apes perform on a modified 
trap-tube task, in Animal Cognition 9 (2006) p. 193–199.

4 Zusammengefasst in: Alexandra G. Rosati, Brian Hare, Laurie R. Santos: Pri-
mate social cognition: Thirty years after Premack and Woodruff, in Primate Neu-
roethology, ed. by Michael Platt, Asif A. Ghazanfar (Oxford: Oxford University 
Press, 2010) p. 117–144.
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Lage, sich selber im Spiegel zu erkennen, was eng mit Theory-of-Mind- 
Fähigkeiten assoziiert ist.5

Die Frage, ob nichtmenschliche Primaten über Theory-of-Mind-Fähig-
keiten verfügen, hat Primatenforscher seit Anfang der 1970er Jahre immer 
wieder beschäftigt,6 und lange Zeit hat man aufgrund der jeweils aktuellen 
Datenlage geschlossen, dass diese Kompetenz außerhalb des kognitiven Ho-
rizontes von Menschenaffen liege. Herausgestellt hat sich allerdings, dass 
viele der negativen Resultate darauf zurück zu führen waren, dass die For-
scher schlicht an falscher Stelle nach solchen Fähigkeiten gesucht haben, 
nämlich vorwiegend im prosozialen Kontext. Zum Beispiel haben sie unter-
sucht, ob Schimpansen die visuelle Perspektive verstehen, wenn sie ihnen 
durch einen Blick anzeigten, wo ein Stück Futter versteckt war. Schimpan-
sen versagen kläglich in Aufgaben dieser Art, da es nicht Teil ihrer sozialen 
Welt ist, dass andere ihnen zeigen, wo sich Futter befindet. Dafür sind sie 
problemlos in der Lage, die visuelle Perspektive ihres Gegenübers richtig zu 
verstehen, wenn es darum geht, dieses Gegenüber auszutricksen. Zusammen-
fassend kann man sagen, dass nichtmenschliche Menschenaffen sehr wohl 
über einfache Theory-of-Mind-Fähigkeiten verfügen, diese aber in den aller-
meisten Fällen nur in kompetitiven Kontexten anwenden.7

Menschenaffen können sich auch furchtbar darüber aufregen, wenn sie 
ungerecht behandelt werden, z.B. wenn sie beobachten, wie ein Artgenosse 
für das Lösen einer bestimmten Aufgabe ein bessere Belohnung bekommt, 
als wenn sie selber diese Aufgabe lösen. Dies zeigt schön auf, dass sie ge-
nau verfolgen, welche Aufgabe bei wem mit welcher Belohnung verbunden 
ist, und dass sie die Quantität dieser Belohnung abschätzen und vergleichen 
können. Die Beschränkung liegt darin, dass Menschenaffen sich nur darüber 
aufregen, wenn sie selber ungerecht behandelt werden, und nicht, wenn ihr 
Artgenosse für dieselbe Leistung eine geringere Belohnung erhält.8

5 Gordon G. Gallup, J.R. Anderson, Daniel J. Shillito: The mirror test, in The Cog-
nitive Animal, ed. by C. A. M. Beckoff, G. Burghardt (Cambridge: MIT Press, 
2002) p. 325–333.

6 David Premack, Guy Woodruff: Does the chimpanzee have a theory of mind?, in 
Behavioral and Brain Sciences 1 (1978) p. 515–526.

7 A. G. Rosati, B. Hare, L. R. Santos: Primate social cognition: Thirty years after 
Premack and Woodruff, op. cit.

8 Sara A. Price, Sarah F. Brosnan: To each according to his need? Variability in the 
responses to inequity in non-human primates, in Social Justice Research (2012) 
p. 1–30.
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Versuche mit Menschenaffen, die von klein auf in enger menschlicher 
Obhut aufwachsen und weitgehend den gleichen Bedingungen ausgesetzt 
sind wie menschliche Kinder, haben gezeigt, dass Menschenaffen sich ein 
beträchtliches Maß an Sprachfähigkeit aneignen können.9 Sie können zwar 
nicht Sprechen, aber über andere Kanäle wie Zeichensprache oder Key-
boards kommunizieren. Dabei können sie über einen beträchtlichen Wort-
schatz verfügen und in etwa das Niveau von zwei- bis dreijährigen Kindern 
erreichen.10

Große Unterschiede werden allerdings evident, wenn man darauf achtet, 
wozu die Sprache aktiv eingesetzt wird. Kleine Kinder verwenden die Spra-
che von Anfang an sowohl in imperativen als auch in deklarativen Kontex-
ten: Einerseits verwenden sie die Sprache dazu, um imperativ nach Sachen 
zu fragen und andere dazu zu bringen, gewisse Handlungen auszuführen. 
Andererseits gebrauchen sie die Sprache aber auch deklarativ, um Erfahrun-
gen und Informationen mit anderen zu teilen, indem sie auf interessante Be-
gebenheiten in der Umwelt aufmerksam machen und auf wichtige Inhalte 
hinweisen. Die aktive Sprachproduktion bei Menschenaffen dagegen bleibt 
auf imperative Kontexte beschränkt.11

Sogar die Kultur bleibt nicht dem Menschen alleine vorbehalten, sondern 
ist in ihren Anfängen bereits bei Menschenaffen anzutreffen. Von der For-
schung in freier Wildbahn an Schimpansen12 und Orangutans13 weiß man, 

 9 Sue Savage-Rumbaugh, Stuart G. Shanker, J.T. Taylor: Apes, Language, and the 
Human Mind (New York: Oxford University Press, 1998).

10 Kinder scheinen etwas besser zu sein im Verständnis von listenartigen Sätzen wie 
«Bring mir bitte den Apfel, den Regenschirm, das Messer, den Schlüssel, …», 
während Menschenaffen etwas besser im Verständnis von Sätzen abschneiden, 
deren Inhalt von der Syntax, also der Wortstellung abhängt (z.B. beim Unter-
scheiden der Anweisungen: «Pack bitte die rote Tasche in die blaue Tasche» im 
Gegensatz zu «Pack bitte die blaue Tasche in die rote Tasche»): Michael Toma-
sello: Can an ape understand a sentence? A review of language comprehension 
in ape and child by Savage-Rumbaugh, Sue et al. in Language and Communica-
tion 14 (1994) p. 377–390.

11 Ibid.
12 Andrew Whiten, Jane Goodall, Wiliam C. McGrew, Toshisada Nishida, Vernon 

Reynolds, Yukimaru Sugiyama, Caroline E.G. Tutin, Richard W. Wrangham, 
Christophe Boesch: Cultures in chimpanzees, in Nature 399 (1999) p. 682–685.

13 Carel P. van Schaik, Marc Ancrenaz, Gwendolyn Borgen, Birute Galdikas, Che-
ryl D. Knott, Ian Singleton, Akira Suzuki, Suri S. Utami, MichelleY. Merrill: 
Orangutan cultures and the evolution of material culture, in Science 299 (2003) 
p. 102–105.
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dass verschiedene Populationen ein und derselben Spezies beträchtlich un-
terschiedliche Verhaltensrepertoires haben können, obwohl sie sich genetisch 
nicht unterscheiden und auch ihr Habitat identisch ist. Eine Orangutanpopu-
lation in Indonesien hat beispielsweise angefangen, Stöckchen zu verwenden, 
um an die heißbegehrten Samen der Neesia-Früchte zu gelangen, die im In-
nern der Frucht extrem schlecht zugänglich sind, durch messerscharfe Haare 
und eine steinharte Hülse geschützt. Der Wald wird von einem riesigen Strom, 
der für Orangutans ein unüberwindbares Hindernis darstellt, in zwei Hälften 
geteilt. Interessanterweise haben die Orangutans, die auf der anderen Seite 
des Flusses leben, nie gelernt, Werkzeuge zu verwenden, um an die Samen 
der Neesia-Früchte zu gelangen. Vielmehr brechen dort die Tiere ein Stück 
der Frucht mit roher Muskelkraft heraus – eine Technik, die nur für ausge-
wachsene, besonders starke Tiere möglich ist. Ein Gebirgszug im Norden 
stellt ein weiteres Hindernis für die Ausbreitung der Orangutans da. Die Tiere, 
die hinter diesem Gebirgszug leben, sind genetisch von den anderen nicht zu 
unterscheiden, und auch Neesia-Früchte sind im Überfluss vorhanden. Trotz-
dem werden dort die Neesia-Früchte nicht angefasst, da kein Individuum je 
herausgefunden hat, dass sie begehrenswerte Samen enthalten.

Bemerkenswert ist, dass die unterschiedlichen Techniken – bzw. ihr Feh-
len – nicht zufällig unter den Tieren verteilt sind, wie es sich ergeben würde, 
wenn einzelne Tiere nur gelegentlich und individuell eine Lösung zum Öffnen 
der Früchte herausfänden. Vielmehr findet man eine systematische geografi-
sche Variation, und alle Tiere aus demselben Gebiet verwenden die gleiche 
Technik. Man kann zeigen, dass dieses geografische Verteilungsmuster dadurch 
zustande kommt, dass einzelne Tiere irgendwann innovativ eine Lösung her-
ausfinden, welche dann von den benachbarten Tieren durch soziales Lernen 
übernommen wird – bis die Verbreitung durch natürliche Gegebenheiten wie 
Ströme oder Gebirgszüge gestoppt wird. Insgesamt kennt man heute mehr als 
3914 kulturelle Verhaltensvarianten bei Schimpansen und 3015 bei Orangutans.

Was man im Gegensatz zu den Menschen allerdings nicht findet, ist ku-
mulative Kultur (d.h. eine Evolution der Kultur) sowie symbolische Kultur. 
Im Wesentlichen sind die kulturellen Verhaltenselemente, die man bei Men-
schenaffen findet, kaum je komplexer als das, was ein Individuum im Ver-
lauf seines Lebens auch selber herausfinden könnte. Beim Menschen hinge-

14 A. Whiten, J. Goodall et al.: Cultures in chimpanzees, op. cit.
15 Serge A. Wich, Suci S. U. Atmoko, Tatang M. Setia, Carel P. van Schaik: Oran-

gutans: geographic variation in behavioral ecology and conservation (Oxford: 
University press, 2009).
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gen sind die meisten kulturellen Errungenschaften so komplex, dass es für 
ein Individuum während seines Lebens völlig unmöglich wäre, sie selber zu 
erfinden. Am offensichtlichsten ist dies bei der materiellen Kultur. Keiner 
von uns wäre in der Lage, ein Hochhaus oder einen Computer zu bauen, ohne 
auf das überlieferte Wissen unserer Vorfahren zurück zu greifen, welches 
über Generationen hinweg schrittweise aufgebaut wurde. Man geht davon 

Homologe 
Merkmale mit 
Menschenaffen

Unterschied zu 
Menschen

Rolle von gemeinschaftlicher 
Jungenaufzucht (via soziale 
Toleranz, Aufmerksamkeitsbiases 
und Prosozialität)

Theory-of-Mind- 
Fähigkeiten

Vorwiegend auf 
kompetitive 
Kontexte be-
schränkt

•  ToM-Fähigkeiten können auch in 
kooperativen und prosozialen 
Kontexten eingesetzt werden

•  Shared intentionality wird möglich 
durch prosoziale Disposition, solche 
mentale Zustände mit anderen zu 
teilen

Aversion gegen 
Ungerechtigkeit

Aversion nur 
gegen Ungerech-
tigkeit, die Ego 
benachteiligt

Aversion auch gegen Ungerechtigkeit 
gegenüber anderen

Verwenden 
menschlicher 
Sprachsysteme

Nur imperative 
Verwendung

Deklarative Verwendung wird möglich 
(prosoziales Teilen von Information, 
cooperative signaling)

Einfache Kultur Keine kumulative 
Kultur aufgrund 
von Einschränkun-
gen in 
(i) Genauigkeit der 
sozialen Transmis-
sion und 
(ii) Komplexität 
der Innovation

•  Soziale Transmission: Verbesserung 
durch direkte Effekte (soziale Tole-
ranz, Verfügbarkeit multipler Rollen-
modelle); absichtsvolles Lehren, 
da ToM-Fähigkeiten auch im pro-
sozialen Kontext eingesetzt werden. 

•  Innovation: Optimierung durch 
kooperatives Problemlösen; 
Innovationen von subordinierten 
Individuen weniger durch Gefahr 
von Ausbeutung unterdrückt

Tabelle 1: Homologe kognitive Merkmale, die wir mit den anderen Menschenaffen 
teilen, sowie Unterschiede und Einschränkungen dieser Merkmale. Diese Unter-
schiede und Einschränkungen können durch die katalytische Wirkung von konver-
genten Merkmalen aus dem Kontext der gemeinschaftlichen Jungenaufzucht verstan-
den werden.
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aus, dass zwei Faktoren für diese Einschränkung bei Menschenaffen verant-
wortlich sind: einerseits ist die soziale Transmission16 nicht ausreichend stark 
und genau, andererseits sind individuellen Innovationen17 zu selten und zu 
wenig komplex.

Insgesamt kristallisiert sich also in Bezug auf Menschenaffen ein Bild 
von einem sehr intelligenten Affen heraus, der insgesamt über eine größere 
mentale Kapazität verfügt als die anderen Affen, die so genannten Tieraf-
fen.18 Darüber hinaus scheint der Menschenaffe auch über Fähigkeiten zu 
verfügen, von denen wir lange Zeit geglaubt haben, dass sie ausschließlich 
menschlich seien. Gleichzeitig aber sind sie bei genauem Hinsehen auch 
ganz anders als die Menschen, insbesondere auf der psychologischen Ebene: 
die vielen fast menschlichen Fähigkeiten werden auf eine andere Art und 
Weise eingesetzt als bei Menschen, und insgesamt werden nur individua-
listische Ziele verfolgt (vgl. Tabelle 1).

3. Die gemeinschaftliche Jungenaufzucht  
als Rahmenmodell der menschlichen Evolution

Wir unterscheiden uns nicht nur in unseren kognitiven Fähigkeiten von den 
Menschenaffen, sondern auch in vielerlei anderer Hinsicht. Bezüglich unse-
res Lebensverlaufs (life history) haben wir19 im Vergleich zu den anderen 

16 Cristine A. Caldwell, Andrew Whiten;  Social learning in monkeys and apes: cul-
tural animals?, in Primates in Perspective, ed. by Christina. J. Campbell et al. 
(Oxford: Oxford University Press, 22011) p. 652–662.

17 Judith M. Burkart, Andrea Strasser, Maria Foglia: Trade-offs between social lear-
ning and individual innovativeness in common marmosets (Callithrix jacchus)?, 
in Animal Behavior 77 (2009) p. 1291–1301; Grant Ramsey, Meredith L. Bastian, 
Carel P. van Schaik: Animal innovation defined and operationalized, in Beha-
vioral and Brain Sciences 30 (2007) p. 393–437.

18 Robert O. Deaner, Karin Isler, Judith M. Burkart, Carel P. van Schaik: Overall 
brain size, and not encephalization quotient, best predicts cognitive ability across 
non-human primates, in Brain, Behaviour and Evolution 70 (2007) p. 115–124.

19 Aufgrund der großen kulturellen Vielfalt, die bei Menschen sämtliche Lebens-
bereiche umfasst, beziehen sich Anthropologen auf gegenwärtig lebende Jäger 
& Sammler Gesellschaften, wenn sie die ursprüngliche menschliche Kondition 
beschreiben. Das Jäger & Sammlertum ist die Gesellschaftsform, welche biolo-
gisch moderne Menschen während dem Großteil der Zeit ihrer Existenz auf der 
Erde, nämlich seit dem Pleistozän, gepflegt haben. Sämtliche Angaben hier be-
ziehen sich auf Daten von gegenwärtig als Jäger & Sammler lebenden Menschen, 
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Menschenaffen viel kürzere Geburtsintervalle (5–9 Jahre bei Menschenaffen 
vs. 3.5 Jahre bei Menschen) und Entwöhnen unsere Kinder deutlich früher 
(4–8 Jahre versus 2.5 Jahre). Dadurch werden bei uns deutlich höhere Ge-
burtsraten möglich als bei unseren Verwandten. Trotzdem brauchen wir viel 
länger, bis wir erwachsen sind (Alter bei der ersten Reproduktion von Weib-
chen: 10–15.6 Jahre versus 19.5 Jahre), und nur beim Menschen findet man 
das Phänomen der frühen Menopause, die einsetzt, wenn Frauen gerade mal 
gut die Hälfte ihres Lebens gelebt haben. 

Auch unseren ökologischen Lebensunterhalt bestreiten wir fundamental 
anders als Menschenaffen. Menschenaffen leben zwar in mehr oder weniger 
großen Gruppen zusammen und pflegen ein reiches Sozialleben, sind aber 
bis auf einige wenige Ausnahmen (zum Beispiel das gelegentliche gemein-
same Jagen von Schimpansenmännchen in bestimmten Populationen)20 
grundsätzlich Individualisten, wenn es um den Lebensunterhalt geht:21 Jeder 
sucht sich sein Futter selber zusammen, und jeder baut sich abends sein ei-
genes Nest. Geteilt wird wenig, am ehesten zwischen Mutter und Kind, doch 
meist ist es eher so, dass die Mutter toleriert, dass ihr bettelndes Kind ein 
bisschen von ihrem Futter mitfrisst, als dass sie ihm von sich aus etwas an-
bieten würde. Wenn dem Kind allenfalls doch noch etwas angeboten wird, 
sind es meist die weniger genießbaren Teile wie Hülsen oder Schalen. 

Die menschliche Ökologie hingegen basiert auf intensiver Kooperation.22 
Die Jagd auf Großwild wird systematisch betrieben und kann nur von einer 
ganzen Gruppe von Jägern erfolgreich und ohne Verluste bestritten werden. 
Das Fleisch wird zum gemeinsamen Camp zurück gebracht und dort verarbei-

Daten für Menschenaffen stammen von wild lebenden Populationen: Shannen L. 
Robson, Carel P. Van Schaik, Kristen Hawkes: The derived features of human life 
history, in The evolution of human life history, ed. by Kristen Hawkes and 
Richard R. Paine (Santa Fe: School of American Research Press, 2006) p. 17–44.

20 Christophe Boesch: Cooperative hunting in chimpanzees, in Animal Behavior 48 
(1994) p. 653–667; David P. Watts, John C. Mitani: Hunting behavior of chim-
panzees at Ngogo, Kibale National Park, Uganda, in International Journal of 
Primatology 23 (2002) p. 1–28.

21 Adrian Jaeggi, Judith M. Burkart, Carel P. van Schaik: On the psychology of co-
operation in humans and other primates: The natural history of food sharing and 
experimental evidence of prosociality, in Philosophical transactions of the Royal 
Society of London. Series B, Biological sciences 12 (2010) p. 2723–2735.

22 Zusammengefasst in: Sarah Hrdy: Evolutionary context of human development 
– the cooperative breeding model, in Attachment and Bonding: A New Synthesis; 
From the 92nd Dahlem Workshop Report, ed. by Carol. S. Carter et al. (Cam-
bridge: MIT Press, 2005) p. 39–68.
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tet und geteilt. Das Fleisch – und dies insbesondere in Zeiten, in denen die 
Jagd erfolglos bleibt – wird durch die Erträge von den sammelnden Frauen er-
gänzt und sehr häufig auch ersetzt. Sämtliche Lebensbereiche sind von auf-
wändig zu erlernenden Techniken geprägt, und bei der Aufzucht der Kinder 
ist nicht die Mutter allein verantwortlich, sondern die ganze Gruppe beteiligt 
sich daran, sei es durch direkte Hilfe wie Babysitten, Füttern und Hilfe beim 
Herumtragen oder durch indirekte Hilfe, indem Mutter und Kind Essen und 
andere Ressourcen zur Verfügung gestellt werden. Diese Hilfe ist systematisch 
und essentiell; beispielsweise konnte für viele Jäger- und Sammlergesellschaf-
ten ein Zusammenhang zwischen der Verfügbarkeit von so genannten allo-
mothers (d.h. Gruppenmitgliedern, die bei der Kinderaufzucht helfen) und dem 
Gedeihen und sogar Überleben der Kinder festgestellt werden.23 Insbesondere 
Großmütter und ältere Geschwister spielen eine wichtige Rolle, doch das Sy-
stem ist flexibel und wenn gerade keine Großmutter oder ältere Geschwister 
verfügbar sind, nehmen andere Gruppenmitglieder ihre Stelle ein.

Viele dieser (relativ zu den Menschenaffen) menschlichen Besonderheiten 
lassen sich im Kontext der so genannten gemeinschaftlichen Jungenaufzucht 
ganz einfach verstehen. Die gemeinschaftliche Jungenaufzucht (cooperative 
breeding) ist ein reproduktives System, in welchem Individuen, die nicht die 
genetischen Eltern sind, maßgeblich an der Jungenaufzucht beteiligt sind. Es 
tritt an verschiedenen Stellen im Tierreich auf, nicht nur bei den Menschen.24 
Bei Primaten und anderen Säugetieren ist dieses Sozialsystem systematisch 
assoziiert mit kurzen Geburtsintervallen, früher Entwöhnung und hohen Re-
produktionsraten, obwohl die Jungtiere nicht früher selbstständig sind als bei 
vergleichbaren Arten, bei denen die Mutter allein für die Aufzucht der Jungen 
verantwortlich ist (unabhängige Jungenaufzucht, das Standardmodell für Säu-
getiere). Wie bei den Menschen findet man bei diesen Tierarten die für Säuger 
ungewöhnliche Konstellation, dass ein Weibchen bereits wieder Jungtiere hat, 
obwohl die älteren Geschwister noch weit davon entfernt sind, unabhängig 
und ausgewachsen zu sein (vgl. Abbildung 1, unten rechts).

Die frühe Menopause wird sinnvoll, wenn man in Betracht zieht, dass die 
Frauen im darauf folgenden Lebensabschnitt nach wie vor für sie selber fit-
nessrelevanten Tätigkeiten nachgehen, indem sie sich zwar nicht mehr um 
ihre eigenen Kinder kümmern, wohl aber um ihre Enkelkinder. Schließlich 

23 Rebecca Sear, Ruth Mace: Who keeps children alive? A review of the effects of 
kin on child survival, in Evolution and Human Behavior 29 (2008) S. 1–18.

24 Sarah B. Hrdy: Mother Nature. A History of Mothers, Infants, and Natural Selec-
tion (New York: Pantheon Books, 1999).
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ist bei Arten mit gemeinschaftlicher Jungenaufzucht ein besonders hohes 
Maß an Kooperationsbereitschaft und sozialer Toleranz weit verbreitet.

Das Modell der gemeinschaftlichen Jungenaufzucht hat sich beim Men-
schen aus einer biologischen Perspektive heraus evolutionär bewährt.25 Eine 
große Frage ist, ob dieses Modell auch hilft, den Ursprung unserer einzigar-
tigen menschlichen kognitiven Fähigkeiten zu verstehen. Im Folgenden wer-
den wir uns dieser Frage zuwenden. Dazu werden wir zunächst darstellen, 
welche psychologischen und kognitiven Korrelate der gemeinschaftlichen 
Jungenaufzucht bei anderen Primaten und Säugetieren auszumachen sind. 
Gibt es, vergleichbar den life-history-Merkmalen, ein allgemeines Muster, 

25 Sarah Hrdy: Mothers & Others: The Evolutionary Origins of Mutual Understan-
ding (Cambridge: Harvard University Press, 2009); S. Hrdy: Evolutionary con-
text of human development – the cooperative breeding model, op. cit.

Abbildung 1: Sequenz eines Transfers eines Jungtieres bei Weißbüschelaffen. Oben: 
Der Helfer mit dem Jungtier am Bauch zeigt durch seine Körperposition an, dass er 
das Jungtier nicht mehr tragen mag. Ein zweiter Helfer nähert sich von oben und in-
i tiiert den Transfer. Unten, von links nach rechts: nach erfolgtem Transfer (der zweite 
Helfer hat das Jungtier auf dem Rücken) hat sich ein älteres Geschwister aus dem 
vorhergehenden Wurf zur Gruppe gesellt. Dieses ist seinerseits noch von der Hilfe 
adulter Tiere abhängig, die ihm proaktiv Futter anbieten.
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und wie sieht dieses aus? In einem zweiten Schritt werden wir dieses allge-
meine Muster auf den Spezialfall des Menschen anwenden. 

4. Die kognitive Dimension der gemeinschaftlichen Jungenaufzucht

Um es gleich vorweg zu nehmen: man muss nicht besonders schlau sein, um 
gemeinschaftliche Jungenaufzucht zu betreiben. Andernfalls wäre es schwie-
rig zu erklären, weshalb wir diese Gesellschaftsform in den verschiedensten 
Linien finden, angefangen bei Primaten und anderen Säugetieren, Vögeln, 
und sogar bei Invertebraten in Form der Eusozialität, wie wir sie bei Bienen 
und Ameisen beobachten können.

Allerdings erfordert die gemeinschaftliche Jungenaufzucht (zumindest 
bei Primaten und Säugetieren, und vermutlich auch bei Vögeln) Anpassun-
gen auf der motivationalen oder psychologischen Ebene, welche dann indi-
rekt die kognitive Leistung beeinflussen können. In diesem Kapitel werden 
wir zunächst beschreiben, welche motivationalen und psychologischen An-
passungen bei Primaten und anderen Säugetieren mit der gemeinschaftlichen 
Jungenaufzucht einhergehen, und wie diese die sozio-kognitiven Leistungen 
dieser Arten begünstigen können. Wir werden somit in einem ersten Schritt 
zeigen, wie auf der evolutionären Ebene ein allgemeines Muster in Form der 
Kovariation von gemeinschaftlicher Jungenaufzucht und verbesserten sozio-
kognitiven Leistungen entstanden ist. In einem zweiten Schritt werden wir 
prüfen, welcher Erklärungsgewinn sich daraus ergibt, wenn wir dieses all-
gemeine Muster auf den spezifischen Fall des Menschen anwenden.

4.1 Motivationale und psychologische Anpassungen 
an die  gemeinschaftliche Jungenaufzucht
Um zu verstehen, welche motivationalen und psychologischen Anforderun-
gen in einem System mit gemeinschaftlicher Jungenaufzucht notwendig 
sind, müssen wir zunächst untersuchen, welche Aufgaben von Individuen in 
einem solchen System gemeistert werden müssen.

Unter den nichtmenschlichen Primaten zeigen die Krallenaffen (Callitri-
chidae) die ausgeprägteste Form der gemeinschaftlichen Jungenaufzucht.26 

26 Leslie J. Digby, Stephen F. Ferrari, Wendy Saltzman: Callitrichines: The role of 
competition in cooperatively breeding species, in Primates in Perspective, ed. by 
Christina J. Campbell et al. (New York: Oxford University Press, 2007) p. 85–105.
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Zur Gruppe der Krallenaffen gehören ungefähr 20–30 Arten. Krallenaffen 
stammen aus Südamerika und gehören mit durchschnittlich einem halben 
Kilogramm Körpergewicht zu den kleinsten Primaten. Auffallend sind ihre 
Ornamente: die einen haben farbige Büschel über den Ohren, andere einen 
Irokesenschnitt, und wieder andere ein leuchtend oranges Haarkleid. Allen 
gemeinsam aber ist die Art und Weise, wie sie ihre Jungen aufziehen.

Die Gruppen setzen sich in der Regel aus einem reproduktiv aktiven Paar 
und seinen erwachsenen und abhängigen Nachkommen zusammen. Anstatt 
die Gruppe zu verlassen und selber reproduktiv aktiv zu werden, bleiben die 
erwachsenen Kinder bei den Eltern und helfen mit, ihre jüngeren Geschwi-
ster groß zu ziehen. Nicht selten kommt es auch vor, dass erwachsene Tiere 
zuwandern, die nicht aus der Gruppe stammen. Diese helfen ebenfalls mit, 
die Jungtiere der Gruppe groß zu ziehen. Wie bei Menschen findet man bei 
Krallenaffen die Konstellation vor, dass nachfolgende Junge (meist sind das 
sogar Zwillinge) geboren werden, wenn die Jungtiere aus dem vorhergehen-
den Wurf noch sehr unselbstständig sind, was für eine Menschenaffenmut-
ter energetisch unmöglich wäre und auch nicht vorkommt.

Die Hilfe besteht darin, dass die Jungtiere herumgetragen werden (in ih-
ren ersten 5–6 Lebenswochen verbringen sie 100% ihrer Zeit auf dem Rü-
cken von erwachsenen Tieren), und sobald sie erste feste Nahrung zu sich 
nehmen können, wird Futter mit ihnen geteilt. In größeren Gruppen kommt 
es vor, dass die Jungen nur noch zum Milch trinken bei der Mutter sind und 
den größten Teil der Zeit von anderen Individuen herumgetragen werden, 
insbesondere von Vätern und älteren Brüdern. 

Das Futterteilen tritt bei den Krallenaffen zusätzlich zum bloß passiven 
Erlauben, etwas stibitzen zu dürfen, auch in einer qualitativ anderen Form 
auf:27 Findet ein erwachsenes Tier in Abwesenheit der Jungtiere Futter, 
nimmt es das Futter in die Hand, stößt einen spezifischen Futterlockruf aus 
und wartet mit ausgestrecktem Arm, bis ein Jungtier herbei gerannt kommt 
und das Futter nimmt. Die Initiative zum Futterteilen geht hier also vom er-
wachsenen Tier aus und nicht vom jungen. Wenn die Jungtiere am bedürf-
tigsten sind, kann es vorkommen, dass erwachsene Tiere bis zu 80% von ih-
rem Futter an die Jungen weiter geben. Aus Freiland-Beobachtungen wird 
berichtet, dass Futterteilen in Zeiten der Futterknappheit häufiger festzustel-
len war.

27 Gillian R. Brown, Rosamunde E. A. Almond, Yfke van Bergen: Begging, stealing 
and offering: food transfer in non-human primates, in Advances in the Study of 
Behavior 34 (2004) p. 265–295.
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Die ganze Gruppe teilt sich also die Aufgaben der Jungenaufzucht inklu-
sive Herumtragen und Futterteilen, aber auch die Aufgabe, Ausschau zu hal-
ten nach Raubfeinden sowie die Gruppe gegen außen zu verteidigen. Kenn-
zeichnend für Arten mit gemeinschaftlicher Jungenaufzucht ist schließlich 
auch ein statistischer Zusammenhang zwischen der Anzahl von Helfern, die 
pro Jungtier zur Verfügung stehen, und dem Gedeihen und Überleben der 
Jungtiere.28

Aus der Perspektive eines Helfers sind demnach verschiedene Aufgaben 
zu bewältigen,29 die Koordination mit den anderen Gruppenmitgliedern er-
fordern, um sich beim Verteidigen des Territoriums gegen außen, dem Aus-
schau halten nach Raubfeinden und dem Kindertragen abzuwechseln. Jung-
tiere müssen mit Futter versorgt und von einem Trägertier auf das nächste 
übergeben werden (vgl. Abbildung 1). Diese Transfers finden hoch oben im 
Blätterdach des Urwaldes statt und müssen perfekt koordiniert sein, da die 
Jungen sonst runter fallen und riskieren, sich beim Sturz schwer zu verlet-
zen oder aufgrund ihrer winzigen Körpergröße von lauernden Raubfeinden 
gefressen zu werden.

Um die verschiedenen Aufgaben innerhalb der Gruppe zu koordinieren, 
ist es nötig, die Aufmerksamkeit regelmäßig auf die Gruppenmitglieder zu 
richten und darauf zu achten, womit diese gerade beschäftigt sind. Zwar ist es 
auch für Individuen von Affenarten, die in despotischen Gesellschaften  leben 
(im Gegensatz zu den egalitären Gruppen der Arten mit g emeinschaftlicher 
Jungenaufzucht) wichtig, ihre Gruppenmitglieder stets im Auge zu behalten. 
Allerdings geht es dabei darum, dass subordinierte Tiere immer auf der Hut 
sein müssen, um Konflikte zu vermeiden. Das Spezielle der gemeinschaftli-
chen Jungenaufzucht hingegen ist, dass diese systematische Kenntnisnahme 
von Aufenthalt und Aktivitäten der Gruppenmitglieder in entspanntem Kon-
text stattfindet. Die Koordination von Aktivitäten mit Gruppenmitgliedern 
erfordert des Weiteren eine hohe Responsivität gegenüber den Zeichen und 
Signalen von anderen.

Dieselben Anforderungen sind nötig, damit die Transfers der Jungtiere 
erfolgreich sind (vgl. Abbildung 1). Da ein Jungtier von ermüdeten Trägern 
nicht einfach auf einem Ast parkiert werden kann, bis vielleicht ein anderes 

28 Hartmut Rothe, Andreas Koenig, Kurt Darms: Infant survival and number of hel-
pers in captive groups of common marmosets (Callithrix jacchus), in American 
Journal of Primatology 30 (1993) p. 131–137.

29 Judith M. Burkart, Carel P. van Schaik: Cognitive consequences of cooperative 
breeding in primates?, in Anim. Cogn. 13 (2010) p. 1–19.
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erwachsenes Tier kommt und es auf den Rücken läßt, braucht es einerseits 
eine spezielle Responsivität gegenüber Signalen von ermüdeten Trägertie-
ren. Andererseits müssen die potentiellen Träger spontan zum Tragen bereit 
sein, da sonst eine lückenlose Betreuung nicht gewährleistet werden kann. 
Außerdem bedingen diese Transfers einen hohen Grad an sozialer Toleranz 
zwischen den adulten Tieren: die nötige Verhaltenskoordination in engster 
Distanz läßt schlicht keinen Raum für Spannungen zwischen einzelnen Tie-
ren. Und weil schließlich jedes einzelne erwachsene Tier der Gruppe ein po-
tenzieller Träger ist, ist diese hohe Toleranz zwischen sämtlichen Gruppen-
mitgliedern nötig und kann nicht auf spezifische Dyaden beschränkt bleiben, 
wie wir das von anderen Affenarten kennen.

Das systematische Futterteilen schließlich erfordert wiederum höhere To-
leranz als jene, die für passives Teilen ausreichend ist. Die proaktiven For-
men des Teilens, welche nur bei den Callithrichiden anzutreffen sind und bei 
denen das erwachsene Tier die Initiative ergreift, indem es die Jungen zum 
Futter herbei ruft und ihnen das Futter hinstreckt, erfordern zusätzlich eine 
hohe Motivation zu helfen, d.h. eine intrinsische, proaktive Prosozialität. 

In der Tat weiß man seit langem, dass Callitrichiden-Gruppen durch hohe 
soziale Toleranz geprägt sind,30 und neuere Daten bestätigen auch, dass sie 
im Vergleich zu den anderen nichtmenschlichen Primaten ein besonders gro-
ßes Ausmaß an proaktiver Prosozialität zeigen. Dyadische Versuche bei-
spielsweise, die von den zur Untersuchung proaktiven prosozialen Verhal-
tens bei Menschen eingesetzten so genannten dictator games inspiriert 
waren, haben als Resultat ergeben, dass man zwar bei Schimpansen keine 
prosozialen Tendenzen findet, bei den Callitrichiden allerdings schon.31

Da solche Versuche aber von vielen verschiedenen Forschergruppen 
durchgeführt wurden und die methodischen Details häufig mehr oder weni-

30 Colleen M. Schaffner, Nancy G. Caine: The peacefulness of cooperatively bree-
ding primates, in Natural Conflict Resolution, ed. by Filippo Aureli, Frans. B. 
M. de Waal (Berkely: University of California Press, 2000) p. 155–169.

31 Judith M. Burkart, Carel P. van Schaik: Group service in macaques (Macaca fus-
cata), capuchins (Cebus apella) and marmosets (Callithrix jacchus): A compara-
tive approach to identifying proactive prosocial motivations, in Journal of Com-
parative Psychology 127 (2012) p. 212–226; Judith M. Burkart, Ernst Fehr, 
Charles Efferson, Carel P. van Schaik: Other-regarding preferences in a non-hu-
man primate: Common marmosets provision food altruistically, in Proceedings 
of the National Academy of Sciences of the United States of America 104 (2007) 
p. 19762–19766; A. Jaeggi, J.  M. Burkart, C.  P. van Schaik: On the psychology 
of cooperation in humans and other primates, op. cit.
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ger stark variieren, ist es oft schwierig, Unterschiede eindeutig auf Spezies-
unterschiede zurück zu führen und nicht auf methodische Unterschiede.32 

In einem neuen Ansatz zur Herausarbeitung dieser Artunterschiede, den 
so genannten group-service-Versuchen (vgl. Abbildung 2), haben wir des-
halb eine ganze Reihe von Primatenarten mit exakt identischem Versuchsauf-
bau und einer identischen Prozedur getestet.33 In diesen Versuchen wird die 
ganze Gruppe gemeinsam getestet. Außen am Käfig gibt es einen Versuchs-
apparat in Form eines Brettes, das an einem Griff auf der einen Seite in 
Reichweite gezogen werden kann. Auf dem Brett hat es Futter, aber dieses 
ist so weit vom Griff entfernt, dass ein Tier, das den Griff bedient, nie sel-
ber zum Futter gelangen kann. Außerdem rollt das Brett zurück in die Aus-
gangsposition, sobald man es losläßt, wodurch es dem Tier verunmöglicht 
wird, für sich allein sowohl zu ziehen als auch zu fressen. Um ans Futter zu 
gelangen, muss sich also ein Gruppenmitglied prosozial verhalten und das 

32 Joan B. Silk, Bailey R. House: The Phylogeny and Ontogeny of Prosocial Beha-
vior, in The Oxford Handbook of Comparative Evolutionary Psychology, ed. by 
Jennifer Vonk, Todd K. Shackelford (Oxford: University Press, 2012) p. 381.

33 C. M. Schaffner, N. G. Caine, The peacefulness of cooperatively breeding pri-
mates, op. cit.

Abbildung 2: Das Lisztäffchen auf der rechten Seite zieht das Brett mit dem Futter 
in der durchsichtigen Futterschale in die Reichweite seiner Gruppenmitglieder.
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Brett in Reichweite ziehen, so dass die anderen davon fressen können. Ein 
vorläufiger Vergleich von 19 Gruppen 11 verschiedener Primatenarten stützt 
die Hypothese, dass gemeinschaftliche Jungenaufzucht mit erhöhter proak-
tiver Prosozialität einhergeht.

4.2 Kognitive Konsequenzen der gemeinschaftlichen Jungenaufzucht
Die gemeinschaftliche Jungenaufzucht führt also zu höherer sozialer Tole-
ranz und proaktiver Prosozialität und erfordert, dass die Individuen konti-
nuierlich in entspannter Stimmung überblicken, was in ihrer sozialen Um-
gebung geschieht, sowie in der Lage sind, ihr Verhalten in Raum und Zeit zu 
koordinieren. Diese Anpassungen auf der psychologischen und motivationa-
len Ebene machen die Tiere zwar per se noch nicht schlauer, können aber 
dennoch indirekt einen großen Einfluss darauf haben, wie sie in verschiede-
nen kognitiven Aufgaben abschließen:34

Individuen, die systematisch auf eine entspannte Art und Weise daran in-
teressiert sind, was ihre Artgenossen tun, werden eher in der Lage sein, den 
Blick von anderen zu verstehen, z.B. dass er ein Hinweisreiz sein kann und 
es sich lohnt, ihm zu folgen, oder dass er solide Gegenstände nicht durch-
dringen kann (einfaches Perspektivenverständnis). Von sozialer Toleranz 
weiß man seit langem, dass sie soziales Lernen ermöglicht und fördert, und 
soziales Lernen kann weiter verstärkt werden in Individuen, deren Aufmerk-
samkeit systematisch immer wieder auf Artgenossen gelenkt wird. Koope-
ratives Problemlösen, wie zum Beispiel gemeinsam ein Futterbrett in Reich-
weite ziehen, das für ein einzelnes Individuum zu schwer ist, kann sich aus 
der Fähigkeit ergeben, eigene Aktionen in Raum und Zeit im Kontext der 
gemeinschaftlichen Jungenaufzucht mit anderen zu koordinieren. Es wird 
zusätzlich erleichtert durch soziale Toleranz, und proaktive Prosozialität 
kann Individuen zum Kooperieren auch dann motivieren, wenn vorüberge-
hend nur einer der Interaktionspartner eine Belohnung erhält.

Wenn sich schließlich die proaktive Prosozialität nicht nur auf Futter, 
sondern auch auf Information ausweitet, gibt es plötzlich mehr Inhalte, die 
kommuniziert werden, und weitere relevante Kontexte, was zu einem  Ausbau 

34 J. M. Burkart, C. P. van Schaik, Cognitive consequences of cooperative breeding 
in primates?, op. cit.
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von kommunikativen Fähigkeiten führen kann, z.B. in der Form von kom-
plexeren kommunikativen Systemen und aktivem Lehren.35

Wenn diese Analyse stimmt, ist also zu erwarten, dass Arten mit gemein-
schaftlicher Jungenaufzucht besonders gut abschneiden in Aufgaben wie 
Blickverständnis, sozialem Lernen, kooperativem Problemlösen, Kommuni-
kation und Lehren. Die große Frage ist: besonders gut relativ zu wem? Es 
wäre kaum gerechtfertigt, Krallenaffen mit Menschenaffen zu vergleichen, 
denn immerhin passt ein ganzes Krallenäffchen in das Gehirn eines Schim-
pansen, und es ist gut nachgewiesen, dass es bei Primaten einen Zusammen-
hang zwischen Gehirngröße und allgemeiner kognitiver Leistungsfähigkeit 
gibt.36 Ein fairer Vergleich hingegen ist der zwischen den Krallenaffen und 
einer ihnen nahe verwandten Geschwisterart, die ihnen in möglichst vielen 
Punkten so ähnlich wie möglich ist, mit der Ausnahme, dass diese ihre Jun-
gen unabhängig aufzieht. Für die Krallenaffen sind dies die Kapuzineraffen 
und die Totenkopfaffen (vgl.Abbildung 3).

In einer großen Übersicht über Studien aus diesen Bereichen, für die aus-
reichend vergleichbare Daten für Krallenaffen und ihre Geschwisterarten zur 
Verfügung stehen, findet man die vorhergesagten Unterschiede:37

Krallenaffen sind besser in so genannten object choice tasks, in denen 
ein Versuchsleiter dem Tier mit dem Blick anzeigt, in welchem von verschie-
denen Behältern Futter versteckt ist. Sie sind ebenfalls besser darin, den prä-
diktiven Wert des Blickes auf zukünftiges Verhalten einzuschätzen, und be-
stehen – im Unterschied zu den Kapuzineraffen – die gleichen Aufgaben zum 
einfachen Perspektivenverständnis wie Schimpansen.

Für die Krallenaffen fand man in 100% der Studien zu sozialem Lernen 
einen positiven Effekt, bei den Geschwisterarten nur in 43%. Die Akzep-
tanz von neuem Futter geschieht nur bei Krallenaffen über soziales Lernen, 
und nur ihre Jungen haben eine Präferenz, unbekanntes Futter indirekt über 
adulte Individuen der Gruppe zu erhalten als dieses von sich aus anzufassen. 

35 Die Beeinflussung der kognitiven Leistungen durch situationale, motivational & 
psychologische Faktoren kann auch aus der Perspektive der embodied und situ-
ated cognition verstanden werden.

36 R. O. Deaner, K. Isler, J.  M. Burkart, C.  P. van Schaik: Overall brain size, and 
not encephalization quotient, best predicts cognitive ability across non-human 
primates, op. cit.

37 Sämtliche Referenzen für die nachfolgenden Vergleiche in den verschiedenen ko-
gnitiven Domänen finden sich in: Judith M. Burkart, Carel P. van Schaik: Cog-
nitive consequences of cooperative breeding in primates?, in Animal Cognition 
13 (2010) p. 1–19.
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Soziales Lernen von Futteraversionen – welches Futter besonders schlecht 
schmeckt – wurde sogar ausschließlich bei Krallenaffen und bei keiner ande-
ren Affenart beobachtet. In der Tat findet man nur bei Krallenaffen ein soge-
nanntes ‘Ekel-Gesicht’, also einen Gesichtsausdruck, den sie als Reaktion auf 
schlecht schmeckende Nahrung zeigen und der auch von ungeübten mensch-
lichen Beobachtern spontan korrekt interpretiert wird. Die Funktion dieser 
spontanen, vermutlich unbewussten Reaktion besteht darin, dass Artgenossen 
über die Ungenießbarkeit gewisser Nahrungsmittel informiert werden.

Kooperation ist ebenfalls häufiger bei Krallenaffen und tritt in der Wild-
nis in allen Alters- und Geschlechtsklassen auf. Sie ist auch in kooperativen 
Problemlöseaufgaben im Labor einfach hervorzurufen, solange die Apparate 
nicht zu kompliziert sind. Nur bei Krallenaffen, nicht aber bei ihren Ge-
schwisterarten und auch nicht bei Schimpansen, kann man zudem beobach-
ten, dass sie auch dann über längere Zeit bei kooperativen Aufgaben mithel-
fen, wenn sie keine Belohnung für sich selber erhalten können.

Krallenaffen verfügen über ein großes vokales Repertoire, allerdings ist 
unklar, ob dieses wirklich größer ist als bei ihren Geschwisterarten. Hinge-
gen sind sie außergewöhnlich, wenn es zum so genannten vokalen Produk-
tionslernen kommt. Normalerweise kommen Primatenkinder mit einem mehr 
oder weniger vollständigen Lautrepertoire zur Welt, wohingegen bei Krallen-
affen vokales Lernen stattfindet. Junge Krallenaffen gehen durch eine einzig-
artige Plapper-Phase, vergleichbar mit menschlichen Kleinkindern, in der sie 
Elemente von adulten Rufen wild durcheinander und repetitiv verwenden, 
und man kann zeigen, dass das Ausmaß des ‘Plapperns’ während der Onto-
genese korreliert mit der Qualität der adult-ähnlichen Vokalisationen am Ende 
der Kindheit. Diese vokalisatorische Plastizität persistiert bis ins Erwachse-
nenalter. Beispielsweise kann man zeigen, dass sich im Laufe der Zeit die 
Struktur der Vokalisationen von neu verpaarten Tieren einander annähert, und 
dass es in der Wildnis vokalisatorische Populationsunterschiede gibt.

Lehren, d.h. die aktive Rolle eines Individuums, das über eine Fähigkeit 
bereits verfügt («Lehrer»), ist in Situationen des sozialen Lernens mit einem 
naiven Individuum («Schüler», in der Regel Jungtiere) erstaunlich selten bei 
nichtmenschlichen Primaten, inklusive Menschenaffen. Die am besten do-
kumentierten Berichte über das ganze Affenreich hinweg gelten wiederum 
den Krallenaffen, sowohl in der freien Wildbahn als auch in Experimenten. 
Beispielsweise lockten Goldkopflöwenäffchen ältere Jungtiere mit dem Fut-
terlockruf nicht mehr direkt zum Futter, sondern nur zu einem hohlen Baum-
stamm, in dem sich ein Insekt versteckte, das dann vom Jungtier selber ge-
fangen werden musste.
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Krallenaffen schneiden in Bezug auf Blickverständnis, soziales Lernen, Ko-
operation, vokale Kommunikation und Informationsvermittlung/Lehren also 
tatsächlich besser ab als ihre Schwesterarten. Daraus aber zu schließen, dass 
sie auch in anderen Bereichen intelligenteres Verhalten zeigen, wäre falsch. 
Wenn man sich nämlich die Art und Weise anschaut, wie sie in nicht-sozialen 
und physikalischen Aufgaben abschließen, sieht man, dass sie lediglich so gut 
sind, wie man es für einen Affen ihrer Hirngröße erwarten würde, nämlich 

Krallenaffen 
(Marmosetten & Tamarine)

Schwester-Taxa 
(Kapuziner- & Totenkopfaffen)

Gemeinschaftliche Jungenaufzucht Keine gemeinschaftliche Jungenaufzucht

Leistung in soziokognitiven Aufgaben

Soziales Lernen
Vokalisatorische Kommunikation
Lehren

Blickfolgen
Perspektivenverständnis
Kooperatives Problemlösen

Soziales Lernen
Vokalisatorische Kommunikation
Lehren
Blickfolgen
Perspektivenverständnis
Kooperatives Problemlösen

Leistung in nicht-sozialen, physikalischen Aufgaben

Allgemeine kognitive Leistungsfähigkeit
Objektpermanenz
Arbeitsgedächtnis
Innovationsraten
Raten von Werkzeuggebrauch
Geduld
Inhibitorische Verhaltenskontrolle
Diskrimination von Quantitäten

Allgemeine kognitive Leistungsfähigkeit
Objektpermanenz
Arbeitsgedächtnis
Innovationsraten

Werkzeuggebrauch
Geduld
Inhibitorische Verhaltenskontrolle
Diskrimination von Quantitäten

Abbildung 3: Kognitive Leistung von Krallenaffen mit gemeinschaftlicher Jungen-
aufzucht im Vergleich zu ihren Schwesterarten, bei denen die Jungen hauptsächlich 
von der Mutter alleine groß gezogen werden. Druckgröße und -schwärze repräsentie-
ren den Ausprägungsgrad der jeweiligen kognitiven Leistung relativ zur anderen Art. 
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gleichgut, oder etwas schlechter als ihre Schwesterarten, korrespondierend mit 
der Tatsache, dass Krallenaffen auch etwas kleinere Hirne haben.38

5. Implikationen für die menschliche kognitive Evolution

Als erstes gilt es der Frage nachzugehen, ob wir dasselbe Muster, das bei an-
deren Primatenarten mit der gemeinschaftlichen Jungenaufzucht einhergeht, 
auch beim Menschen finden. Der faire Vergleich hier ist natürlich der zwi-
schen unserer eigenen Art und unseren nächsten Verwandten, die ihre Kin-
der unabhängig aufziehen, also den anderen Menschenaffen. Die Antwort ist 
ganz klar: Das Muster passt.

Auf der motivationalen, psychologischen Ebene finden wir bei Menschen 
höhere soziale Toleranz und Aufmerksamkeit,39 und auch unsere proaktiv 
prosozialen Neigungen sind um ein Vielfaches stärker ausgeprägt als jene 
anderer Menschenaffen.40 Auf der kognitiven Ebene findet man bereits bei 
zweieinhalbjährigen Kleinkindern sozio-kognitive Fähigkeiten, die denen 
von Menschenaffen haushoch überlegen sind, während ihre Leistungen in 
nicht-sozialen, physikalischen kognitiven Aufgaben mit denen von Men-
schenaffen durchaus vergleichbar sind.41

Gleichzeitig aber sehen wir auch, dass die Unterschiede weitreichender 
sind. Unsere technischen Fähigkeiten bleiben mitnichten auf dem Niveau von 
zweieinhalbjährigen Kindern stehen und auch im sozialen Bereich sind wir 

38 Man kann argumentieren, dass aufgrund des gut belegten Zusammenhangs zwi-
schen Hirngröße und nicht-sozialen Aufgaben wie reversal learning ein direkter 
Vergleich unfair ist und man sich vielmehr anschauen müsste, ob Krallenaffen 
relativ zu ihrer Hirngröße in solchen Aufgaben besonders gut abschneiden. Dies 
scheint für den Fall von reversal learning tatsächlich der Fall zu sein. Andrea 
Strasser, Judith M. Burkart: Can we measure brain-efficiency? An empirical test 
with common marmosets (Callithrix jacchus), in Brain, Behavior and Evolution 
80 (2012) p. 26–40. Subtile Effekte von gemeinschaftlicher Jungenaufzucht auch 
auf nicht-soziale Aufgaben sind also möglich, wenn auch gegenwärtig die 
Datenlage für eine schlüssige Aussage noch nicht ausreichend ist. 

39 Christopher Boehm: Hierarchy in the Forest: The Evolution of Egalitarian Be-
havior (Harvard University Press, Cambridge, MA, 1999).

40 Ernst Fehr, Urs Fischbacher: The nature of human altruism, in Nature 423 (2003) 
p. 785–791.

41 Esther Herrmann, Josep Call, Maria V. Hernandez-Lloreda, Brian Hare, Michael 
Tomasello: Humans have evolved specialized skills of social cognition: The Cul-
tural Intelligence Hypothesis, in Science 317 (2007) p. 1360–1366.
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mehr als lediglich ein kleines bisschen besser in einfachen sozio-kognitiven 
Aufgaben wie sozialem Lernen oder dem Verständnis der visuellen  Perspektive. 

Die weitreichenderen kognitiven Konsequenzen der gemeinschaftlichen 
Jungenaufzucht im Fall des Menschen lassen sich daraus erklären, dass die mo-
tivationalen und psychologischen Anpassungen der gemeinschaftlichen Jun-
genaufzucht auf ein kognitives System getroffen sind, das bereits menschenaf-
fenähnlich war. Es ist diese Koinzidenz, nämlich das Aufeinandertreffen von 
einem bereits sehr leistungsfähigen kognitiven System mit erhöhter Toleranz 
und vor allem proaktiver Prosozialität, die einzigartig ist im ganzen Tierreich.

Viele der eingangs beschriebenen Diskontinuitäten zwischen Menschen 
und Menschenaffen lassen sich nun besser verstehen (vgl. Tabelle 1, 3. 
Spalte). In einem sozial toleranteren und von Prosozialität geprägten System 
können bereits vorhandene ToM-Fähigkeiten nicht nur in kompetitiven Kon-
texten eingesetzt werden, sondern auch in kooperativen. Es besteht  außerdem 
eine Bereitschaft, nicht nur Futter proaktiv zu teilen sondern auch Informa-
tion. Es wird Lehren ermöglicht, im Fall des Menschen sogar absichtsvolles 
Lehren, weil der Lehrer basierend auf seinen ToM-Fähigkeiten abschätzen 
kann, welche Fähigkeiten und welches Wissen beim Schüler vorhandenen 
bzw. noch nicht vorhandenen sind, und seine Unterstützung auf diese Ein-
schätzung abzustimmen vermag. Ebenso werden deklarative Formen der 
Kommunikation möglich, in denen Information um des Teilens willen mit 
anderen geteilt wird. Deklarative Formen der Kommunikation spielen eine 
Schlüsselrolle für den Spracherwerb bei Kindern und es ist plausibel anzu-
nehmen, dass ein ähnlicher Mechanismus auch für die Evolution der Spra-
che ein Schlüsselfaktor gewesen ist.42

Besteht eine Disposition nicht nur Futter oder Information von sich aus 
mit anderen zu teilen, sondern auch mentale Zustände, ermöglicht diese die 
Entwicklung der so genannten shared intentionality. Shared intentionality 
bezieht sich auf die Fähigkeit, gemeinsam mit anderen kollaborative Aktivi-
täten zu verfolgen, wobei die Ziele und Absichten miteinander geteilten wer-
den, einhergehend mit einem intrinsischen Bedürfnis, diese Ziele und Ab-
sichten miteinander zu teilen.43 Sie wird oft als entscheidendes Element für 

42 Klaus Zuberbühler: Cooperative breeding and the evolution of vocal flexibility, 
in The Oxford Handbook of Language Evolution, ed. by Maggie Tallerman, Kath-
leen Gibson (Oxford University Press, 2011) p. 71–87.

43 Michael Tomasello, Melinda Carpenter, Josep Call, Tanya Behne, Henrike Moll: 
Understanding and sharing intentions: The origins of cultural cognition, in Be-
havioral and Brain Sciences 28 (2005) p. 675–735.
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die ontogenetische und kulturelle Konstruktion der menschlichen Kognition 
erachtet, und zwar nicht nur für Fähigkeiten wie die Sprache oder kollabo-
ratives Problemlösen, sondern auch für kognitive Errungenschaften wie Al-
gebra, Normativität und sogar für Religion und Institutionen.44 Shared inten-
tionality beruht auf einer kognitiven Komponente, dem Wissen, dass andere 
Ziele und Absichten haben können, und der motivationalen Komponente, 
solche mentalen Zustände auch miteinander teilen zu wollen. Die Herkunft 
der kognitiven Komponente können wir durch Homologie mit den anderen 
Menschenaffen erklären, diejenige der motivationalen Komponente als Kon-
vergenz resultierend aus der gemeinschaftlichen Jungenaufzucht.

Eine detaillierte Analyse der kognitiven Konsequenzen der gemeinschaft-
lichen Jungenaufzucht beim Menschen ist im Fall der kumulativen Kultur 
besonders aufschlussreich. Wie wir eingangs gesehen haben, gibt es kultu-
relle Variation durchaus auch bei Menschenaffen, und vermutlich sogar bei 
Tieraffen, kulturelle Evolution oder kumulative Kultur hingegen nicht. Als 
ursächlich für diese Beschränkung identifiziert werden einerseits Mängel in 
der sozialen Transmission, andererseits werden Einschränkungen bei den in-
dividuellen Innovationen vermutet, und beide Faktoren können durch die 
motivationalen und psychologischen Konsequenzen der gemeinschaftlichen 
Jungenaufzucht begünstigt werden.

Auf der Seite der sozialen Transmission kommt es zunächst durch die ver-
mehrte Verfügbarkeit von toleranten Rollenmodellen (nämlich den allo-mo-
thers, was bei Callitrichiden grundsätzlich sämtliche adulte Tiere sein kön-
nen) naheliegender Weise zu mehr Möglichkeiten für soziales Lernen. Dieser 
Punkt ist nicht trivial, denn von Daten aus dem Freiland wissen wir, dass bei 
Schimpansen und Orangutans das kulturelle Verhaltensrepertoire abhängig 
davon ist, wie viele Gelegenheiten für soziales Lernen zur Verfügung stehen, 
und mathematische Modellierungsansätze sind zu vergleichbaren Resultaten 
gekommen.45 Die systematische Ausrichtung der Aufmerksamkeit auf Art-
genossen in entspanntem Kontext trägt darüber hinaus dazu bei, dass Verhal-

44 Ibid.; Michael Tomasello, Hannes Rakoczy: What makes human cognition 
unique? From individual to shared to collective intentionality, in Mind & Lan-
guage 18 (2003) p. 121–147; Michael Tomasello, Malinda Carpenter: Shared in-
tentionality, in Developmental Science 10 (2007) p. 121–125.

45 Andrew Whiten, Carel P. van Schaik: The evolution of animal «cultures» and so-
cial intelligence, in Philosophical transactions of the Royal Society of London. 
Series B, Biological sciences 362 (2007) p. 603–620; R. O. Deaner, K. Isler, J.  
M. Burkart, C.  P. van Schaik: Overall brain size, and not encephalization quo-
tient, best predicts cognitive ability across non-human primates, op. cit.
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ten s  weisen getreuer übernommen werden. Es ist gerade dieses getreue Ko-
pieren der Verhaltensweisen anderer,46 das für das Kumulieren von kulturellen 
Verhaltensweisen als wichtig erachtet wird, da Modifikationen einer 
 bestehenden Technik nur dann populationsweit übernommen werden können, 
wenn die ganze Population über eine identische ursprüngliche Technik ver-
fügt. Wenn sich hingegen die ursprüngliche Technik in verschiedenen Details 
von Tier zu Tier unterscheidet (obwohl jede Technik für das Lösen des Pro-
blems gleich effektiv ist), wird die Modifikation einer bestimmten indivi-
duellen Technik eines einzelnen Individuums oft nicht transferierbar sein auf 
die leicht unterschiedlichen Techniken seiner Gruppenmitglieder, wodurch 
eine populationsweite, uniforme Kumulation verunmöglicht wird.

Eine detailgetreue soziale Transmission von kulturellen Techniken wird 
weiter begünstigt, wenn nicht nur der Schüler begierig Informationen aus 
seiner sozialen Umwelt sammelt, sondern auch Lehrer anfangen, eine aktive 
Rolle zu spielen und Informationen von sich aus teilen. Dies wird ermög-
licht durch absichtsvolles Lehren, das durch die Koinzidenz von ToM-Fä-
higkeiten und proaktiver Prosozialität ermöglicht wird, später gestützt durch 
sprachliche Interaktionen. Insbesondere bei komplexeren Verhaltensabfol-
gen, bei denen die notwendigen Zwischenschritte aus dem Endziel nicht ein-
fach ersichtlich sind, ist getreues Kopieren, oft unterstützt von absichtsvol-
lem Lehren, unverzichtbar.47

Eine weitere wichtige Rolle für die akkurate soziale Transmission spielt 
das Teilen nicht nur von Futter, sondern auch von Werkzeugen und kulturel-
len Artefakten: Es macht einen großen Unterschied, ob man bloß zuschauen 
kann, wie ein anderes Tier aus einem Stück Holz ein Bürstenwerkzeug pro-
duziert, um damit Termiten zu fischen, oder ob man diese Bürstenwerkzeug 
selber in die Hand nehmen und ausprobieren darf. Bezeichnenderweise ist 
bei Menschenaffen auch das proaktive Weitergeben von Werkzeugen äußerst 
selten. Allerdings kann es durchaus zu einer passiven Weitergabe kommen, 
indem nachfolgende Tiere auf dem Boden Überreste von ihren Vorgängern 
an der Futterstelle vorfinden. In der Tat konnte man zeigen, dass Affenarten, 

46 Mit «exaktem Kopieren» bezieht man sich auf die so genannte echte Imitation, 
im Vergleich zu einfacheren Formen des sozialen Lernens wie local enhancement 
oder stimulus enhancement, bei welchen lediglich individuelles Problemlösever-
halten durch soziale Hinweise auf bestimmte Stellen oder Objekte fokussiert 
wird. Für eine Übersicht siehe auch Fussnote 13.

47 Siehe auch das Phänomen der over-imitation, welches nur bei Menschen doku-
mentiert ist.
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die viel Zeit auf dem Boden verbringen, komplexere Werkzeuge gebrauchen 
als ihre arborealen Verwandten.48

Die Seite der Innovation hat insgesamt wenig Beachtung gefunden in der 
Diskussion darüber, was die Entwicklung kumulativer Kultur bei unseren 
nächsten Verwandten behindert, obwohl es offensichtlich ist, dass auch per-
fekte Kopiermaschinen keine kumulative Kultur entwickeln können, wenn 
nicht hin und wieder neue, nützliche Innovationen an bestehende Techniken 
angefügt werden. Ein Problem in Primatengesellschaften der despotischen 
Art besteht darin, dass es sich für Individuen am unteren Ende der Hierar-
chie oft gar nicht auszahlt, eine ertragreiche Innovation zu tätigen, da ihnen 
die Früchte ihrer Bemühungen gleich von dominanteren Individuen wegge-
nommen zu werden drohen. Ein Teil des kognitiven Pools der Population 
wird somit oft gar nicht zum Ausdruck kommen können, was in den sozial 
toleranteren Systemen von Arten mit gemeinschaftlicher Jungenaufzucht ein 
viel geringeres oder oft gar kein Problem darstellt. Noch viel mehr aber wird 
sich die Inklination zum kooperativen Problemlösen auf das Innovationspo-
tential einer Population auswirken, da dadurch individuelle Fähigkeiten kom-
biniert werden können. Eine Tendenz zu kooperativem Problemlösen findet 
man zwar auch bei anderen Arten mit gemeinschaftlicher Jungenaufzucht, 
aber nur beim Menschen werden diese Bemühungen optimiert durch shared 
intentionality und später auch durch Sprache.

Konklusion

Im vorliegenden Text haben wir zu zeigen versucht, wie ein breiter verglei-
chender Ansatz, der nicht bloß erstaunt feststellen will, wie ähnlich oder un-
ähnlich unsere allernächsten Verwandten uns sind, helfen kann, Schlüsseler-
eignisse der menschlichen Evolution wissenschaftlich nach zu vollziehen. 
In den letzten Jahren hat sich vermehrt heraus kristallisiert, dass die gemein-
schaftliche Jungenaufzucht ein solches Schlüsselereignis gewesen sein muss 
und wichtige Implikationen hat nicht nur für die ökologischen Merkmale 
und Kennwerte des menschlichen Lebensverlaufs, sondern auch für die psy-
chologische und kognitive Einzigartigkeit des Menschen. Selbstverständlich 
ist der Ansatz der gemeinschaftlichen Jungenaufzucht weder der einzige 

48 Ellen J. M. Meulman, Crickette M. Sanz, Elisabetta Visalberghi, Carel P. van 
Schaik: The role of terrestriality in promoting primate technology, in Evolutio-
nary Anthropology 21 (2012) p. 58–68.
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noch der erste, der für die Evolution des Menschen vorgeschlagen wurde. 
Diskutiert wurde u.a. der Einfluss der gemeinschaftlichen Jagd, des aufrech-
ten Ganges, der Großmutter-Rolle, der Kontrolle des Feuers und des Ko-
chens, der Kriegsführung und der kulturellen Gruppenselektion. Das Modell 
der gemeinsamen Jungenaufzucht ist allerdings nicht als Substitut für diese 
anderen Faktoren zu verstehen, sondern vielmehr als Rahmenmodell, wel-
ches das Auftreten dieser durchaus plausiblen anderen Faktoren überhaupt 
erst ermöglicht hat.49 Aufgabe der kommenden Jahre wird es sein, das Erklä-
rungspotential unterschiedlicher Szenarien einander gegenüber zu stellen 
durch das Entwickeln von Vorhersagen, die durch einen breiten vergleichen-
den Ansatz  systematisch getestet werden können.

49 Für eine detaillierte Diskussion des Verhältnisses zwischen dem Modell der ge-
meinschaftlichen Jungenaufzucht und anderen evolutionären Szenarien der 
menschlichen Entwicklung, sowie der Datenlage, die zum Schluss führt, dass ge-
meinschaftliche Jungenaufzucht relativ früh im Verlauf der menschlichen Evo-
lution aufgetaucht sein muss, siehe: Carel P. van Schaik, Judith M. Burkart, Mind 
the Gap: Cooperative breeding and the evolution of our unique features, in Mind 
the Gap: Tracing the Origins of Human Universals, ed. by Peter M. Kappeler, 
Joan Silk (Heidelberg: Springer, 2010) p. 477–298.
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Eine forschungsstrategische Überlegung  
zur Erklärung geistiger Fähigkeiten

This paper pursues the question, to what extent knowledge on the cognitive abilities 
of animals can contribute to a deeper understanding of humans and of their mental 
abilities in particular. It is assumed that a deeper understanding of an ability depends 
on correctly answering two questions, namely ‘What is the purpose of this ability?’ 
and ‘What mechanism serves as a basis for this ability?’ The search for mechanisms 
of higher cognitive abilities causes difficulties, since there is a lack of starting points 
for the construction of these mechanisms. Such starting points could however be de-
livered by knowledge about the cognitive abilities of animals. This is especially the 
case when the mechanism that is studied in animals also functions as part of the me-
chanism which is the basis of our mental ability.

1. Kenntnisse über Tiere und das Verständnis des Menschen

Kenntnisse über die Fähigkeiten von Tieren scheinen eine wichtige Rolle für 
das Verständnis des Menschen und damit für die Beantwortung der Frage 
«Was ist der Mensch?» zu spielen. In diesem Beitrag soll es darum gehen, 
eine mögliche Rolle, die Kenntnisse über Tiere für das Verständnis des Men-
schen spielen könnten, aufzuzeigen.

Dass solche Kenntnisse für unser Selbstverständnis von Bedeutung sind, 
ist kaum zu bezweifeln. Das Verständnis des Menschen ist historisch durch 
die Abgrenzung zu (anderen) Tieren mitgeprägt worden.1 So bestimmte Aris-
toteles den Menschen als das denkende Tier (animal rationale). Demnach 
unterscheidet sich der Mensch von (anderen) Tieren vor allem durch seine 
geistigen Fähigkeiten. Eine solche Abgrenzung setzt gewisse Kenntnisse 
über die Fähigkeiten von Tieren voraus und zeigt deren Relevanz. Diese Er-
kenntnisse können sich ändern, und mit ihnen auch unser Selbstverständnis. 
Neuere wissenschaftliche Erkenntnisse legen nahe, dass bestimmte Fähig-
keiten, die einst nur dem Menschen zugesprochen wurden, auch Tieren zu-

1 Vgl. Markus Wild: Die anthropologische Differenz (Berlin: de Gruyter, 2006) 
S. 1–4.
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gebilligt werden müssen, wodurch der Mensch sein Alleinstellungsmerkmal 
verlöre.2 Die daraus vermeintlich resultierende Krise im Selbstverständnis 
des Menschen wird häufig als ein Grund für die Anthropologische Wende 
der letzten Jahre angegeben. In diesem Kontext wäre demzufolge genauer zu 
prüfen: «Wer kann was?», d.h. welche geistigen Fähigkeiten hat der Mensch 
und haben einige Tiere diese eventuell ebenfalls – wenngleich in weniger 
ausgeprägter Form? Die Antworten auf diese Frage hingen dann wiederum 
von Antworten auf weitere Fragen ab. Zum einen sind dies begriffliche Fra-
gen, wie «Was verstehen wir eigentlich unter Kommunikation, Denken, 
 Planen etc.?» und zum anderen methodologische Fragen, wie «Was gilt als 
empirischer Nachweis dafür, dass ein Lebewesen eine bestimmte geistige 
Fähigkeit besitzt?». Um diesen Fragenkomplex soll es aber in diesem Bei-
trag nicht gehen.

Im Zentrum steht vielmehr die Frage, welche Bedeutung Erkenntnisse 
über kognitive Fähigkeiten von Tieren für das Verständnis unserer eigenen 
geistigen Fähigkeiten und damit für die Frage «Was ist der Mensch?» über-
haupt haben können. Mit Robert Brandom lassen sich diesbezüglich zwei 
philosophische Lager ausmachen: zum einen die Differentialisten, wie Da-
vidson und er selbst, und zum anderen die Assimilationisten, wie Millikan, 
Dretske und Papineau.3 Dominik Perler und Markus Wild beschreiben beide 
Lager in ihrem Buch Der Geist der Tiere ungefähr so: Für den Differentia-
listen besteht ein prinzipieller Unterschied zwischen Menschen und Tieren, 
der zumeist in der Sprache, im Gemeinschaftshandeln oder in der Erschaf-
fung einer Kultur gesehen wird. Für ihn ist es ein Fehlschluss, die biologi-
sche Herkunft des Geistes mit seiner Existenz in einem sozialisierten und 
rationalen Wesen zu verwechseln. Für Assimilationisten hingegen hat sich 
der menschliche Geist evolutionär aus niederen Stufen des Geistes entwi-
ckelt und das Verstehen dieser Stufen trägt zum Verständnis unserer geisti-
gen Fähigkeiten bei.4 Die Differentialisten betonen also die Unterschiede 
zwischen Mensch und Tier und messen damit Erkenntnissen über kognitive 

2 Vgl. Wolfgang Welsch, Wolf Singer, André Wunder: Preface, in Interdiscipli-
nary Anthropology. Continuing Evolution of Man, ed. by Wolfgang Welsch, 
Wolf Singer and André Wunder (Berlin, Heidelberg, New York: Springer, 2011) 
p. V–VIII, V.

3 Vgl. Robert B. Brandom: Begründen und Begreifen (Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 
2001) S. 11.

4 Vgl. Dominik Perler und Markus Wild: Der Geist der Tiere – eine Einführung, 
in Der Geist der Tiere, hg. von Dominik Perler und Markus Wild (Frankfurt a.M.: 
Suhrkamp, 2005) S. 10–74, hier 73.
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Fähigkeiten von Tieren für das Verständnis unserer eigenen geistigen Fähig-
keiten wenig Bedeutung zu, während die Assimilationisten die Kontinuitä-
ten und Gemeinsamkeiten zwischen Mensch und Tier betonen und dement-
sprechend Erkenntnissen dieser Art eine große Bedeutung beimessen.

Da es uns hier vor allem um die mögliche Rolle geht, die Kenntnisse über 
die Tiere für das Verständnis des Menschen spielen könnten, konzentrieren 
wir uns auf die Assimilationisten. Als erstes stellt sich jedoch die Vorfrage, 
wie genau unsere Kenntnisse über tierische kognitive Fähigkeiten zu einem 
tieferen Verständnis unserer eigenen geistigen Fähigkeiten beitragen sollen.

Eine mögliche und eventuell etwas triviale Antwort wäre, dass Kenntnisse 
über die Entstehung von ‘etwas’ immer zu dessen Verständnis beitragen. Da-
für könnte man in etwa so argumentieren: Je mehr Informationen und Wissen 
man über eine Sache hat, desto größer oder besser ist das Verständnis dieser 
Sache. Kenntnisse über die Entstehungsgeschichte einer Sache gehören zu 
den Informationen, die man über diese Sache gewinnen kann, also erhöhen 
solche Kenntnisse unser Verständnis dieser Sache. Allerdings wären für diese 
Antwort ausschließlich Kenntnisse über unsere evolutionären Vorformen re-
levant und nicht generell Kenntnisse über kognitive Fähigkeiten von Tieren. 
Zudem wird auch der Differentialist mit dieser Antwort kein Problem haben, 
denn er bestreit ja nicht die Evolution oder Entstehung unser Fähigkeiten, 
sondern nur die Wichtigkeit von Kenntnissen über die Vorformen, um unsere 
derzeitigen Fähigkeiten zu verstehen. Solche Kenntnisse mögen interessant 
sein, aber seiner Auffassung nach wird das Besondere unserer geistigen Fä-
higkeiten, wie Sprechen und Denken, dadurch nicht verständlich.

Name Differentialisten Assimilationisten

Vertreter Davidson, Brandom Millikan, Dretske, 
Papineau

Credo Zwischen Mensch und 
Tier besteht ein prinzi-
pieller Unterschied (meist 
wird dieser in der 
Sprache gesehen).

Der menschliche Geist 
hat sich evolutionär aus 
niederen Stufen des 
Geistes entwickelt und ist 
von diesen aus besser 
verstehbar.

Bedeutung von Wissen 
über Tierkognition für 
das Verständnis unseres 
Geistes

Gering bis bedeutungslos Von großer Bedeutung
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Eine anspruchsvollere Antwort geht davon aus, dass es allgemeine Ver-
ständnisprobleme gibt, die bezüglich der Fähigkeiten von unterschiedlich 
hoch entwickelten Lebewesen auftreten. Ein solches Problem könnte die Er-
klärung für das Zustandekommen von Missrepräsentation sein. In solchen 
Fällen scheint es ratsam, eine Lösung unter Vermeidung von komplexen Zu-
sammenhängen bei möglichst einfachen kognitiven Systemen zu suchen. Ge-
nauso wie man zunächst die Mechanismen der Vererbung hauptsächlich an 
Drosophila untersucht hat, weil diese Spezies nur vier Chromosomen hat, 
während es beim Menschen 23 sind.5 Ähnliches gilt für die Untersuchung 
der Nervenimpulsweiterleitung, die vor allem am Riesenaxon des Tintenfi-
sches vorgenommen wurden, weil es aufgrund seiner Größe ganz andere Ma-
nipulationen zulässt als vergleichbare Nervenbahnen von höheren Säugetie-
ren.6 Der Wert von Modellorganismen lässt sich kaum bestreiten und er wäre 
ohne jegliche Möglichkeiten einer Übertragung der Resultate auf andere Le-
bewesen kaum verständlich. Dennoch bleibt es mehr als fragwürdig, ob sich 
auf diese Weise ein tieferes Verständnis von bestimmten geistigen Fähigkeiten 
des Menschen, wie Langzeitplanen, Schlussfolgern etc. erlangen lässt. Schon 
die Annahme, dass eine Höherentwicklung von kognitiven Fähigkeiten mit 
einer Weiterentwicklung des Nervensystems einhergeht, eine Annahme, die 
die meisten Assimilationisten teilen würden, macht dies unplausibel.

Im Folgenden möchte ich eine Überlegung skizzieren, die, wenn sie zu-
trifft, unabhängig von den bereits genannten Antworten darlegt, wie Erkennt-
nisse über kognitive Fähigkeiten von Tieren zu einem bessern oder, wie ich 
lieber sagen würde, tieferen Verständnis unserer eigenen Fähigkeiten beitra-
gen können. Ich werde diese Überlegung in drei Schritten entwickeln: Im 
ersten Schritt führe ich aus, was m.E. zu einem tieferen Verständnis unserer 
geistigen Fähigkeiten führen würde. Im zweiten Schritt lege ich eine Schwie-
rigkeit dar, die sich dabei ergibt. Im dritten und letzten Schritt werde ich aus-
gehend von zwei Hintergrundannahmen einen Vorschlag machen, wie die 
zuvor genannte Schwierigkeit überwunden werden könnte. Dieser Vorschlag 
zeigt zugleich, inwiefern Kenntnisse über Tiere zu einem tieferen Verständ-
nis unserer eigenen kognitiven Fähigkeiten beitragen könnten.

5 Vgl. Eric Kandel: Cellular Basis of Behavior (San Francisco: W.H. Freeman and 
Company, 1976) p. 59. Selbst die von Mendel untersuchten Erbsen haben 15 
Chromosomen. Weitere Vorteile von Drosophila sind ihre geringe Größe und eine 
kurze Generationenfolge von zwei Wochen (ibid.).

6 Vgl. ibid., S. 55–56.
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2. Das Verständnis von Fähigkeiten

Zunächst stellt sich die Frage, was hier mit tieferem Verständnis gemeint ist. 
Bezüglich einer Fähigkeit verstehe ich darunter die Beantwortung von zwei 
Fragen:

1. Wozu dient diese Fähigkeit? (ultimate Perspektive)
2.  Welche Mechanismen liegen dieser Fähigkeit zugrunde? (proximate 

Perspektive)7

Die Beantwortung der ersten Frage läuft darauf hinaus anzugeben, welchen 
Beitrag die Fähigkeit «zur Förderung der Antreffbarkeit des Organismus 
leistet»,8 d.h. welchen Selektionsvorteil sie ihrem Besitzer bietet. Diese Ant-
worten sind oft Just-so-Erklärungen, die häufig beliebig wirken.9 Die Beant-
wortung der zweiten Frage erfordert ebenfalls die Kenntnis des Selektions-
vorteils und damit der Funktion der betreffenden Fähigkeit, «nur wird diese 
dazu beansprucht, Wirkungszusammenhänge aufzudecken, und nicht, sie 
nachträglich plausibel zu machen. […] Wir verstehen den Bauplan, weil er 
ein ‘technisches’ Problem des Organismus löst».10 Mit anderen Worten: Die 
Antwort auf die zweite Frage umfasst die Antwort auf die erste und ist oft 
wesentlich schwieriger zu finden. Letzteres merkt man, wenn man versucht 
den Selektionsvorteil der Fähigkeit zu Sprechen anzugeben oder aber zudem 
versucht den biologischen Mechanismus, der dem Sprechen zugrunde liegt, 
mitzuliefern. In diesem Sinne schreibt Tinbergen:

Der Fortschritt und Arbeitserfolg in der Ethologie, ja der Biologie insgesamt be-
steht nicht darin, dass wir diese Zweckmäßigkeit [den Selektionsvorteil, A.W.] 
immer und immer wieder betonen – denn sie war von Anbeginn richtig verstan-
den und nie vergessen –, sondern vielmehr in der Erkenntnis, wie dieses Ange-
passtsein, wie diese Zweckmäßigkeit im Kausalgeschehen gesichert ist.11

Die zweite Frage erfordert zudem den Blick des Ingenieurs oder, wie Nor-
bert Bischof treffend formuliert: «Wenn ich der Ingenieur wäre, der den Or-

 7 Diese Unterscheidung beruht auf Tinbergens Unterscheidung zwischen ultima-
ten und proximaten Ursachen. Vgl. Nikolaas Tinbergen: On aims and methods 
of Ethology, in Zeitschrift für Tierpsychologie 20/4 (1963) S. 410–433.

 8 Vgl. Norbert Bischof: Psychologie. Ein Grundkurs für Anspruchsvolle (Stuttgart: 
W. Kohlhammer, 2009) S. 275.

 9 Vgl. ibid., S. 274.
10 Ibid., S. 275.
11 Nikolaas Tinbergen: Instinktlehre. Vergleichende Erforschung angeborenen Ver-

haltens (Berlin: Paul Parey, 61979) S. 149–150.
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ganismus konstruieren müsste, wie hätte ich das betreffende Problem dann 
mit den verfügbaren Mitteln gelöst.»12 Bischof bezeichnet diese Denkfigur 
als demiurgisches Prinzip. Die Umsetzung dieses Prinzips resultiert in der 
Kenntnis eines Mechanismus, wobei wir unter Mechanismus mit Bechtel 
und Abrahamsen Folgendes verstehen wollen: «A mechanism is a structure 
performing a function in virtue of its component parts, component opera-
tions, and their organization. The orchestrated functioning of the mecha-
nism is responsible for one or more phenomena.»13 Die Beschreibung eines 
solchen Mechanismus kommt einer Erklärung der Fähigkeit gleich, der der 
Mechanismus zugrunde liegt. «To give a description of a mechanism for a 
phenomenon is to explain that phenomenon, i.e., to explain how it was 
produced.»14 Diese Art von Erklärung ist typisch für die Biologie.15 Dass 
Fähigkeiten auf diese Weise eine Erklärung finden, ist aber keineswegs al-
lein eine Idee von Psychologen und Verhaltensbiologen. Mit Anthony Kenny 
können wir zwischen der Fähigkeit, ihrer Ausübung, ihrem Besitzer und ih-
rem Vehikel unterscheiden.16 Die Ausübung einer Fähigkeit wäre dann das 
konkrete Verhalten des Organismus, der Besitzer der Fähigkeit wäre dem-
zufolge der Organismus und das Vehikel der Fähigkeit entspräche dem, was 
wir oben Mechanismus genannt haben. «The vehicle of an ability is the 
physical ingredient or structure in virtue of which the possessor of an  ab ili ty 
posses the ability and is able to exercise it. [...] my car has the ability to 
 decelerate [...]. The vehicle of this ability is the brake mechanism.»17 Ebenso 
betont Kenny, dass eine Erklärung der Fähigkeit mit der Identifikation des 
Vehikels einhergeht.

12 N. Bischof: Psychologie, op. cit., S. 275.
13 William Bechtel, Adele Abrahamsen: Explanation: A Mechanist Alternative, in Stu-

dies in History and Philosophy of Science Part C: Studies in History and Philoso-
phy of Biological and Biomedical Sciences 36/2 (2005) p. 421–441, cit. 423–424.

14 Peter Machamer, Lindley Darden, Carl F. Craver: Thinking about Mechanisms 
in Philosophy of Science 67/1 (2000) p. 1–25, cit. 3.

15 Vgl. Frank J.Bruggeman, Fred C. Boogerd, Robert C. Richardson, Achim 
Stephan: Interaktionen von Biologie und Wissenschaftsphilosophie: Mechanisti-
sche Erklärungen emergenten Verhaltens von Zellen in Philosophie der Biologie: 
Eine Einführung, hg. von Ulrich Krohs und Georg Toepfer (Frankfurt a.M.: Suhr-
kamp, 2005) S. 379–399, hier 388.

16 Vgl. Anthony John Patrick Kenny: The Metaphysics of Mind (Oxford: Clarendon 
Press, 1989) p. 71.

17 Ibid., S. 72.
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The vehicle of the power is the abiding actuality in virtue of which a substance 
possesses a potentiality which finds expression in transitory exercises. This un-
derlying actuality may be an ingredient, or a property, or a structure. The identi-
fication of the actuality provides an explanation of the possession of the power 
or active potentiality.18

Eine solche Erklärung, d.h. eine Beschreibung desjenigen Mechanismus, der 
der Fähigkeit zugrunde liegt, führt – davon gehe ich hier zumindest aus – zu 
einem tieferen Verständnis der infrage stehenden Fähigkeit.

3. Die Schwierigkeit

Kommen wir nun zu der Schwierigkeit, die sich für eine solche mechanisti-
sche Erklärung bezüglich höherer kognitiver Fähigkeiten ergibt. Das demi-
urgische Prinzip zielt darauf ab, einen möglichen Mechanismus zu konstru-
ieren, der der infrage stehenden geistigen Fähigkeit zugrunde liegen könnte. 
Hierbei müssen wir zunächst davon ausgehen, dass uns die dabei relevanten 
Strukturen völlig unbekannt sind.19 Schlimmer noch: Mitunter haben wir 
nicht die leiseste Ahnung, wie eine bestimmte (höhere) geistige Fähigkeit, 
wie z.B. Langzeitplanen (longterm-planing) oder Sprechen, realisiert sein 
sollen. Kurzum, wir stehen vor einem Rätsel. Und unsere absolute Ratlosig-
keit führt nun häufig dazu, dass wir das Rätsel für schlechthin unlösbar hal-
ten. In der Philosophie des Geistes nährt dieser Glaube antireduktionistische 
und dualistische Tendenzen. In unserm Kontext also die Idee, dass der Fä-
higkeit überhaupt kein Mechanismus zugrunde liegen müsse. Exemplarisch 
hierfür einige Passagen von Wittgenstein:

Keine Annahme scheint mir natürlicher, als daß dem Assoziieren, oder Denken, 
kein Prozeß im Gehirn zugeordnet ist […] Es ist also wohl möglich, dass gewisse 
psychologische Phänomene physiologisch nicht untersucht werden können, weil 
ihnen physiologisch nichts entspricht.20

18 Anthony John Patrick Kenny: Concepts, Brains, and Behaviour, in Grazer Phi-
losophische Studien 81/1 (2010) S. 105–113, zit. 108.

19 Vgl. N. Bischof: Psychologie, op. cit., S. 272.
20 Ludwig Wittgenstein: Zettel, hg. von G.E.M. Anscombe und G.H. Wright (Frank-

furt a.M.: Suhrkamp, 1984) Bd. VIII, S. 416–417 (Zettel §§ 608–610).
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Ich vermute, diese Annahme erscheint Wittgenstein vor allem deshalb als so 
natürlich, weil er sich keinen entsprechenden Mechanismus vorstellen kann. 
Wie dem auch sei, ich möchte nun ein Vorgehen vorschlagen, das zumindest 
die Entdeckung von Mechanismen höherer kognitiver Fähigkeiten wahr-
scheinlicher macht.

4. Der Vorschlag

Mein Vorschlag geht von zwei Annahmen aus: In synchroner Perspektive 
gilt: Organismen sind nach einer Art Baukastenprinzip aufgebaut. Ein 
 Organismus ist ein System, das aus Teilsystem besteht, die wiederum aus 
weiteren Teilsystemen bestehen usw., d.h. Organismen sind hierarchisch 
strukturiert. Einzelne Teilsysteme bilden die Grundlage der Ausübung be-
stimmter Fähigkeiten21 (siehe Abbildung 1). Im Organismus sind die einzel-
nen Teilsysteme nur lose integriert, d.h. sie sind bis zu einem gewissen Grad 
unabhängig von den anderen Teilsystemen derselben hierarchischen Ebene. 

21 Vgl. Francois Jacob: Die Logik des Lebenden: Eine Geschichte der Vererbung 
(Frankfurt a.M.: Fischer, 1972) S. 319.

 

Organismus mit den Fähigkeiten F und G

System SF (Mechanismus MF
 
) liegt 

der Fähigkeiten F zugrunde

System SG (Mechanismus MG
 
) liegt 

der Fähigkeiten G zugrunde

Teilsysteme des System SF 

Teilsysteme des System SG 

Abbildung 1: Hierarchischer Aufbau von Organismen
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Diese Unabhängigkeit wird als Modularität bezeichnet und erlaubt ein un-
abhängiges Evolvieren eines Teilsystems, ohne dass sich gleichzeitig alle 
anderen Teilsysteme ebenfalls verändern müssten. Ein modularer Aufbau 
erhöht also die Evolvierbarkeit von Organismen und deshalb treffen wir 
ihn an.22

Es wäre also möglich, dass sich bei Nachfahren des in Abbildung 1 ge-
zeigten Organismus das System SF durch eine Mutation23 zu einem SF* ent-
wickelt, ohne dass diese Veränderung einen wesentlichen Einfluss auf die 
Funktionalität des Systems SG hätte (Modularität). Zudem wäre es möglich, 
dass die Systeme SF und SG durch eine Mutation zu einem System SH in-
tegriert werden, das der Fähigkeit H zugrunde liegt. Die Fähigkeit H besitzt 
der in Abbildung 1 gezeigte Organismus nicht, obwohl er die beiden Teil-
systeme SF und SG des Systems H besitzt (siehe diachrone Perspektive).

In diachroner Perspektive gilt: «Evolution does not produce novelties 
from scratch. It works on what already exists, either transforming a system 
to give it new functions or combining several systems to produce a more 
elaborate one.»24 Die Evolution gleicht also eher einem Bastler als einem In-
genieur. In diesem Sinne überlagert in der Evolution oft das Spätere das Frü-
here lediglich und ersetzt es nicht einfach.25 Insbesondere die Überlagerung 
lässt sich gut an der Struktur des Landwirbeltiergehirns veranschaulichen 
(siehe Abbildung 2).

Die «Meeresstruktur» finden wir auch bei den noch heute lebenden Fi-
schen. Die Gehirnstruktur der Fische können wir als ein System verstehen, 
das für bestimmte Fähigkeiten verantwortlich ist. Dieselbe Gehirnstruktur 
bildet dann bei den Landwirbeltieren ein Teilsystem des Gesamtsystems 
(Landwirbeltiergehirn), das für bestimmte andere neue Fähigkeiten verant-
wortlich ist.

22 Vgl. Gunter P. Wagner, Lee Altenberg: Complex Adaptions and the Evolution of 
Evolvability, in Evolution 50/3 (1996) p. 967–976, 972. Vgl. auch Herbert A. Si-
mon: The Architecture of Complexity, in Proceedings of the American Philoso-
phical So ciety 106/6 (1962) p. 467–482, 472.

23 Ob dies tatsächlich durch eine einzelne Mutation geschehen könnte, soll hier da-
hingestellt bleiben.

24 Francois Jacob: Evolution and Tinkering, in Science 196 (1977) p. 1161–1166, 
cit. 1164. Vgl. auch Massimo Pigliucci: What, if Anything, Is an Evolutionary 
Novelty?, in Philosophy of Science 75/5 (2008) p. 887–898, 890.

25 Vgl. Merlin Donald: Triumph des Bewusstseins. Die Evolution des menschlichen 
Geistes (Stuttgart: Klett-Cotta, 2008) S. 116–123. Vgl. auch N. Bischof: Psycho-
logie, op. cit., S. 311.
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Kehren wir zu unserem Problem zurück: Wie löse ich ein Konstruktionspro-
blem, wenn mir jeglicher Ansatz fehlt? Was könnte in einer solchen Situa-
tion helfen? Darden und Craver schlagen einige Strategien zur Entdeckung 
von Mechanismen vor. Eine bezeichnen sie als forward chaining:
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Abbildung 2: Aufbau des ursprünglichen Wirbeltiergehirns («Meeresstruktur») und 
des Landwirbeltiergehirns, bei dem die «Meeresstruktur» durch neue Module über-
lagert ist. In Anlehnung an M. Donald: Triumph des Bewusstseins (Stuttgart: Klett-
Cotta, 2008) S. 119.
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Attending to entities during forward chaining, one may use what is known or con-
jectured about the activity enabling properties of entities. Such attention allows 
one to speculate as to the kinds of activities that a given entity can engage in to 
produce the next stage of the mechanism.26

Diese Strategie verdeutlichen sie an der Entdeckung der Proteinbiosynthe-
se.27 Stark verallgemeinert könnte man die Strategie auch folgendermaßen 
wiedergeben: Versuche genauere Kenntnisse über ein Teilsystem zu erlan-
gen, das als Komponente im gesuchten Mechanismus fungiert, so dass deine 
Spekulationen über den Aufbau des Gesamtmechanismus einen ersten An-
griffspunkt haben. In Bezug auf geistige Fähigkeiten ergibt sich dann, unter 
Berücksichtigung der beiden erwähnten Hintergrundannahmen, folgendes 
Bild: Die Mechanismen, die phylogenetisch später auftretenden höheren ko-
gnitiven Fähigkeiten zugrunde liegen, beruhen teilweise auf Untersystemen, 
die phylogenetisch früher auftretenden kognitiven Fähigkeiten zugrunde lie-
gen. Sollte ich also keine Ahnung haben, welcher Mechanismus einer höhe-
ren kognitiven Fähigkeit zugrunde liegt, dann wäre es ratsam zunächst zu 
versuchen, eine mechanistische Erklärung einer phylogenetisch älteren ko-
gnitiven Fähigkeit zu erlangen. Vielleicht ergibt sich aus der Einsicht in den 
phylogenetisch älteren Mechanismus ein Ansatz zur Erklärung des jüngeren.

Vielleicht ist es hilfreich, die Grundidee meiner Überlegung noch einmal 
bildlich zu veranschaulichen (siehe Abbildung 3).

Die Verfolgung eines solchen Ansatzes ist natürlich nicht mit Garantie 
erfolgreich. Ebenso wenig wie sich daraus, dass die Mitglieder einer ande-
ren Spezies unsere nächsten existierenden Verwandten sind, mit Garantie 
schließen lässt, dass deren kognitiven Fähigkeiten den unseren sehr ähnlich 
sind.28 Aber um Garantien kann es bei Forschungsansätzen ohnehin nicht ge-
hen, denn solche Garantien gibt es einfach nicht. Wir können höchstens über-
legen, welche Ansätze aussichtsreich erscheinen, wobei sich letztlich nur im 
nachhinein entscheiden lässt, ob ein Ansatz wirklich fruchtbar bzw. erfolg-
reich war. Dies gilt natürlich auch für den hier skizzierten Ansatz. Abschlie-
ßend möchte ich noch kurz einen Einwand diskutieren, der den hier vorge-

26 Lindley Darden, Carl Craver: Strategies in the interfield discovery of the mecha-
nism of protein synthesis, in Studies in History and Philosophy of Science Part 
C: Studies in History and Philosophy of Biological and Biomedical Sciences 33/1 
(2002) p. 1–28, cit. 22.

27 Vgl. ibid. S. 22–23.
28 Vgl. Hans Johann Glock: Begriffliche Probleme und Probleme des Begrifflichen 

in Der Geist der Tiere, op. cit., S. 153–187, hier 158.
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stellten Ansatz von vornherein als aussichtslos erscheinen lässt. Der Einwand 
lautet: Der Ansatz basiert auf einer Untersuchung unserer Vorfahren. Diese 
Vorfahren sind aber nicht mehr verfügbar, weil sie ausgestorben sind. Also 
ist der Ansatz praktisch nicht umsetzbar. Der Einwand klingt prima facie 
schlüssig, er übersieht aber folgende Möglichkeit: Einige Spezies entwi ckeln 
sich über weite Zeiträume fast gar nicht weiter,29 während sich andere Spe-
zies sehr stark verändern. Betrachten wir noch einmal Abbildung 2: Sollte 
die Annahme gerechtfertigt sein, dass auch der gemeinsame Vorfahre von 
Fischen und Landwirbeltieren dieselbe «Meeresstruktur» besessen hat wie 
die heutigen Fische (siehe Abbildung 4), dann ist der Einwand entkräftet.30 
Denn dann könnte man auch rezente Fische anstatt der eben heute nicht mehr 
verfügbaren Vorfahren untersuchen.

In der Tat ist die oben gemachte Annahme durchaus plausibel. Die Er-
weiterungen des Zentralnervensystems bei den Landwirbeltieren scheinen 
das Resultat der Anforderungen und Möglichkeiten des neuen Lebensraums 
zu sein.31 Für die Fische hingegen, die in ihrem ursprünglichen Lebensraum 
geblieben sind, gab es sicherlich einen weitaus geringeren Selektionsdruck 

29 Als Beispiele für solche Spezies können in jedem Fall die sogenannten lebenden 
Fossilien, wie etwa der Pfeilschwanzkrebs, gelten. Für die Entkräftung des Ein-
wandes reicht es übrigens schon aus, wenn sich lediglich bestimmte Strukturen 
der betreffenden Speziesmitglieder nicht weiterentwickeln.

30 Dies allein reicht genaugenommen nicht. Man müsste zudem zeigen, dass sich 
die an diesem Beispiel entwickelte Logik auch verallgemeinern lässt. Was mir 
aber momentan unproblematisch erscheint.

31 Vgl. M. Donald: Triumph des Bewusstseins, op. cit., S. 120.

Abbildung 3: Gesucht ist das System SG bzw. der Mechanismus MG, das bzw. der 
der Fähigkeit G zugrunde liegt. Genaue Kenntnisse über den Mechanismus MF, der 
vermutlich ein Teilmechanismus von MG ist, könnten dabei von entscheidender Be-
deutung sein.
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zu radikalen Veränderungen oder Erweiterungen ihrer Hirnstrukturen. 
Zudem ist die Annahme, dass der gemeinsame Vorfahre von Fischen und 
Landwirbeltiere die «Meeresstruktur» besessen hat, ihrer Verneinung aus 
Gründen der Sparsamkeit vorzuziehen. Denn es ist viel wahrscheinlicher, 
dass Landwirbeltiere und Fische dieselben Hirnstrukturen besitzen, weil sie 
diese von einem gemeinsamen Vorfahren geerbt haben, als dass Landwir-
beltiere und Fische dieselben Strukturen unabhängig voneinander entwickelt 
haben.32 Der Einwand wäre damit vorerst entkräftet. Sollte der hier vorge-
stellte Ansatz darüber hinaus eine gewisse Plausibilität für sich beanspru-
chen können, dann zeigt er zugleich, welche mögliche Rolle genaue Kennt-
nisse über die Fähigkeiten von Tieren für das Verständnis unserer eigenen 
geistigen Fähigkeiten haben könnten und damit auch worin ihr Beitrag zur 
Beantwortung der Frage «Was ist der Mensch» bestünde.

32 Für die Logik dieser Argumentation vgl. Elliot Sober: Philosophy of Biology 
(Boulder: Westview Press, 22000) p. 177.
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Abbildung 4: Gemeinsamer Vorfahr von heutigen Fischen und Landwirbeltieren mit 
«Meeresstruktur».
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Zwei Regularitätstheorien  
mechanistischer  Konstitution 

This contribution examines the relationship between two regularity theories of me-
chanistic constitution that have been developed by Jens Harbecke and Mark Couch.1 
A comparative perspective on the central definitions shows that, notwithstanding core 
similarities, the approaches differ in significant details. In view of these differences, 
Harbecke’s theory is assessed to be more adequate for the definition of mechanistic 
constitution than that of Couch.

1. Einführung

Für die Philosophie des Geistes und die Philosophische Anthropologie ist 
die Frage nach der Beziehung der kognitiven Fähigkeiten des Menschen zu 
den neuronalen Mechanismen des menschlichen Gehirns von zentralem In-
teresse. Ob der Geist mit bestimmten Vorgängen im Gehirn identisch und 
damit den physikalischen Naturgesetzen unterworfen ist oder ob er in einem 
besonderen Sinne vom Körper unabhängig ist und mit diesem in kontingen-
ter Weise kausal interagiert, hat Konsequenzen für das Verständnis des Men-
talen wie für das Menschenbild insgesamt. Während in der Philosophie des 
Geistes seit Anfang der 1980er Jahre die Einsicht vorherrschte, dass sich der 
Zusammenhang von Mentalem und Physischem mit dem Begriff der ‘Super-
venienz’ adäquat beschreiben lässt,2 wird diese Annahme seit einiger Zeit 
zunehmend in Frage gestellt. Der Supervenienz-Begriff schien zunächst ein 
plausibles Determinationsverhältnis zwischen Körper und Geist anbieten zu 
können, ohne damit bereits eine Identität von Mentalem und Physischem 
vorweg zu nehmen. Im Lichte neuer Entwicklungen in den Spezialwissen-

1 Mark B. Couch: Mechanisms and constitutive relevance, in Synthese 183/3 
(2011) p. 375–388; Jens Harbecke: Mechanistic Constitution in Neurobiological 
Explanations, in International Studies in the Philosophy of Science 24 (2010) 
p. 267–285. 

2 Vgl. Jaegwon Kim: Concepts of Supervenience, in Philosophy and Phenomeno-
logical Research 45 (1984) p. 153–176.
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schaften setzte sich jedoch allmählich die Einsicht durch, dass geistige und 
neuronale Vorgänge in noch systematischerer Weise zusammen hängen als 
es die klassischen Formulierungen der Supervenienz ausdrücken können.

Ein wichtiger Schritt hin zu dieser Auffassung war die detaillierte Be-
schäftigung mit neuen Ergebnissen aus den Neurowissenschaften seitens der 
Vertreter des so genannten ‘mechanistischen Ansatzes’ zur Struktur neuro-
biologischer Erklärungen.3 Es zeigte sich, dass erfolgreiche neurowissen-
schaftliche Erklärungen von kognitiven Phänomenen vor allem dadurch cha-
rakterisiert sind, dass sie kognitive Fähigkeiten wie z.B. das Repräsentieren, 
Schlussfolgern, Entscheiden, Kalkulieren etc. prozessual verstehen und in 
eine lokale und zeitliche Beziehung zu neuronalen Mechanismen setzen. Das 
systematische Verhältnis von kognitivem Phänomen und neuronalen Mecha-
nismen wird von den Vertretern des mechanistischen Ansatzes als «mecha-
nistische Konstitution» bezeichnet. Der Begriff spielt dabei eine ähnlich 
wichtige Rolle für die Erklärungstheorie der ‘Mechanisten’ wie für die von 
ihnen vertretene Ontologie.

Obwohl der mechanistische Ansatz in kurzer Zeit eine breite Zustim-
mung seitens der wissenschaftstheoretischen Forschung erfuhr, blieb der Be-
griff der «mechanistischen Konstitution» in einschlägigen Beiträgen zu-
nächst noch unscharf. In der Folgezeit wurden verschiedene Definitionen des 
Begriffs vorgeschlagen, von denen sich bis heute allerdings keine als Stan-
dardinterpretation durchgesetzt hat. Einige der vorgeschlagenen Definitio-
nen erweisen sich dabei sogar als miteinander inkompatibel. So bezeichnet 
Craver mit dem Begriff der mechanistischen Konstitution eine Relation zwi-
schen Komponenten/Objekten und Phänomenen. Andere Autoren, wie Peter 
Fazekas und Gergely Kertesz4 setzen mechanistische Konstitution mit der 
mereologischen Relation, d.h. einer Relation zwischen Individuen oder Ob-
jekten, gleich. Wieder andere, so wie Patrice Soom5 und Pete Mandik,6 schei-
nen den Begriff erneut ineins zu setzen mit demjenigen der Supervenienz, 
d.h. mit einer Relation zwischen Klassen von Eigenschaften.

3 Vgl. Peter Machamer, Lindley Darden and Carl F. Craver: Thinking about mech-
anisms, in Philosophy of Science 67/1 (2000) p. 1–25; Carl F. Craver: Explaining 
the brain (New York: Oxford University Press, 2007).

4 Peter Fazekas und Gergely Kertész: Causation at different levels: tracking the 
commitments of mechanistic explanations, in Biology and Philosophy 26/3 (2011) 
p. 365–383, hier 372.

5 Patrice Soom: From Psychology to Neuroscience. A New Reductive Account 
(Frankfurt: Ontos, 2011) p. 83.

6 Pete Mandik: Supervenience and neuroscience, in Synthese 180/3 (2011) p. 443–463.

http://link.springer.com/journal/10539/26/3/page/1
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Die bisher detaillierteste Definition des Begriffes der mechanistischen 
Konstitution findet sich bei Harbecke und Couch, die unabhängig voneinan-
der eine Regularitätstheorie der mechanistischen Konstitution verteidigt ha-
ben.7 Die Grundidee dieser Ansätze besteht in der Annahme, dass sich die 
Relation der mechanistischen Konstitution weitgehend in einer extensiona-
len Sprache definieren lässt. Die Autoren übertragen dabei in Regularitäts-
theorien der Kausalität erfolgreich eingesetzte Instrumente in die Definition 
der mechanistischen Konstitution.

Im vorliegenden Beitrag soll das genaue Verhältnis der zwei genannten 
Regularitätstheorien der mechanistischen Konstitution untersucht werden, 
indem die Gemeinsamkeiten und Unterschiede im Detail expliziert werden. 
Des Weiteren soll eine Beurteilung der Stärken und Schwächen dieser Theo-
rien in Hinsicht auf die oben genannten Alternativen unternommen werden. 
Die Untersuchung geht in folgenden Schritten vor. Zunächst wird die Rele-
vanz der Fragestellung für die begrifflichen Grundlagen neurobiologischer 
Erklärung dargelegt (Abschnitt 2). Danach werden die Kernpunkte von Harb-
eckes und Couchs Theorien vorgestellt (Abschnitte 3 und 4), bevor sowohl 
die Gemeinsamkeiten (Abschnitt 5) als auch die Unterschiede (Abschnitt 6) 
der Ansätze näher besprochen werden. Abschnitt 7 unternimmt eine Bewer-
tung der Theorien vor dem Hintergrund des Vergleichs. Abschnitt 8 fasst die 
Ergebnisse zusammen und gibt Hinweise auf mögliche weitere Forschung 
zu Regularitätstheorien mechanistischer Konstitution.

2. Zur Relevanz der Fragestellung und der Methode der Analyse

Kennzeichnend für das umfassende philosophische Projekt, in das die Re-
gularitätstheorien der mechanistischen Konstitution eingebettet sind, ist eine 
Methodologie, die philosophische Schlussfolgerungen auf der Basis von lo-
gischen Analysen prototypischer Erklärungen in den Neurowissenschaften 
entwickelt. Dabei wird versucht, ein passgenaues Strukturmodell von erfolg-
reichen Erklärungen in den Neurowissenschaften zu entwerfen, das als de-
skriptiv erfolgreich und zugleich als normativ bindend gelten kann. Entspre-
chend referieren die wissenschaftlichen Beiträge in diesem Bereich immer 
auch Resultate neurowissenschaftlicher Forschung. Harbecke bezieht sich 

7 Harbecke benutzt dabei den Begriff der «mechanistischen Konstitution» während 
Couch den der «konstitutiven Relevanz» wählt. Es ist jedoch deutlich, dass beide 
Autoren dieselbe Relation behandeln. 
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auf eine anerkannte Theorie zur Lokalisierung von räumlichen Repräsenta-
tionsfunktionen im Gehirn der Ratte.8 Dieser Theorie zufolge ist räumliche 
Repräsentation bei Ratten eine kognitive Fähigkeit, die durch die Entwick-
lung einer neuronalen ‘Karte’ im Hippocampus konstituiert ist. Diese ist wie-
derum durch eine Langzeit-Potenzierung (LTP) von pyramidalen Zellen in 
der CA1-Region des Hippocampus konstituiert, wobei die LTP dieser Zel-
len wesentlich durch eine Aktivierung der NMDA-Rezeptoren an den Sy n-
apsen der pyramidalen Zellen konstitutiert ist. Diese Annahmen wurden 
durch Experimente gestützt, die eine Korrelation der Blockade von Neuro-
transmittern oder der operativen Entfernung des Hippocampus mit einem 
Einbruch der Repräsentationsfähigkeit – indiziert durch Orientierungslosig-
keit oder ineffiziente Nahrungssuche in experimentellen Umgebungen – be-
legt haben.

Die entwickelte neurowissenschaftliche Erklärung nennt demnach die 
folgenden vier theoretischen Begriffe, deren Referenten in der Beziehung 
der mechanistischen Konstitution stehen:

1) Räumliche Repräsentation
2) Entwicklung einer neuronalen ‘Karte’ im Hippocampus
3) Langzeit-Potenzierung von pyramidalen Neuronen
4) Aktivierung von NMDA-Rezeptoren

Der philosophischen Untersuchung geht es wesentlich um die Frage der Na-
tur dieser Konstitutionsrelation. Das so gestaltete Projekt hat neben seinen 
(vermeintlichen) ontologischen Dimensionen auch eine direkte Relevanz für 
die neurowissenschaftliche Forschung. Dies zeigt sich unter anderem daran, 
dass die Sprache, in der Neurowissenschaftler einschlägige Ergebnisse prä-
sentieren, eine augenfällige Uneinheitlichkeit aufweist. Um die Relation zwi-
schen den beschriebenen Phänomenen zu charakterisieren, werden umgangs-
sprachliche Begriffe benutzt wie «ist verantwortlich für» («is responsible 

8 Vgl. Timothy Bliss und Terje Lømo: Long-lasting potentiation of synaptic trans-
mission in the dentate area of the anaesthetized rabbit following stimulation of 
the perforant path, in Journal of Physiology 232 (1973) p. 331–356; Terje Lømo: 
The discovery of long-term potentiation, in Philosophical Transactions of the 
Royal Society of London Biological Science 358 (2003) p. 617–620; Richard 
Morris: Developments of a water-maze procedure for studying spatial learning 
in the rat, in Journal of Neuroscience Methods 11 (1984) p. 47–60; Richard Mor-
ris, E. Anderson, Gary Lynch und Michel Baudry: Selective impairment of lear-
ning and blockade of LTP by an NMDA receptor antagonist AP5, in Nature 
319(1986) p. 774–776.
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for»),9 «bringt hervor» («gives rise to»),10 «spielt eine entscheidende Rolle 
in» («plays a crucial role in»),11 «trägt zu … bei», «bildet die Basis» («con-
tributes to», «forms the basis of»)12 und «ist in konstitutiver Weise aktiv in» 
(«is constitutively active in»).13 Die uneinheitliche Sprachwahl deutet an, 
dass die Natur der beschriebenen Relation in den Neurowissenschaften selbst 
in einer gewissen Unklarheit verbleibt. Während also eine erfolgreiche Ana-
lyse dieser Relation die Frage des Verhältnisses von kognitiven Vorgängen 
zu den neuronalen Mechanismen des menschlichen Gehirns beantwortet, 
leis tet sie zugleich einen Beitrag zu einer Präzisierung der neurowissen-
schaftlichen Terminologie.

3. Mechanistische Typenregularitäten: Harbecke

Im Kern von Harbeckes Theorie steht der Begriff einer ‘minimalen Theorie’, 
die in kausaltheoretischen Analysen erfolgreich angewendet worden ist, um 
das Problem unechter kausaler Regularitäten zu lösen. Eine minimale Theo-
rie basiert auf einem Bikonditional der Form «X1 v X2 v … v Xn ↔ Y», 
wobei ‘X1’, ‘X2’, …, ‘Xn’ für Konjunktionen von mechanistischen Eigen-
schaften oder Typen stehen, und ‘Y’ für ein zu erklärendes, ebenfalls auf der 
Eigenschaftsebene angesiedeltes Phänomen steht. Ein so gestaltetes Bikon-
ditional ist eine minimale Theorie genau dann, wenn X1, X2, … und Xn je-
weils minimal hinreichende, oder «INUS –Bedingungen»14 von Y sind, und 
X1 v X2 v … v Xn eine minimal notwendige Bedingung für Y ist. Die De-
finition der mechanistischen Konstitution von Harbecke erklärt wahre mini-

 9 T. Bliss and T. Lømo: Long-lasting potentiation of synaptic transmission in the 
dentate area of the anaesthetized rabbit following stimulation of the perforant 
path, op. cit., p. 331. 

10 R. Morris, E. Anderson, G. Lynch, M. Baudry: Selective impairment of learning 
and blockade of LTP by an NMDA receptor antagonist AP5, op. cit., p. 776.

11 S. Davis, S. Butcher, R. Morris: The nmda receptor antagonist d-2-amino-5-phos-
phonopentanoate (d-ap5) impairs spatial learning and ltp in vivo at intracere-
bral concentrations comparable to those that block ltp in vitro, in Journal of Neu-
roscience 12/1 (1992) p. 21–34, 32.

12 Timothy Bliss, G. Collingridge: A synaptic model of memory: long-term poten-
tiation in the hippocampus, in Nature 361 (6407) (1993) p. 31–39, 38.

13 R. Malenka, J. Kauer, D. Perkel, M. Mauk, P. Kelly, R. Nicoll, M. Waxham: An 
essential role for postsynaptic calmodulin and protein kinase activity in long-
term potentiation, in Nature 340 (6234) (1989) p. 554–557.

14 Vgl. Abschnitt 4.
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male Theorien als deskriptiv adäquat für die infragestehende Relation, wenn 
die in ihnen vorkommenden Typen bestimmte weitere Bedingungen erfül-
len. Gemäß der Definition konstituiert ein mechanistischer Typ φ einen me-
chanistischen Typen ψ («Cφψ») genau dann, wenn:

(i) φ ist Teil einer minimal hinreichenden Bedingung φ&X1 von ψ, so dass …

(ii) φ&X1 ist ein Disjunkt innerhalb einer Disjunktion X1 v X2 v … v Xn von 
minimal hinreichenden Bedingungen von ψ, die minimal notwendig für ψ ist, so 
dass …

(iii) wenn φ und X1 koinstantiiert werden, die diese Bedingung instantiierenden 
Individuen ein mereologischer Teil eines Individuumns sind, das ψ instantiiert, 
so dass …

(iv) das ψ instantiierende Individuum, auf das sich (iii) bezieht, ein mereologi-
scher Teil des Individuums ist, das aus einer Fusion der unter (iii) genannten In-
dividuen resultiert, die φ und X1 instantiieren.15 

Nach Harbecke ist also die mechanistische Konstitution eine Relation zwei-
ter Ordnung zwischen Eigenschaften/Typen. Der Autor erläutert, dass eine 
mechanistische Eigenschaft wie LTP in einer minimalen Weise als die Menge 
aller Ereignisse verstanden werden soll, die unter das Prädikat «… ist eine 
LTP» fällt. Damit ist angedeutet, dass zum einen in mechanistischen Eigen-
schaften bestimmte Arten von Objekten logisch enthalten sind, und dass zum 
anderen mechanistische Eigenschaften als dynamische Eigenschaften mit 
Eingangs- und Endzuständen zu verstehen sind.

Nach der Definition konstituiert eine mechanistische Eigenschaft φ eine 
mechanistische Eigenschaft ψ immer relativ zu mindestens einem komple-
xen Mechanismus φ&X1, der in vielen Fällen mehrere mechanistische Ei-
genschaften involviert. Diese sind in regulärer, jedoch nicht redundanter 
Weise mit der konstituierten Eigenschaft φ koinstantiiert («φ ist Teil einer 
minimal hinreichenden Bedingung φ&X1 von ψ»). Die Instanzen der me-
chanistischen Typen, die in der Beziehung der Konstitution stehen, sollen 
dabei immer in einer mereologischen Teil-Ganzes-Beziehung stehen, d.h. sie 
sind am selben Ort zur gleichen Zeit instantiiert (Bedingungen [iii] und [iv]). 
Schließlich lässt die Definition alternative Konstituenten zu («φ&X1 ist ein 
Disjunkt innerhalb einer Disjunktion X1 v X2 v … v Xn von minimal hin-
reichenden Bedingungen von ψ, die minimal notwendig für ψ ist»).

15 J. Harbecke: Mechanistic Constitution in Neurobiological Explanations, op. cit., 
p. 277. 
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Harbeckes Definition erlaubt es, verschiedene Merkmale neurowissen-
schaftlicher Erklärungen abzubilden. So erscheint plausibel, dass die in Ab-
schnitt 2 vorgestellte prototypische Theorie räumlicher Repräsentation je-
weils neuronale Mechanismen als Explanantia anführt, deren Instantiierung 
nicht selbst bereits hinreichend ist für das zu erklärende Phänomen, sondern 
nur in Verbindung mit weiteren Bedingungen. Des Weiteren ist deutlich, dass 
z.B. der Generierung der LTP als am selben Ort und zur selben Zeit auftre-
tend gedacht wird wie die Etablierung der räumlichen Repräsentation. Mit 
anderen Worten, das Verhältnis ist kein kausales sondern ein simultanes.

Darüber hinaus benennt die Definition explizit die Möglichkeit von al-
ternativen Konstituenten, d.h. sie setzt nicht von vornherein voraus, dass das 
zu erklärende kognitive Phänomen koextensional mit einem bestimmten neu-
ronalen Ereignistyp ist. Dies entspricht tatsächlichen empirischen Befunden, 
wie der Tatsache, dass beispielsweise LTP in verschiedenen Regionen des 
Hippocampus beobachtet worden ist, während es dort teilweise unterschied-
liche Mikromechanismen involviert.16 Zugleich bietet die Definition ein Kri-
terium für Reduktion/Nicht-Reduktion an. Bei einem beidseitigen Konstitu-
tionsverhältnis folgt formal eine Koextensionalität. Und da Ko extensionalität 
von Eigenschaften von den meisten Theoretikern als hinreichend für eine 
Identität angesehen wird, folgt eine Reduktion.

4. Konstitutionelle Tokenabhängigkeiten: Couch

In dem Versuch, die Natur der mechanistischen Konstitution, oder mechanis-
tischen konstitutiven Relevanz, zu ergründen, nimmt Couch explizit Bezug 
auf die Idee einer INUS-Bedingung, die auf John Mackie17 zurückgeht. Nach 
Couch sollten «die Komponenten eines Mechanismus, die eine [kognitive] 
Fähigkeit realisieren, als INUS-Komponenten betrachtet werden». Der Au-
tor definiert einen relevanten Teil «als einen nicht-hinreichenden aber nicht-
redundanten Teil eines nicht-notwendigen aber hinreichenden Mechanismus, 

16 Vgl. Nathaniel Urban und German Barrionuevo: Induction of hebbian and non-
hebbian mossy fiber long-term potentiation by distinct patterns of high-frequency 
stimulation, in Journal of Neuroscience 16 (1996) p. 4293–4299.

17 John Mackie: The Cement of the Universe (Oxford: Clarendon Press, 1974); 
Mackie’s Definition einer INUS-Bedingung lautet: «Es ist ein nicht-hinreichen-
der aber nicht-redundanter Teil einer nicht-notwendigen aber hinreichenden Be-
dingung.» (Ibid., p. 64, Übers. J.H.).
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der der Realisierung einer [kognitiven] Fähigkeit dient».18 Der Autor führt 
dazu das folgende Beispiel aus:

Nehmen wir an, eine komplexe Struktur ABCD dient der Realisierung einer Fä-
higkeit F. Nehmen wir ferner an, dass von den anwesenden Teilen nur ABC für 
die Anwesenheit von F in der gegebenen Situation erforderlich sind und dass der 
weitere Teil D ein Extra-Teil ist, der keine Rolle für die Anwesenheit der Fähig-
keit spielt. In diesem Fall sind die individuellen Komponenten A, B, C INUS-
Komponenten der Fähigkeit F und D ist ein irrelevanter Teil, der in der Erklärung 
vernachlässigt werden sollte. […] Des Weiteren sollte hieran deutlich werden, 
dass die aus ABC bestehende komplexe Struktur in ihrer Organisation als Me-
chanismus für F dient.19

Der entscheidende Unterschied zu kausalen INUS-Komponenten liegt bei 
Couch in der Tatsache, dass bei der mechanistischen Konstitution eine si-
multane Präsenz von Komponenten und konstituierten Fähigkeit vorliegt. 
Wie Couch verdeutlich, wird «ein Effekt typischerweise als nach der Ursa-
che auftretend angenommen […]. Im Falle eines Mechanismus wird die 
 Fähigkeit jedoch als zum selben Zeitpunkt anwesend gedacht wie der Me-
chanismus, der sie realisiert».20 Couch betrachtet die durch ABCD repräsen-
tierten Teile als Tokens, d.h. als individuelle Ereignisse oder Komponenten-
Aktivitäten, die Objekte und Eigenschaften involvieren.21

Als weitere Bedingungen dafür, dass ein Konditional ABC " F eine Kon-
stitutionsrelation repräsentiert, führt Couch die Notwendigkeit der Verbin-
dung an (d.h. «□ABC " F»). Er betont allerdings, dass damit noch nicht 
festgelegt ist, welche Art der Notwendigkeit dabei vorausgesetzt wird.22

5. Materiale Gemeinsamkeiten

Die von Harbecke und Couch entwickelten Regularitätstheorien weisen deut-
liche Gemeinsamkeiten auf, die in diesem Abschnitt erläutert werden sollen. 
Zum einen basieren beide auf dem Begriff einer INUS-Bedingung. Couch be-
nutzt den Begriff explizit in dem bereits zitierten Absatz,23 während Harbecke 

18 Mark B. Couch: Mechanisms and constitutive relevance, op. cit., p. 384 (Über-
setzung: J.H.).

19 Ibid., S. 384.
20 Ibid., S. 385.
21 Vgl. Ibid., S. 284.
22 Vgl. Ibid., S. 386.
23 Ibid., S. 384.
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den äquivalenten Begriff einer minimal hinreichenden Bedingung benutzt. Die-
ser findet sich im Punkt (i) der Definition von Harbecke «Ein mechanistischer 
Typ φ konstituiert einen mechanistischen Typen ψ (Cφψ) genau dann, wenn: 
(i) φ ist Teil einer minimal hinreichenden Bedingung φ&X1 von ψ […]».24

Darüber hinaus machen beide Autoren deutlich, dass sich die Relata der 
Konstitutionsrelation im Unterschied zur Kausalität raumzeitlich überlappen. 
Diese Annahme ist in den Punkten (iii) und (iv) von Harbeckes Definition ent-
halten, die eine mereologische Restriktion für diejenigen Individuen fordern, 
die die Relata der Konstitution instantiieren. Da Harbecke an David Lewis25 
anknüpfend vorschlägt, Individuen möglichst neutral als Raum-Zeit-Regionen 
zu fassen, ist deutlich, dass mit einer mereologischen Beziehung zugleich eine 
raumzeitliche Überlappung festgelegt ist. Couch hatte die Simultaneität von 
Komponenten und konstituierter Fähigkeit explizit herausgestellt.26

Eine weitere wichtige Gemeinsamkeit besteht in der Tatsache, dass beide 
Autoren eine multiple Realisierung oder «multiple Konstitution» von kogni-
tiven Fähigkeiten explizit als eine Möglichkeit in ihre Definitionen der Re-
gularitätstheorien mechanistischer Konstitution integrieren. Harbecke hatte 
dies in der Bedingung (ii) seiner Definition benannt. Couch stellt klar, dass 
nicht jeder neuronale Mechanismus, der sich als minimal hinreichend für 
eine gegebene kognitive Fähigkeit erweist, als notwendig für diese Fähigkeit 
betrachtet werden sollte. Er akzeptiert, dass «die Mechanismen, die eine Fä-
higkeit realisieren, hinreichend (im Sinne einer Realisation) für die Anwe-
senheit der Fähigkeit sind». Es sind lediglich «die Komponenten eines Me-
chanismus, die notwendig in den Umgebungsbedingungen für das Auftreten 
der Fähigkeit sind».27 Aus diesen Ansichten ergibt sich für die Autoren eine 
weitere Gemeinsamkeit in der Hinsicht, dass sie mechanistische Erklärun-
gen nicht als a priori reduktionistisch betrachten. Gleichwohl liefert die De-
finition ein empirisches Kriterium für Identität: Eine kognitive Fähigkeit, 
immer vorgestellt als eine dynamische oder funktionale Eigenschaft, ist iden-
tisch mit einem sie realisierenden Mechanismus, wenn eine beiderseitige 
Konstitutionsrelation vorliegt.

24 Jens Harbecke: Mechanistic Constitution in Neurobiological Explanations, op. 
cit., p. 277.

25 D. Lewis: Philosophical papers, vol. 2 (Oxford: Oxford University Press, 1986) 
p. IX–X.

26 Mark B. Crouch: Mechanisms and constitutive relevance, op. cit., p. 385. 
27 Ibid., S. 385. 
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6. Unterschiede

Wie im vorherigen Abschnitt deutlich wurde, weisen die Theorien von Harb-
ecke und Couch im Kern eine starke Übereinstimmung auf. Dennoch lassen 
sich einige wichtige Unterschiede feststellen, die in diesem Abschnitt erläu-
tert werden sollen.

6.1 Typen vs. Token
Wie oben dargelegt, sieht Couch mechanistische Konstitution vornehmlich 
als eine Relation zwischen individuellen Mechanismen an, d.h. zwischen 
Einzelereignissen oder Tokens.28 Nach Harbeckes Auffassung sollte Konsti-
tution vornehmlich als eine Relation zweiter Ordnung verstanden werden, 
d.h. als eine Relation zwischen mechanistischen Eigenschaften.

Dieser Unterschied verwundert angesichts der Tatsache, dass der Begriff 
einer INUS-Bedingung nur mit Hinsicht auf Typen sinnvoll ist. Das Problem 
besteht darin, dass sich jedes tatsächliche Ereignis als redundant für jedes 
weitere tatsächliche Ereignis erweist. Mit anderen Worten, wenn ‘A’ und ‘B’ 
auf tatsächliche Ereignisse referieren (d.h. wahr sind), so ist notwendig auch 
das Konditional «A " B» wahr, aber ebenso das Konditional «¬A " B». 
Um also eine Trivialisierung zu vermeiden, muss mechanistische Konstitu-
tion als eine Relation zweiter Ordnung verstanden werden.

6.2 Symmetrie und Reflexivität
Couch geht in seinem Beitrag nicht explizit auf die Frage ein, ob die Kon  s-
titutionsrelation symmetrisch, asymmetrisch oder antisymmetrisch zu ver-
stehen ist. Weiterhin ist dort nicht ausgeführt, ob Couch die Konstitution als 
reflexiv betrachtet. In persönlicher Korrespondenz hat der Autor jedoch an-
gegeben, dass er mit Craver übereinstimmt, wenn dieser konstitutive Rele-
vanz als symmetrisch, aber nicht als reflexiv definiert.

Mit Hinsicht auf die Frage der Symmetrie ist dies tatsächlich problematisch. 
Im Gegensatz zu Craver bietet Couch eine extensionale Definition der Konsti-
tution an. Gemäß der vermeintlichen Symmetrie folgt daher z.B. aus ABC " 
F immer F " ABC. Das letztere Konditional ist jedoch unvereinbar mit einer 
multiplen Konstitution von F, die Couch explizit einräumen möchte.29 Folglich 
steht die Charakterisierung der Konstitutionsrelation als symmetrisch in einer 
gewissen Spannung zu anderen in Couchs Beitrag vertretenen Annahmen.

28 Vgl. Ibid., S. 385. 
29 Vgl. Abschnitt 5 und ibid., S. 385.
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Hinsichtlich der Frage der Reflexivität lässt sich feststellen, dass Harbe-
ckes Definition einer anti-symmetrischen und reflexiven Konstitutionsrelation 
zunächst nur ein Kriterium für die ontologische Unterscheidung bzw. die Re-
duktion von z.B. kognitiven Fähigkeiten und neuronalen Vorgängen anbietet. 
Mit der Zurückweisung der Reflexivität hat Couch hingegen bereits eine on-
tologische Unterscheidung eingeführt. Der Punkt ist, dass keine kognitive Ka-
pazität mit den neuronalen Mechanismen identisch sein kann, die sie konsti-
tuieren. Andernfalls müsste Konstitution zumindest manchmal reflexiv sein. 

Diese vorausgreifende Annahme ist möglicherweise ein Problem für die 
Analyse von tatsächlichen konstitutionellen Erklärungen in der Neurobio-
logie, so wie Craver30 sie unternommen hat. Zu einem frühen Zeitpunkt der 
Forschung bleibt zumeist offen, ob die untersuchten Phänomene schließlich 
auf Mechanismen tieferer Ebenen reduziert werden können oder nicht. Eine 
Definition der Konstutionsrelation sollte daher Identität nicht von vornher-
ein ausschließen.

6.3 Unechte Regularitäten
Ein weiterer Unterschied der Theorien besteht in der Tatsache, dass Har  be-
ckes Definition im Gegensatz zu der von Couch eine Bedingung einführt, 
die bestimmte unechte Regularitäten zwischen Mechanismen und kon sti-
tuierten Phänomenen ausschließt. Diese Regularitäten sind analog zu «Man-
chester Factory Hooters»-Fällen zu verstehen, die für bestimmte Regu-
laritätstheorien der Kausalität ein Problem darstellen.31 Wie sich leicht 
überprüfen lässt, ist die in Abbildung 1 dargestellte Kausalstruktur ein Mo-
dell der folgenden minimalen Theorie: A ¬ CF " B. Gemäß der Kausalstruk-
tur soll A jedoch gerade keine Ursache von B sein. Für Regularitätstheorien 
der Kausalität wurde dieses Problem erst durch Graßhoff und May32 gelöst.

Zum jetzigen Zeitpunkt ist nicht klar, ob es tatsächliche Fälle von Me-
chanismen gibt, die zu einem zu erklärenden kognitiven Phänomen in der 
Konstitutionsrelation stehen und eine unechte Regularität analog zu der Man-
chester-Hooters-Regularität wahr machen. Zumindest bleibt jedoch denkbar, 
dass eine solche unechte Regularität tatsächlich aufgefunden wird. Couch 
kann dieses Problem grundsätzlich dadurch vermeiden, dass er eine Symme-

30 Carl. F. Craver: Explaining the Brain, op. cit., p. 165–170.
31 John Mackie: The Cement of the Universe, op. cit., p. 83–87.
32 Gerd Graßhoff and M. May: Causal regularities, in Current issues in causation, 

ed. by Wolfgang Spohn, Marion Ledwig und Michael Esfeld (Paderborn: Men-
tis, 2001) p. 85–114.
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trie der Konstitutionsrelation voraussetzt. Da aber die Symmetrie der mecha-
nistischen Konstitution problematisch ist,33 wird eine entsprechende Bedin-
gung erforderlich.

6.4 Individuen und Eigenschaften 
Couch erachtet Mechanismen-Ereignisse als die Relata der Konstitutions-
relation (vgl. Abschnitt 4), wobei Ereignisse als Instantiierungen von Eigen-
schaften durch Individuen zu verstehen sind. Der Autor lässt jedoch offen, 
in welchem Verhältnis die Individuen und Eigenschaften zueinander stehen, 
die in diesen mechanistischen Ereignissen figurieren. Dies ist nicht zuletzt 
deshalb eine relevante Frage, weil einer starken Intuition zufolge ein Mecha-
nismus zu einem Phänomen aufgrund der in ihm vorkommenden Eigen-
schaften und Individuen in der Konstitutionsrelation steht. Möglicherweise 
 werden die Verhältnisse zwischen diesen Entitäten als von der Konstitutions-
relation derivativ bestimmt, möglicherweise sind es aber auch neue primi-
tive Relationen. 

Harbecke setzt die mereologische Relation als primitiv an, während er 
die Konstitutionsrelation in extensionaler Weise definiert. Tatsächliche oder 
aktuale Konstitution zwischen zwei Ereignissen oder Tokens wird damit de-

33 Vgl. Abschnitt 6.2. 

Abbildung 1: «Manchester Factory Hooters» (die Bedingungen D und E sind in kau-
salem Sinne hinreichend für A und C ist die einzige alternative Ursache von A; die 
Bedingungen E und F sind in kausalem Sinne hinreichend für B und G ist die ein-
zige alternative Ursache von B).



83Zwei Regularitätstheorien mechanistischer  Konstitution  

rivativ definiert: Zwei mechanistische Ereignisse stehen im Verhältnis der 
tatsächlichen/aktualen Konstitution, sofern die Individuen in einem mereo-
logischen Verhältnis und die in ihnen vorkommenden mechanistischen Ei-
genschaften in der Konstitutionsrelation stehen.

7. Evaluation der Theorien

Auf Grundlage der dargestellten Unterschiede soll in diesem Abschnitt eine 
vergleichende Evaluation der beiden Regularitätstheorien unternommen wer-
den. Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass sowohl Harbeckes als auch 
Couchs Theorie in mehreren Hinsichten reicher und detaillierter ausgearbei-
tet sind als die existierenden manipulationistischen Konstitutionstheorien. 
Die Regularitätstheorien begegnen nicht den konzeptuellen Schwierigkeiten, 
die nun mehrfach für die manipulationistischen Theorien diagnostiziert wor-
den sind.34

Wie in Abschnitt 6.1. erläutert, muss sich eine Regularitätstheorie me-
chanistischer Konstitution auf Eigenschaften oder Typen beziehen und nicht 
auf Objekte oder Ereignisse. Nur so entgeht die Regularitätstheorie der Tri-
vialisierung. Darüber hinaus hat die wissenschaftliche Forschung kein Inter-
esse an partikulären Objekten oder Einzelereignissen, sondern richtet ihr 
 Interesse immer auf die regulären Verbindungen von Ereignis- oder Eigen-
schaftstypen. Nach Harbecke ist mechanistische Konstitution primär eine 
Relation zweiter Ordnung, die mechanistische Typen miteinander verbindet. 
Couch hingegen definiert Konstitution zwischen mechanistischen Ereignis-
sen. Entsprechend erweist sich Harbeckes Ansatz in dieser Hinsicht als ad-
äquater. 

Weiterhin wurde in Abschnitt 6.2 dargelegt, dass eine gewisse Spannung 
zwischen Couchs Annahme einer nicht-reflexiven symmetrischen Konstitu-
tionsrelation und der Möglichkeit einer multiplen Konstitution besteht. Zu 
erklärende Phänomene müssen aufgrund der Symmetrie immer koextensio-
nal mit einem sie konstituierenden Mechanismus sein. Zugleich schließt die 
Nicht-Reflexivität von vornherein jede Möglichkeit der Reduktion aus. Zu-

34 Jens Harbecke: Mechanistic Constitution in Neurobiological Explanations, op. 
cit., p. 271–273; Mark B. Couch: Mechanisms and constitutive relevance, op. cit., 
Abschn. 2–3; Bert Leuridan: Three Problems for the Mutual Manipulability Ac-
count of Constitutive Relevance in Mechanisms, in British Journal for the Phi-
losophy of Science 63/2 (2011) p. 399–427.



84 Jens Harbecke 

sammen genommen stehen diese Annahmen im Konflikt mit der weit ver-
breiteten Auffassung, dass Koextensionalität von Eigenschaften hinreichend 
für Identität von Eigenschaften ist. Harbecke definiert mechanistische Kon-
stitution als anti-symmetrisch und reflexiv. Er kann damit die beiden genann-
ten Probleme vermeiden.

Das spezielle Problem möglicher unechter Regularitäten im Rahmen ei-
ner Regularitätstheorie der mechanistischen Konstitution wurde in Abschnitt 
6.3 vorgestellt. Couch konnte dieses Problem grundsätzlich durch die Vor-
aussetzung einer Symmetrie der Konstitutionsrelation vermeiden. Da aber 
die Symmetrie der mechanistischen Konstitution problematisch ist,35 wird 
eine entsprechende Bedingung erforderlich. Harbecke konnte das Auftreten 
unechter Regularitäten mit der Bedingung (ii) seiner Definition ausschlie-
ßen. Diese Lösung ist analog zu den Vorschlägen, die für Regularitätstheo-
rien der Kausalität vorgebracht worden sind.

Schließlich wurde dargelegt, dass bei Couch das Verhältnis von Mecha-
nismen, Eigenschaften und Individuen in einer gewisse Unschärfe verbleibt. 
Dies ist nicht unbedingt ein Nachteil der Theorie, erfordert aber langfristig 
eine Klärung. Harbecke musste die mereologische Teil-Ganzes-Relation als 
primitiv voraussetzen, konnte damit jedoch einen systematischen Zusam-
menhang zwischen zu erklärenden Phänomenen, den sie konstitutierenden 
Mechanismen und den in den Mechanismen vorkommenden Eigenschaften 
und Individuen herstellen.

Mit diesen Unterschieden deutet sich ein gewisser komparativer Vorteil 
für Harbeckes Theorie im Vergleich zu Couchs Ansatz an, auch wenn beide 
Theorien in ihrer Grundausrichtung weitgehend übereinstimmen. Da die Re-
gularitätstheorien als den konkurrierenden manipulationistischen Theorien 
der mechanistischen Konstitution überlegen dargestellt wurden, erweist sich 
Harbeckes Definition als die derzeit adäquateste für die Rekonstruktion von 
mechanistischen Erklärungen in der Neurobiologie.

8. Zusammenfassung

In diesem Beitrag wurde das Verhältnis der zwei Regularitätstheorien der me-
chanistischen Konstitution von Jens Harbecke und Mark Couch untersucht. 
Nachdem einleitend die Stellung der Theorien innerhalb des mechanistischen 
Ansatzes vorgestellt wurde, wurden die Definitionen hinsichtlich ihrer Ge-

35 Vgl. Abschnitt 6.2.
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meinsamkeiten und Unterschiede verglichen. Abschließend wurde argumen-
tiert, dass Harbeckes Theorie der von Couch ungeachtet der weitgehenden 
Übereinstimmung der beiden Ansätze in einigen Details überlegen ist. 

Ein genauer Vergleich dieser Resultate mit den entsprechenden Eigen-
schaften z.B. der manipulationistischen Theorie konnte noch nicht geleistet 
werden. Auch ein Abgleich der Ergebnisse mit tatsächlichen neurobiologi-
schen Theorien und Erklärungen, z.B. hinsichtlich der Möglichkeit von un-
echten Regularitäten (vgl. Abschnitt 6.3), steht zum jetzigen Zeitpunkt noch 
aus. In der zukünftigen Forschung zu Regularitätstheorien zur mechanisti-
schen Konstitution sollten diese Fragen und Aspekte Berücksichtigung finden.
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Selbstbewusstsein bei Tieren:  
begriffliche und methodologische Probleme1

Are nonhuman non-linguistic animals self-conscious? And how is it possible to find 
out whether they are or not? This question raises two interrelated problems: the con-
ceptual problem and the methodological problem. In order to approach an answer, 
it is first and foremost necessary to establish criteria for self-consciousness by con-
sidering the phenomenon and the abilities connected with it. Subsequently, one can 
survey the experimental paradigms. Do the experiments really show that the identi-
fied ability has to be used to successfully master the given task? Is the presence of 
self-consciousness the best explanation for the empirical data? This paper proposes 
that the underlying ability for self-consciousness is the capacity to have mental sta-
tes, where the subject is thought of as the subject of the mental state. Furthermore, 
two important current experimental paradigms will be evaluated for their usefulness 
to identify the presence of self-consciousness. The verdict will be negative. Neither 
‘mirror self-recognition’ nor ‘uncertainty monitoring’ need to employ the aforemen-
tioned ability in order to be executed.

1. Zwei verschiedene Fragen

Gibt es nicht-menschliche, nicht-sprachfähige Tiere (von nun an ‘Tiere’), die 
über Selbstbewusstsein verfügen? Das Problem, das diese Frage aufwirft, ist 
sowohl begrifflicher als auch methodologischer Natur. Es lassen sich in die-
sem Fall also zwei verschiedene Fragen unterscheiden. Einerseits, was es 
heißt, einem Wesen Selbstbewusstsein zuzuschreiben. Dabei wird dem Be-
griff auf den Grund gegangen, indem hinreichende und notwendige Bedin-
gungen für das Vorhandensein von Selbstbewusstsein bestimmt werden. An-
dererseits muss gefragt werden, wie wir wissen können, ob ein bestimmtes 
Wesen selbstbewusst ist oder nicht. Hier wird also nach der empirischen Me-

1 Dieser Aufsatz basiert auf meinem Vortrag am Symposium «Die Anthropologi-
sche Wende» der Schweizerischen Gesellschaft für Philosophie (2012). Großen 
Dank für wertvolle Kommentare schulde ich Davor Bodrozic, Patrik Engisch, 
Hans-Johann Glock, Rebekka Hufendiek, Pascale Anna Lötscher, Gianfranco 
Soldati, Markus Wild und André Wunder.
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thodik gefragt: Welche Tests gibt es, die anhand der begrifflichen Kriterien 
das Vorhandensein von Selbstbewusstsein bei Tieren empirisch überprüfen 
können?

Die begriffliche Frage hat logische Priorität, da sie bestimmt, nach wel-
chem Maßstab die möglichen Antworten auf die empirische Frage bewertet 
werden können. Inhaltlich hat aber die zweite Frage Priorität. Denn schluss-
endlich geht es darum, herauszufinden, ob es Tiere mit Selbstbewusstsein 
gibt. Und diese Frage lässt sich nur auf der (theoretisch informierten) empi-
rischen Ebene beantworten.

Aus diesen Gründen steht die erste Frage am Anfang. Im ersten Teil wird 
die Idee verfolgt, dass Selbstbewusstsein eine bestimmte Fähigkeit zu 
Grunde liegt; die Fähigkeit, über sich selbst als Subjekt zu denken. Ich werde 
dies als die Fähigkeit bezeichnen, qua-Subjekt-Repräsentationen zu besit-
zen. Ein dazu fähiges Wesen ist ipso facto selbstbewusst. Diese Fähigkeit 
drückt sich normalerweise in Ich-Gedanken aus.

Aber wie lässt sich herausfinden, ob solche Repräsentationen vorlie-
gen? Dies wird im zweiten Teil annäherungsweise untersucht. Dabei wer-
den zwei paradigmatische Tests untersucht, die eng mit Selbstbewusstsein 
in Verbindung stehen. Die Hauptfrage ist, ob qua-Subjekt-Repräsentatio-
nen vorliegen müssen, um im entsprechenden Test als erfolgreich zu gel-
ten? Das Ergebnis wird sein, dass keiner dieser Tests für sich genommen 
hinreichend ist. In beiden Fällen lässt sich das Verhalten im Erfolgsfall er-
klären, ohne dabei auf die Fähigkeit, qua-Subjekt-Repräsentationen zu ha-
ben, zurückgreifen zu müssen. Dies bedeutet aber nicht, dass es sich um 
völlig fehlgeleitete Tests handelt. Die Natur dieser Aufgaben hat durch-
aus eine intime Verknüpfung mit dem Vorhandensein von Selbstbewusst-
sein. Selbstbewusste Wesen sind fähig, diese (und weitere  verwandte) 
Tests  erfolgreich zu bestehen. Des Weiteren muss erklärt werden, warum 
 manche Tiere in diesen Tests erfolgreich sind, während andere daran 
scheitern.

2. Die begriffliche Frage

Bei der Frage nach Selbstbewusstsein geht es primär darum, wie der Ge-
halt von bestimmten mentalen Zuständen geartet ist und nicht darum, wie 
bestimmte mentale Zustände bewusst werden. Es geht also primär um die 
inhaltliche Frage «Wie unterscheiden sich selbstbewusste Zustände von 
anderen bewussten Zuständen?» und nicht um die phänomenologische 
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Frage, wie diese bewusst werden.2 Dies lässt sich mit Perry gut veranschau-
lichen:

I once followed a trail of sugar on a supermarket floor, pushing my cart down the 
aisle on one side of a tall counter and back the aisle on the other, seeking the 
shopper with the torn sack to tell him he was making a mess. With each trip 
around the counter, the trail became thicker. But I seemed unable to catch up. 
 Finally it dawned on me. I was the shopper I was trying to catch.3

Während die Person im Supermarkt in beiden Fällen bewusst an sich selbst 
denkt, ändert sich der Gehalt ihres Gedankens im zweiten Fall dahingehend, 
dass er nun ein ‘Ich’-Token enthält. Und in der begrifflichen Frage muss nun 
geklärt werden, worin dieser Unterschied genau besteht und unter welchen 
Bedingungen er auftreten kann. Mit anderen Worten, wie unterscheiden sich 
Ich-Gedanken von anderen mentalen Zuständen? Es ist hier wichtig zu er-
wähnen, dass die Bezeichnung der zu untersuchenden Klasse von mentalen 
Zuständen als ‘Ich-Gedanken’ keine linguistischen Konnotationen mit sich 
bringt. Es geht also nicht darum, dass ein sprachliches ‘Ich’-Token im Gehalt 
vorkommen muss. Das heißt, dass auch nicht-sprachliche Wesen Ich-Gedan-
ken haben können in dem Sinne, dass im Gehalt etwas vorkommt, was in der 
deutschen Sprache normalerweise mit dem Wort ‘Ich’ ausgedrückt wird.

2.1. Ich-Gedanken
Was meinen wir nun, wenn wir von einer Person sagen, sie sei sich ihrer 
selbst bewusst? Hier gilt es zuerst, eine Unterscheidung einzuführen. Auf der 
einen Seite gibt es die Frage, was ein Wesen zu einem selbstbewussten We-
sen macht. Zudem gibt es aber auch die Frage, welche bestimmten mentalen 
Vorkommnisse Selbstbewusstseinsvorkommnisse hervorbringen. Die letztere 
soll hier im Vordergrund stehen. Es geht in der begrifflichen Frage also pri-
mär um eine bestimmte Art von mentalen Zuständen, nämlich diejenigen, 
die ein Wesen zu einem selbstbewussten machen. Solche Zustände bezeichne 
ich als selbstbewusste (mentale) Zustände oder selbstbewusste Gedanken. 
Dies heißt jedoch keineswegs, dass selbstbewusste Gedanken in einer sol-
chen Weise selbstbewusst sein können, wie das selbstbewussten Wesen mög-

2 Dies ist jedoch kein Argument dafür, dass die inhaltliche Frage alle Aspekte von 
Selbstbewusstsein erklärt. Doch beim Problem von Selbstbewusstsein ist diese 
Frage elementar. Vgl. Gottfried Vosgerau: Mental representation and self-con-
sciousness (Paderborn: mentis, 2009) p. 16.

3 John Perry: The Problem of the Essential Indexical, In Noûs 13/1 (1979) p. 3.
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lich ist. Das wäre Unsinn. Des Weiteren setzt diese Bezeichnung vorerst 
keine bestimmte Theorie über die Objekte von Überzeugungen bzw. die Na-
tur von Gedanken voraus. 

Was ist also das Spezielle am Gehalt dieser Gedanken? Eine vielverspre-
chende Idee ist die Beobachtung, dass Wesen mit Selbstbewusstsein in ih-
rem Denken und Handeln auf sich selbst auf eine bestimmte Art und Weise 
Bezug nehmen können. Die fraglichen Gedanken enthalten ein Element, das 
eine spezielle referentielle Funktion ausübt, um notwendigerweise auf die 
Denkerin als Subjekt des Gedankens zu referieren.4 Dieser Überlegung fol-
gend wird Selbstbewusstsein anhand von ‘Ich-Gedanken’ analysiert:

Confronted with the range of putatively self-conscious states … one might natu-
rally assume that there is a single ability that they all presuppose. This is my abil-
ity to think about myself. … It has become common to refer to this ability as the 
ability to entertain ‘I’-thoughts.5

Ich-Gedanken sind also essentiell für die Analyse von Selbstbewusstsein, 
denn sie sind die paradigmatischen Fälle von selbstbewussten mentalen Zu-
ständen. Sie beziehen sich einerseits notwendigerweise auf die Denkerin des 
Gedankens, andererseits sind sie auch immun gegen Fehlidentifikation des 
Subjekts.6 Bei genuinen Ich-Gedanken kann sich die Denkerin nicht darüber 
täuschen, dass ihr Gedanke sich auf sie selbst bezieht.

Es gibt weitere Gedanken, die sich notwendigerweise auf die Denke-
rin beziehen, jedoch nicht diese Immunität besitzen. Wenn Astrid Lindgren 
denkt «Astrid Lindgren hat einen Fleck auf der Stirn», bezieht sie sich da-
mit notwendigerweise auf sich selbst. Dennoch eröffnet die Struktur des Ge-
dankens, in dem das Subjekt ein Eigenname darstellt, die Möglichkeit, dass 
sich Astrid Lindgren damit nicht auf sich selbst als Subjekt dieses  Gedankens 
bezieht. Zum Beispiel kann es sein, dass Astrid Lindgren in einem Anflug 
von transienter globaler retrograder Amnesie vergisst, dass sie selbst Astrid 
Lindgren ist. Trotzdem bleibt sie fähig, Astrid Lindgren anhand äußerlicher 
Merkmale zu identifizieren. Es gibt also Situationen, in denen es einen Un-
terschied macht, ob Astrid Lindgren denkt «Astrid Lindgren hat einen Fleck 

4 Vgl. Gareth Evans: The Varieties of Reference (Oxford University Press, 1982), 
chapter 7. Zur Frage, ob ‘Ich’ ein referentieller Term ist vgl. Sydney Shoemaker: 
Self-reference and self-awareness, in Journal of Philosophy 65/19 (1968) p. 555–567.

5 José Luis Bermúdez: The Paradox of Self-consciousness (MIT Press, 1998) p. 2.
6 S. Shoemaker: Self-reference and self-awareness, op. cit., p. 556. Vgl. auch Witt-

gensteins Unterscheidung zwischen Subjekt- und Objekt-Gebrauch des erste Person 
Pronomens: Ludwig Wittgenstein: Das blaue Buch (Suhrkamp, 1984) S. 106–107.
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auf der Stirn» oder «Ich habe einen Fleck auf der Stirn», nämlich dann wenn 
Astrid Lindgren «Ich bin Astrid Lindgren» nicht glaubt. Dies zeigt, dass Ei-
gennamen, Kennzeichnungen oder andere nicht-indexikalische Ausdrücke 
die Funktion von ‘Ich’ nicht erklären können, denn es benötigt immer zu-
sätzlich einen Gedanken, der den entsprechenden Ausdruck explizit auf die 
Denkerin selbst bezieht.7

Gedanken, die zwar mittels Kennzeichnungen oder Eigennamen notwen-
digerweise auf die Denkerin referieren, reichen nicht aus, um zu repräsen-
tieren, dass die Denkerin an sich als Subjekt des Gedankens denkt. Ein be-
stimmtes selbst-referentielles Element im Gehalt des Gedankens ist also 
notwendig, welches das Subjekt als Subjekt repräsentiert. Ich werde dies 
qua-Subjekt-Repräsentation nennen. Andererseits setzt Selbstbewusstsein 
voraus, dass der Gehalt des Gedankens erklärt, warum die Denkerin an sich 
selbst als Subjekt des Gedankens denkt. Beide Voraussetzungen werden nur 
von Ich-Gedanken erfüllt, womit die Fähigkeit, Ich-Gedanken zu haben, eine 
notwendige und hinreichende Bedingung für Selbstbewusstsein darstellt.

2.2. Selbstbezug und qua-Subjekt-Repräsentation
Wie lässt sich nun die Eigenheit von qua-Subjekt-Repräsentationen, notwen-
digerweise auf das Subjekt als Subjekt zu referieren, genauer spezifizieren? 
Vergleichen wir hierzu die folgenden beiden Szenarien:8

(1)  Ein Eichhörnchen sitzt auf der Mauer der Veranda und sieht in einer 
bestimmten Entfernung im Blumentopf eine Haselnuss. Es hat also 
eine bestimmte Perspektive auf diese Haselnuss, nämlich als im Blu-
mentopf befindlich. Das Eichhörnchen denkt sich dabei «Haselnuss 
dort».9

(2)  Nun sitze ich auf der Mauer der Veranda und sehe in einer bestimm-
ten Entfernung im Blumentopf eine Haselnuss. Ich habe also eine be-

7 Vgl. hierzu John Perry: The Problem of the Essential Indexical, op. cit., p. 3–21 
sowie Hector-Neri Castañeda: ‘He’: A Study in the logic of self-consciousness, 
in Ratio 7 (1966) p. 130–157.

8 Vgl. John Perry: Indexicals, Contexts and Unarticulated Constituents, in Procee-
dings of the 1995 CSLI-Amsterdam Logic, Language and Computation Confe-
rence (1998) p. 8–10. Sowie: Kristina Musholt: Self-consciousness and noncon-
ceptual content, in Philosophical Studies (2011) p. 1–24.

9 Es sei hier angemerkt, dass jeweils sprachliche Repräsentationen für Gedanken ver-
wendet werden. Dabei soll nichts bezüglich der Natur dieser Gedanken impliziert 
werden. Das Eichhörnchen hat also vermutlich nicht den Begriff von Haselnuss, 
aber dennoch kann dessen Gedanke ungefähr so sprachlich repräsentiert werden.
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stimmte Perspektive auf diese Haselnuss, nämlich als im Blumentopf 
befindlich. Und ich denke mir dabei «Nuss zwei Meter vor mir».

Vordergründig haben wir es in (1) mit einem Gedanken zu tun, der zwar im-
plizit selbstbezogene Information enthält, aber keine qua-Subjekt-Repräsen-
tation, denn das Subjekt wird nicht als Subjekt repräsentiert. Dies ist bloß in 
(2) der Fall, denn dort tritt das Subjekt als Subjekt im Gedanken auf.

Es lässt sich aber argumentieren, dass (1) bereits ein Fall von Selbst-
bewusstsein sein kann.10 Wahrnehmung liefert dem Subjekt Informationen, 
die sich notwendigerweise auf das denkende Subjekt beziehen. Zusätzlich 
beziehen sich diese Informationen auf das Subjekt als das Subjekt des Ge-
dankens, ansonsten könnten die durch Wahrnehmung verursachten Handlun-
gen nicht adäquat erklärt werden. Dies lässt sich zum Beispiel dadurch 
ausdrü cken, dass sich das Eichhörnchen mittels des Gedankens «Haselnuss 
dort» auf die darin realisierten affordances bezieht.11 Das heißt, dass die 
Wahrnehmung das Eichhörnchen über gewisse Handlungsmöglichkeiten in 
der gegenwärtigen Situation informiert. Dies gelingt aber nur dann, wenn 
die Wahrnehmung auch Information über die Position des Subjekts selbst, 
relativ zum wahrgenommenen Objekt, liefert. Und dies wiederum gelingt 
nur dann, wenn es sich beim Gedanken um einen Ich-Gedanken handelt – 
also eine qua-Subjekt-Repräsentation vorliegt.

Dagegen gibt es jedoch zwei verwandte Einwände. Erstens ist es nicht 
nötig, dass die Denkerin sich in der Wahrnehmung selbst qua-Subjekt-reprä-
sentieren muss, um die nötige Handlungsrelevanz zu realisieren. Wahrneh-
mung ist bereits perspektivisch und braucht dabei nicht die Position des Sub-
jekts selbst zu repräsentieren, da das wahrnehmende Subjekt äußere Objekte 
immer aus der subjektiven Perspektive wahrnimmt.12 Abbildung 1 verdeut-
licht dies. Das Subjekt braucht lediglich über die äußeren Umstände der 
Wahrnehmung (also μ, δL und δR) relativ zur eigenen Position informiert zu 
sein und benötigt keine Repräsentation der eigenen absoluten Position um 
die Handlungsoptionen (von O1 und O2) zu erkennen.

10 Vgl. J. L. Bermúdez: The Paradox of Self-consciousness, op. cit., oder auch Susan 
L. Hurley: Nonconceptual self-consciousness and agency: Perspective and ac-
cess, in Communication and Cognition 30 (1998) p. 207–247.

11 Zum Begriff ‘affordances’ vgl. James Gibson: The theory of affordances, in 
Perceiving, Acting, Knowing, ed. by Shaw & Bransford (Lawrence Erlbaum As-
sociates, 1977) p. 127–143 sowie Joëlle Proust: Metacognition, in Philosophy 
Compass 5/11 (2010) p. 989–998.

12 Vgl. Tyler Burge: Orginis of Objectivity (Oxford University Press, 2010) p. 342–350 
sowie Ansgar Beckermann: Gehirn, Ich, Freiheit (Paderborn: mentis, 2008).
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Um handlungsrelevante Informationen über ein wahrgenommenes Objekt zu 
erhalten, ist es für das Subjekt nicht nötig, sich selbst als Subjekt zu reprä-
sentieren. Das heißt, es muss keine qua-Subjekt-Repräsentation vorliegen. Es 
genügt völlig, die aus der eigenen Perspektive erhaltenen Informationen zu 
verarbeiten und entsprechend, ebenfalls aus der eigenen Perspektive, zu han-
deln. Wahrnehmungsgehalt ist also immer auch mit selbstbezogener Informa-
tion versehen, denn dies ist nötig, damit das Subjekt aus der eigenen Perspek-
tive handeln kann. In (B) könnte der Gedanke etwa lauten «O2 ist in zwei 
Meter Distanz schräg nach rechts» und nicht «O2 ist in zwei Meter Distanz 
schräg nach rechts von mir».

Der zweite Einwand folgt der soeben entwickelten Idee, dass Wahrneh-
mung immer selbstbezogene Information enthält, da das Subjekt mitsamt 
seiner Perspektive sozusagen ‘festgehalten’ wird. Bei dieser eigenen Per-
spektive handelt es sich also um eine Konstante und dies resultiert darin, dass 

AAAA
δL

δL
δR

δR

(A) (B)O1

O2µ

µ

Abbildung 1: Vereinfachtes Diagramm von perspektivischem Sehen. AA = Augen-
abstand, μ = Vergenzwinkel, δL = linker Augenwinkel, δR = rechter Augenwinkel. (A) 
zeigt das Sehen eines geradeaus liegenden Objekts O1, (B) zeigt das Sehen eines ver-
setzt liegenden Objekts O2.
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Wahrnehmungen immer auch Wahrnehmungen für ein Subjekt sind. Für qua-
Subjekt-Repräsentation reicht dies jedoch nicht aus. Das Gleiche gilt für nor-
male Wahrnehmung von äußeren Dingen und auch Wahrnehmung des eige-
nen Körpers (Propriozeption). Beide Fälle enthalten zwar selbstbezogene 
Information, aber keine qua-Subjekt-Repräsentation und sind daher kein Fall 
von Selbstbewusstsein. Für Ich-Gedanken brauchen wir im Gehalt eines 
selbstbewussten mentalen Zustandes immer auch eine Repräsentation des 
Subjekts als Subjekt.13

3. Die methodologische Frage

Nachdem das Vorhandensein einer qua-Subjekt-Repräsentation als mögli-
ches Kriterium für Selbstbewusstsein identifiziert wurde, bleibt die Frage 
offen, wie wir herausfinden können, ob ein bestimmtes Wesen solche Reprä-
sentationen hat. Insbesondere interessieren uns die nicht-sprachlichen beob-
achtbaren Verhaltensmuster, die uns Hinweise auf das Vorhandensein von 
Selbstbewusstsein liefern können. Im Folgenden sollen zwei mögliche Ex-
perimente vorgeschlagen werden. Einerseits der Spiegeltest,14 andererseits 
verschiedene Metakognitionstests. Es wird sich herausstellen, dass es in bei-
den Fällen ein Argument gibt, das zeigt, dass im Erfolgsfall keine qua-Sub-
jekt-Repräsentationen postuliert werden müssen.

3.1. Spieglein, Spieglein an der Wand
Im ursprünglichen Spiegeltest von Gallup wurden Schimpansen 10 Tage lang 
der Umgang mit Spiegeln ermöglicht. In dieser Zeit ließ sich einerseits ein 
Rückgang von Sozialverhalten mit dem Spiegelbild beobachten (was darauf 
hindeutet, dass die Schimpansen gelernt haben, dass es sich beim Spiegel-
bild nicht um einen Artgenossen handelt) und andererseits eine Zunahme 
von Selbstpflegeverhalten (was darauf hindeutet, dass die Schimpansen ge-
lernt haben, dass der Spiegel nützlich ist, um den eigenen Körper zu betrach-
ten). Danach wurden die Tiere unter Betäubung mit einer geruchslosen Farbe 

13 Dies beantwortet aber noch nicht die Frage, wie solche ‘qua-Subjekt-repräsen-
tierenden Gehalte’ oder ‘erste Person Gehalte’ entstehen. Ein empirisch infor-
mierter Vorschlag, wie dies ontogenetisch ablaufen könnte, wird ausführlich ent-
wickelt in Kristina Musholt: Self-Consciousness and Intersubjektivity, in Grazer 
Philosophische Studien 84 (2012) S. 63–89.

14 Gordon Gallup: Chimpanzees: self-recognition, in Science 167 (3914) (1970) 
p. 86–87.
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über einem Auge und am gegenüber liegenden Ohr markiert. Nach dieser 
Manipulation wurden sie für eine halbe Stunde beobachtet und die Anzahl 
Berührungen der markierten Stellen gezählt. Anschließend wurden die Spie-
gel wieder eingeführt und erneut die Berührungen gezählt. Dabei stellte sich 
heraus, dass viel mehr Berührungen auftraten, wenn die Schimpansen mit 
Spiegeln konfrontiert waren.

Die Autoren der Studie zeigen sich ursprünglich noch verhältnismäßig 
vorsichtig in der Interpretation dieser Daten:

[I]nsofar as self-recognition of one’s mirror image implies a concept of self, these 
data would seem to qualify as the first experimental demonstration of a self-con-
cept in a subhuman form.15

Mit anderen Worten, unter der Voraussetzung, dass dieses spezifische Ver-
haltensmuster tatsächlich eine qua-Subjekt-Repräsentation voraussetzt, kön-
nen wir auf das Vorhandensein von Selbstbewusstsein schließen. Doch ob 
dieser Zusammenhang tatsächlich besteht, ist unklar. Die Frage ist, ob sich 
das Verhaltensmuster, von Gallup als ‘self-recognition’ bezeichnet, nur mit 
Hilfe von qua-Subjekt-Repräsentation erklären lässt oder ob es Alternativen 
gibt. An sich ist die Beschreibung des Verhaltens als eine Instanz von self-
recognition natürlich bereits problematisch. Sie setzt voraus, dass die Sub-
jekte sich selbst als Subjekt der Wahrnehmung sehen, denn andernfalls 
könnte man nicht davon sprechen, dass sie sich selbst erkennen.16 Doch die-
ser Punkt wird in späteren Arbeiten ignoriert:

[S]elf-recognition represents a technique for providing empirical and operational 
substance to the existence of self-awareness.17

Die Fähigkeit, sich selbst im Spiegel zu erkennen, wird hier also als starker 
Hinweis auf das Vorhandensein von Selbstbewusstsein gedeutet. Andere mei-
nen, dass es darauf hindeutet, dass solche Wesen ein «internes Selbstmodell»18 
oder gar eine «Idee von sich selbst oder eine Selbstrepräsentation»19 besit-

15 Ibid., p. 87.
16 Vgl. Adolf Heschl, Judith Burkart: A new test for mirror self-recognition in 

non-human primates, in Primates 47 (2006) p. 187–198.
17 Gordon Gallup: Self recognition in primates: A comparative approach to the bi-

directional properties of consciousness, in American Psychologist 32/5 (1977) p. 
337.

18 Julian Keenan: The face in the mirror: The search for the origins of conscious-
ness (Harper Collins Publishers, 2003) p. 11.

19 Michael Lewis: Shame: the exposed self (New York: Free Press, 1992) p. 281.



96 Florian L. Wüstholz

zen. Es ist mehr als unklar, warum die Tests dies zeigen sollen. Ich will nun 
zeigen, dass sich das Phänomen anhand des Modells von perspektivischem 
Sehen ohne die Voraussetzung, dass die Schimpansen an sich selbst als Sub-
jekt der Wahrnehmung denken müssen, erklären lässt.

Schimpansen lernen im Umgang mit Spiegeln, dass sie dabei zum Bei-
spiel gewisse eigene Körperteile erkennen und somit besser beobachten und 
pflegen können. Das Spiegelbild hat also eine bestimmte Handlungsrelevanz 
für das Subjekt. Die Wahrnehmung des eigenen Spiegelbilds funktioniert da-
bei analog zu einer Wahrnehmung des eigenen direkt sichtbaren Körpers. Im 
vorigen Teil wurde bereits gezeigt, dass Objekt- und Körperwahrnehmung 
jedoch bloß einen impliziten Selbstbezug benötigt. Kein Denken von sich 
selbst als Subjekt der Wahrnehmung ist erforderlich. Dies soll in Abbildung 
2 verdeutlicht werden. In (C) haben wir den gewöhnlichen Fall von perspek-
tivischem Sehen, zum Beispiel des eigenen Fußes. In (D) funktioniert die 
Wahrnehmung äquivalent, da sich die relative Position des Fußes ohne jeg-
lichen expliziten Selbstbezug erörtern lässt.

Nun könnte eingewendet werden, dass der Unterschied zwischen (C) und 
(D) darin liegt, dass im linken Fall die Handlungsrelevanz so geartet ist, wie 
das im Eichhörnchen-Beispiel (bzw. [A] und [B]) der Fall war. Die Akteurin 
muss also keinen Umweg über ein Spiegelbild machen, um die gewünschte 
Handlung auszuführen. Im Gegensatz dazu muss das Subjekt im Spiegelfall 
erkennen, dass es nicht direkt mit dem Spiegelbild interagieren kann (da es 
sich ja sozusagen ‘hinter’ dem Spiegel befindet). Aus diesem Grund benö-
tigt der sinnvolle Umgang mit dem eigenen Spiegelbild eine qua-Selbst-Re-
präsentation.

Sicherlich bieten Spiegelwahrnehmungen andere affordances als ge-
wöhnliche Wahrnehmungen von Objekten. Es ist jedoch plausibel, diese 
speziellen Handlungsangebote nicht auf der Basis der Wahrnehmung selbst, 
sondern alternativ zu erklären. So lernt die Schimpansin im Umgang mit 
Spiegeln deren Eigenarten und formiert eine simple Handlungsregel, ohne 
dabei qua-Subjekt-Repräsentationen zu benötigen. Eine solche Regel 
könnte zum Beispiel besagen, dass ‘Fuß dort’ die selbe Handlungsrelevanz 
hat wie ‘Fuß hier’, oder ‘was dort ist, ist eigentlich hier’ (letzteres gilt auch 
für andere Objekte, die im Spiegel wahrgenommen werden, wie z.B. eine 
Traube, die hinter der Schimpansin liegt). Die Tiere lernen also, dass der 
Spiegel nützlich in der Körperwahrnehmung ist. Dies wird auch von der 
 Tatsache gestützt, dass die Schimpansen im Umgang mit Spiegeln von So-
zialverhalten mit ihrem Spiegelbild zu Selbstpflegeverhalten übergehen. 
Das Verhalten lässt sich also anhand von gewöhnlicher Wahrnehmung und 
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einer gelernten Regel vollständig erklären. Das folgende Argument soll dies 
nochmals deutlich machen.

(P1) Selbstbewusstsein benötigt das Vorhandensein von Ich-Gedanken.
(P2)  Ich-Gedanken enthalten einen notwendigen Selbstbezug in der 

Form einer qua-Subjekt-Repräsentation.
(P3)  Schimpansen können eine Markierung am eigenen Körper indirekt 

durch das Sehen eines Spiegelbilds von sich selbst wahrnehmen 
und dementsprechend handeln.

(P4)  Indirekte Wahrnehmung des eigenen Körpers im Spiegel funktio-
niert analog zur direkten Wahrnehmung des eigenen Körpers.

(P5)  Direkte Wahrnehmung des eigenen Körpers benötigt keine qua- 
Subjekt-Repräsentationen.

(C1)  Direkte Wahrnehmung des eigenen Körpers ist nicht notwendiger-
weise ein Fall von Selbstbewusstsein (P1, P2, P5).

Fussdirekt

µ

µ

Fussspiegel

Spiegel

AAAA
δL δLδR δR

(C) (D)

Abbildung 2: Vereinfachtes Diagramm von perspektivischem Sehen im Spiegeltest. 
AA = Augenabstand, μ = Vergenzwinkel, δL = linker Augenwinkel, δR = rechter Au-
genwinkel. (C) zeigt das direkte Sehen des eigenen Fußes, (D) zeigt das indirekte Se-
hen des eigenen Fußes im Spiegel.
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(C2)  Indirekte Wahrnehmung des eigenen Körpers im Spiegel ist nicht 
notwendigerweise ein Fall von Selbstbewusstsein (P4, C1).

(C3)  Das Erkennen von Markierungen am eigenen Körper ist nicht not-
wendigerweise ein Fall von Selbstbewusstsein (P3, C2).

Dies legt nahe, dass der Spiegeltest allenfalls Hinweise auf komplexes im-
plizit selbstbezogenes Denken geben kann. Das obige Argument zeigt aber, 
dass das Kriterium für Ich-Gedanken nicht erfüllt ist. Deswegen kann der 
Spiegeltest allein nicht als verlässlicher Test für Selbstbewusstsein angese-
hen werden.

3.2. «Ich schaff das nicht»
Die meisten Menschen sind fähig, ihre eigenen kognitiven Fähigkeiten in ei-
ner bestimmten Aufgabe einzuschätzen. So merke ich zum Beispiel in einer 
Prüfung, dass mein Wissen höchstwahrscheinlich nicht ausreicht, um eine 
bestimmte Aufgabe zu lösen. Ich bin also fähig, meine eigenen mentalen Zu-
stände und meine eigenen kognitiven Fähigkeiten zu einem gewissen Grad 
zu ‘beobachten’. Dieser Idee folgend basiert der Metakognitionstest auf der 
Untersuchung des Verhaltens von Tieren in Unsicherheitssituationen.20

Der Test basiert auf folgendem Aufbau: Tiere (z.B. Delphine oder Ma-
kaken) müssen eine Klassifikations-Aufgabe lösen, die manchmal schwie-
rig, manchmal einfach ist. Makaken mussten zum Beispiel eine Anordnung 
von Pixeln als ‘dicht’ oder ‘spärlich’ klassifizieren (nach einer Lernperiode, 
in der sie die korrekten Anwendungen der beiden Kategorien lernen). Sie 
lernen, dass eine Anordnung dann als ‘dicht’ gilt, wenn sie genau 2‘950 Pi-
xel enthält, und dann als ‘spärlich’, wenn es weniger sind. In einem gewis-
sen Bereich (zwischen 2‘200 und 2‘900 Pixeln) zeigten die Affen (und Men-
schen) oftmals eine sogenannte uncertainty response. Sie drückten einen 
Knopf, mit dem sie eine Antwort verweigerten und der ihnen eine kleine Be-
lohnung verschaffte. Lösen sie die Aufgabe richtig, winkt eine große Beloh-
nung, andernfalls gehen sie leer aus. Für Fälle, in denen man sich seiner ei-
genen kognitiven Leistungsfähigkeiten unsicher ist, macht es also Sinn, die 

20 Für eine Übersicht über verschiedene experimentelle Metakognitionsparadigmen, 
siehe David Smith, Wendy Shields, David Washburn: The comparative psycho-
logy of uncertainty monitoring and metacognition, in Behavioral and Brain 
Sciences 26 (2003) p. 317–373.
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Abbildung 3: Vergleich des Antwortverhaltens von Makaken (A) und Menschen (B). 
Auf der x-Achse sieht man die Dichte der Pixel, auf der y-Achse den prozentualen 
Anteil der Antworten. Die dicke Linie zeigt uncertainty responses, die fein gestri-
chelte ‘spärlich’-Antworten und die grob gestrichelte ‘dicht’-Antworten.
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uncertainty response zu zeigen und wenigstens eine kleine Belohnung zu er-
halten. Abbildung 3 zeigt die Daten von Menschen und Affen.21

Grundsätzlich stellt sich die Frage, ob anhand dieses Experiments tat-
sächlich die Fähigkeit zu Metagedanken gezeigt werden kann. Zum Beispiel 
könnte man argumentieren, dass die uncertainty response lediglich eine 
neue, dritte, Kategorie repräsentiert. Zwei Gründe sprechen dagegen. Erstens 
erklären Menschen ihre eigene uncertainty response mit Verweis auf ihre ei-
genen mentalen Zustände («Ich war mir nicht sicher» oder «Ich konnte den 
Unterschied nicht sehen»). Die in Abbildung 3 sichtbare starke Isomorphie 
zwischen den Ergebnissen der Makaken und Menschen deutet darauf hin, 
dass bei Makaken ein ähnlicher Vorgang ablief. Zweitens existieren neuere 
Versuchsparadigmen, die solche niederschwelligen Erklärungen, bei denen 
die Antworten ‘nicht-metakognitiv’ durch ein Assoziationsmuster erklärt 
werden können, auszuschließen vermögen, indem sie zum Beispiel eine Wie-
derholungsoption für die Subjekte einführen. In Experimenten mit dieser 
Option können die Tiere nicht bloß den Test verweigern, sondern auch wäh-
len, ob sie noch einmal mit dem Stimulus konfrontiert werden möchten, wor-
auf sie dann aber eine Wahl treffen müssen.22

Selbst wenn wir annehmen, dass derartige Experimente das Vorhanden-
sein von Metakognition nachweisen können, bleibt immer noch die Frage 
offen, ob sie auch das Vorhandensein von Selbstbewusstsein zeigen kön-
nen. Und es ist in der Tat möglich, Metakognition ohne qua-Subjekt- 
Repräsentation zu erklären. Eine Variante ist, Metakognition mittels men-
talen affordances zu charakterisieren.23

Hierbei hat ein Subjekt im Experiment im schwierigen Klassifikations-
bereich zum Beispiel einen Gedanken der Art:

(3) Schlechte Klassifikations-affordance!
In einem solchen Fall ist es, genau wie in der Körperwahrnehmung, nicht 
nötig, sich selbst als Subjekt zu repräsentieren, also einen genuinen Ich- 
Gedanken zu haben. Grundsätzlich funktioniert (3) wie die Wahrnehmung 
eines leeren Teiches («Schlechte Trink-affordance!»). In beiden Fällen denkt 
das Subjekt nicht an sich selbst als Subjekt, obwohl beide Handlungsrele-

21 David Smith, David Washburn: Uncertainty Monitoring and Metacognition by 
Animals, in Current Directions in Psychological Science 14/1 (2005) p. 21.

22 Allison Foote, Jonathon Crystal: «Play it again»: a new method for testing me-
tacognition in animals, in Animal Cognition 15 (2012) p. 187–199.

23 Vgl. Joëlle Proust: The representational basis of brute metacognition, in The Phi-
losophy of Animal Minds, ed. by Robert Lurz (Cambridge University Press, 2009) 
p. 165–183.
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vanz für das Subjekt besitzt und entsprechend behandelt wird. Damit in der 
Metakognition eine qua-Subjekt-Repräsentation vorliegt, müsste zum Bei-
spiel folgendes vorliegen:

 (4) Ich habe schlechte Klassifikations-affordance!
In diesem Gedanken tritt das Subjekt als Subjekt auf, weshalb eine genuine 
qua-Subjekt-Repräsentation und damit Selbstbewusstsein vorliegt. Da nun 
aber Metakognition durch (3) charakterisiert werden kann, ist sie kein hin-
reichender Indikator für das Vorhandensein von Selbstbewusstsein. Wir hät-
ten nur dann einen Test für Selbstbewusstsein, falls ein Experiment zeigen 
könnte, dass lediglich ein Gedanke wie (4) das Verhalten vollständig erklä-
ren kann.

4. Zusammenfassung

Kommen wir auf die zwei Ausgangsfragen zurück. Als begriffliches Kri-
terium für Selbstbewusstsein wurde das Vorhandensein von qua-Subjekt-
Repräsentation ermittelt. Nur wenn die Subjekt-Perspektive herauskristal-
lisiert wurde, können wir davon sprechen, dass Subjekte an sich selbst als 
Subjekt des Gedankens denken können. Die methodischen Überlegungen 
im zweiten Teil haben gezeigt, dass weder Spiegel- noch Metakognitions-
tests hinreichend sind, um das Vorhandensein von Selbstbewusstsein bei 
Tieren nachzuweisen. In beiden Fällen lässt sich das Verhaltensmuster ohne 
die Hinzunahme von qua-Subjekt-Repräsentationen im Gehalt vollständig 
erklären.

Heißt dies, dass die beiden Tests völlig nutzlos sind? Ich denke nicht. 
Selbstbewusstsein hilft Subjekten dabei, Spiegel- und Metakognitionstests 
erfolgreich zu meistern. Außerdem erklärt es die Fähigkeit zu Sozialkogni-
tion mittels mindreading, die Fähigkeit sich an eigene Handlungen zu er-
innern («Wo habe ich meine Schlüssel hingelegt?»), oder die Fähigkeit, 
zukünftige eigene Handlungen zu planen. Für Wesen, die nachweislich alle 
diese Fähigkeiten besitzen, könnte es also mitunter die sparsamste Erklä-
rung sein, wenn wir ihnen Selbstbewusstsein zuschreiben.





Die Philosophie des Geistes 
und die Frage nach der anthropologischen Differenz





Studia philosophica 72/2013

Markus Wild
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Eine naturalistische Perspektive auf Wissen  

bei Mensch und Tier

In the first part of this essay a variety of naturalism is introduced that will be called 
‘unifying biological naturalism’. A naturalistic (teleosemantic) account of mental re-
presentation is presented in order to get a grip on a special kind of representation, 
namely knowledge. The claim of the second part is that human beings and animals 
do both possess knowledge in the same sense of the term ‘knowledge’. Both, humans 
and animals are able to know things; they are both creatures that exhibit reliable 
mental states representing objective facts. Finally, it is argued that this account im-
plies externalism about knowledge and justification.

1. Eine naturalistische Perspektive

Dieser Beitrag verfolgt eine programmatische Absicht. Es soll eine naturalisti-
sche Perspektive vorgeschlagen werden, aus der Wissen als natürliches (ge-
nauer: biologisches) Phänomen betrachtet werden kann. Ein wichtiges metho-
dologisches Merkmal dieser Perspektive besteht darin, dass sie die Unterschiede 
zwischen Menschen und anderen Tiere weitgehend zum Verschwinden bringt. 
Menschen und Tiere sind biologische Wesen. Wesentlich zum Verständnis sol-
cher Wesen trägt – auch philosophisch – Darwin bei. Im Unterschied zu ande-
ren naturalistischen Ansätzen in der Erkenntnistheorie bringt diese Perspektive 
nicht zuerst Wissen in den Fokus, sondern eine allgemeine Theorie der Reprä-
sentation. Wissen wird als eine spezifische Form natürlicher Repräsentationen 
bei Mensch und Tier verstanden. Dieser Zugang beruht auf einem wichtigen 
Charakteristikum dieses Ansatzes, nämlich der These, dass Vereinheitlichung 
in der philosophischen Theoriebildung einen genuinen Wert besitzt.

1838 hielt Charles Darwin folgende Bemerkung in einem Notizbuch 
fest: «Origin of man now proved. – Metaphysics must flourish. – He who 
understands would do more towards metaphysics than Locke.»1 Diese No-

1 Es handelt sich dabei um den Eintrag Nr. 84 in das sog. Notebook M. Dieses No-
tizbuch ist auf der Webseite The Complete Works of Charles Darwin online zu-
gänglich: http://darwin-online.org.uk/.

http://darwin-online.org.uk/
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tiz – auf die weiter unten ausführlich einzugehen sein wird – kann als 
Motto für die nachfolgenden Ausführungen dienen. In ihr kommt nämlich 
die eine weitreichende Idee Darwins zum Ausdruck. Der Mensch ist we-
sentlich ein Tier, und zwar wie andere Tiere auch. Deshalb können die für 
Menschen wesentlichen oder charakteristischen Eigenschaften als tierliche 
Eigenschaften verstanden werden. Tierliche Eigenschaften sind aber na-
türliche Eigenschaften, genauer gesagt: biologische Eigenschaften. Also 
können die für den Menschen wesentlichen oder charakteristischen Eigen-
schaften als biologische Eigenschaften verstanden werden. Wissen ist eine 
für Menschen, aber auch für andere Tiere, charakteristische Eigenschaft. 
So kann auch Wissen als eine biologische Eigenschaft aufgefasst werden. 
Dies ist der Grundgedanke des tierphilosophischen2 Naturalismus, der im 
ersten Teil in seinen Grundzügen dargelegt wird. Im zweiten Teil soll die 
grundlegende Annahme des Ansatzes verteidigt werden, der zufolge Wis-
sen bei Mensch und Tier dasselbe ist.

1.1. Der Naturalismus und Kants Frage
Der Naturalismus hat in der deutschsprachigen Philosophie einen sehr ge-
mischten Ruf. Bisweilen wird behauptet, der Naturalismus müsse entwe-
der so weit gefasst werden, dass beinahe alles als Naturalismus durch gehen 
könne, oder er müsse auf eine spezifische enge Weise formuliert werde, 
die offensichtlich mache, dass es mit dem Naturalismus nichts ist. Dieser 
Diagnose kann ich nicht zustimmen. ‘Naturalismus’ ist zunächst ein Kon-
trastbegriff zu ‘Supernaturalismus’ und damit zur Einbeziehung außer-
natürlicher – außerhalb von Raum und Zeit befindlicher – Entitäten zur 
 Erklärung natürlicher – in Raum und Zeit befindlichen – Entitäten. Als 
 metaphysische These behauptet der Naturalismus, dass nur natürliche 

2 Zur Tierphilosophie vgl. Markus Wild: Tierphilosophie (Hamburg: Junius 2008); 
idem: Tierphilosophie und Im Reich der wilden Tiere, in Erwägen Wissen Ethik 
23/1 (2012) S. 21–33 und S. 108–131; idem: Die Relevanz der Philosophie des 
Geistes für den wissenschaftsbasierten Tierschutz, in Das Tier an sich. Diszipli-
nenübergreifende Perspektiven für neue Wege im wissenschaftsbasierten Tier-
schutz, hg. von H. Grimm und C. Otterstedt (Göttingen: Vandenhoek & Ruprecht 
2012) S. 61–86; idem: Der Mensch und andere Tiere. Überlegungen zu einer um-
strittenen Redeweise, in Tiere. Der Mensch und seine Natur, hg. von P. K. Liess-
man (Wien: Szolany 2013) S. 48–67. Vgl. auch Colin Allen und Marc Bekoff: 
Species of Mind. The Philosophy and Biology of Cognitive Ethology (Cambridge/
MA: MIT Press 1997); R. W. Lurz (ed.): The Philosphy of Animal Minds (Cam-
bridge: Cambridge University Press 2009).
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 En ti  täten im eben angedeuteten Sinne existieren. Methodologisch ist der 
Naturalismus zunächst nichts anderes als die den Natur- (und anderen) 
Wissenschaften selbst aufgegebene Empfehlung, keine Entitäten außerhalb 
der Natur zu explanatorischen Zwecken anzunehmen. Auch die Natur wird 
hierbei methodologisch betrachtet als dasjenige, was unter die systemati-
sche Betrachtung von respektablen Naturwissenschaften wie Physik, Che-
mie, Biologie und Psychologie fallen kann. Was aber besagt Naturalismus 
methodologisch im Hinblick auf die Philosophie? Eine weite Auffassung 
des methodologischen Naturalismus für die Philosophie besagt, dass phi-
losophische Theorien nach den gleichen Kriterien zu bewerten seien wie 
naturwissenschaftliche Theorien. In dieser Auffassung kann die Philoso-
phie nicht durch die Naturwissenschaft ersetzt werden, denn es geht darum, 
gleiche kriteriale Maßstäbe für beide Arten der Theoriebildung anzulegen. 
Darüber hinaus bleiben die Frage nach solchen Maßstäben und gehaltvolle 
Antworten darauf ein philosophisches Unterfangen. Der Naturalismus, der 
mir vorschwebt, strebt nicht danach, die Naturwissenschaft als Ersatz für 
Philosophie zu betrachten, vielmehr ist die Naturwissenschaft eine sowohl 
inhaltliche als auch methodische Ressource zur Beantwortung genuin phi-
losophischer Fragen. Die philosophische Theoriebildung hat sich dabei an 
denselben kriterialen Maßstäben wie die naturwissenschaftliche Theorie-
bildung zu orientieren. Ich möchte diesen Punkt an einem einschlägigen 
Beispiel illustrieren, nämlich an Kants Frage nach der Beziehung einer Re-
präsentation auf ihren Gegenstand.

Der Begriff der Repräsentation fungiert seit geraumer Zeit als theoretisch 
signifikanter Begriff in den Kognitions- und Neurowissenschaften. Ein zen-
trales Anliegen dieser Wissenschaften besteht darin, Theorien darüber zu ent-
wickeln, wie natürliche oder künstliche ‘Agenten’ Informationen über ihre 
Umwelt zum Zweck zielgerichteten Verhaltens speichern und prozessieren. 
Dabei sind Repräsentationen als explanatorische Entitäten zwar ubiquitär, 
doch werden sie in diesen Wissenschaften eher benutzt als geklärt. Sie be-
dürfen aber der Klärung. Was sind Repräsentationen? Offenbar repräsentie-
ren Repräsentationen etwas, handeln von oder über etwas. Worin besteht die 
Natur dieser Relation? Die Klärung der ubiquitären Entität ‘Repräsentation’ 
zielt auf die Frage nach der Natur von Repräsentationen. Es ist auch nicht 
ausreichend, auf diese Frage zu antworten, dass Lebewesen mithilfe von Re-
präsentationen Informationen aus der Umwelt sammeln und sich diese zu-
nutze machen. Wir wollten ja gerade wissen, worin die Natur dessen besteht, 
das Lebewesen all dies ermöglicht. Schließlich reicht es auch nicht aus, dar-
auf zu verweisen, dass sich Millionen von Repräsentationen in der Staats-
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bibliothek zu Berlin oder in meinem Gehirn finden. Wir fragten ja nach der 
Natur dessen, was wir dort vorgeblich finden können.

Hier haben wir nun eine genuin philosophische Frage: Worin besteht die 
Relation zwischen einer Repräsentation und ihrem Objekt? Diese Frage ver-
weist auf eine ehrwürdige philosophische Tradition. In einem bekannten 
Brief vom 21.02.1772 hat Kant die Frage, wie der Verstand eine Vorstellung 
von externen Gegenständen bilden könne, als «den Schlüßel zu dem gantzen 
Geheimnisse, der bis dahin sich selbst noch verborgenen Metaphysik» be-
zeichnet (AA X, 130). Kants Frage lautet: «auf welchem Grunde beruhet die 
Beziehung desienigen, was man in uns Vorstellung nennt, auf den Gegen-
stand?» (ibid.) Der Ausdruck «Vorstellung», den Kant in seiner Frage be-
nutzt, ist eine Eindeutschung des lateinischen Ausdrucks repraesentatio (AA 
III, 249). «Verstand» ist intellectus, nämlich das allgemeine Vermögen, Vor-
stellungen hervorzubringen. In der gegenwärtigen Philosophie des Geistes 
und in den Kognitionswissenschaften ist weniger von «Vorstellung» oder 
«Verstand» die Rede, sondern vielmehr von «Repräsentation» und «Geist». 
Kants Frage kann als eine Variante des Problems der Intentionalität betrach-
tet werden, und sie lässt sich entsprechend reformulieren: Auf welchem 
Grunde beruht die intentionale Beziehung einer mentalen Repräsentation 
auf ihren Gegenstand? Diese Frage ist sicher eine genuin philosophische 
Frage. Doch wird man von Kant kaum behaupten wollen, dass er diese Frage 
mithilfe inhaltlicher und methodischer Ressourcen der Naturwissenschaften 
und nach kriterialen Maßstäben naturwissenschaftlicher Theoriebildung zu 
beantworten versucht hat. Wie sieht nun eine an den Naturwissenschaften 
orientierte Beantwortung der Frage aus?

1.2. Unifikatorischer biologischer Naturalismus
Mein Vorschlag lautet, sich bei der Beantwortung dieser Frage an der tierli-
chen Repräsentation der physischen und sozialen Umwelt zu orientieren. 
Tiere repräsentieren Aspekte ihrer Umwelt auf vielfältige Weise, etwa indem 
sie diese Aspekte wahrnehmen oder erinnern. So können wir die Frage um-
wandeln: Was heißt es, dass ein Tier einen Aspekt seiner Umwelt repräsen-
tiert? Auf welchem Grund beruht die intentionale Beziehung einer tierlichen 
Repräsentation auf ihren Gegenstand? Präsentiert man Kants Frage in dieser 
Form, liegt es nahe, sich an den inhaltlichen und methodologischen Ressour-
cen der Biologie, insbesondere der Verhaltensbiologie (Ethologie), der Neu-
robiologie und der Evolutionsbiologie zu orientieren und den Grund der in-
tentionalen Beziehung – gegen Kants Intention – in einer biologischen 
Grundlage zu suchen. Denn die Ethologie befasst sich mit tierlichen Reprä-
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sentationen von Umweltaspekten, und zwar tut sie dies auf der Grundlage 
neurobiologischer Untersuchungen und im Rahmen der Evolutionstheorie. 
Gewiss, Tiere mögen auch physikalische oder chemische Systeme sein, doch 
als Wesen, die Aspekte ihrer Umwelt repräsentieren und sich entsprechend 
in dieser Umwelt orientieren und verhalten, sind Tiere als biologische Sy-
steme (als Lebewesen) relevant, und nicht als physikalisch-chemische 
 Systeme. Der tierphilosophische Naturalist, der sich für die Beantwortung 
von Kants Frage interessiert, kann gegenüber der Frage, wie sich die biolo-
gischen Eigenschaften eines Wesens zu seinen physikalisch-chemischen Ei-
genschaften verhalten, im Prinzip neutral bleiben. Was ihn interessiert, ist 
die Beantwortung einer genuin philosophischen Frage mithilfe der inhaltli-
chen und methodologischen Ressourcen einer respektablen Naturwissen-
schaft. Und sicher sind die genannten biologischen Disziplinen respektabel.

Warum gewinnt der tierphilosophische Naturalist seine Ressourcen nicht 
aus der Psychologie? Repräsentationen finden doch in der Psychologie, etwa 
in der Wahrnehmungspsychologie, als explanatorisch relevante und natür-
liche Art Eingang. Doch genau das war das Ausgangsproblem! Repräsenta-
tionen sind als Erklärer sowohl in der Neurologie als auch in der Psycholo-
gie ubiquitär. Die Beantwortung der Kantischen Frage, was Repräsentationen 
sind, kann sich deshalb nicht auf die Ressourcen jener Naturwissenschaften 
beziehen, welche die zu erklärenden Entitäten selbst als grundlegende Er-
klärer verwenden. Darüber hinaus schreiben wir die Repräsentation von 
Umwelt aspekten Lebewesen als Lebewesen zu. Das Wahrnehmungsvermö-
gen ist etwas, das Lebewesen als Lebewesen auszeichnet. Es liegt deshalb 
auf der Hand, die Ressourcen jener Wissenschaft zu nutzen, die sich mit Le-
bewesen als Lebewesen befasst, nämlich die Biologie. Ein dritter Grund für 
die Bevorzugung der Biologie ist weitaus komplexer. Dieser Grund hat  etwas 
mit der Forderung des Naturalisten zu tun, philosophische Theoriebildung 
den gleichen kriterialen Maßstäben zu unterwerfen wie naturwissenschaft-
liche Theoriebildung. Wie ist dies gemeint?

Jeder philosophische Gedankengang hat gleichzeitig dreierlei zu berück-
sichtigen: Er muss in hohem Maße reflexiv, analytisch und systematisch sein, 
d.h. er muss Selbstbesinnung, Trennschärfe und Vereinheitlichung verbin-
den. Philosophische Arbeiten verbinden im Idealfall die drei genannten Mo-
mente und vermögen sie im Gleichgewicht zu halten. Gerade die Aufgabe, 
diese Momente im Gleichgewicht zu halten, verleiht nun der Vereinheitli-
chung besondere Bedeutung. Der Gedanke, dass Vereinheitlichung das wich-
tigste Moment der philosophischen Arbeit ist, wurde häufig durch die For-
derung ausgedrückt, dass die Philosophie systematisch zu sein habe. Wenn 
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man die Idee, dass philosophische Arbeit wesentlich Vereinheitlichung sei, 
akzeptiert, eröffnet sich ein Weg, die methodologische Kontinuität zwischen 
Philosophie und Naturwissenschaft auf bestimmte Weise zu fassen. Verein-
heitlichung ist nämlich auch als jene Form der Erklärung angesehen worden, 
die wissenschaftliche Erklärungen auszeichnen soll. Vereinheitlichungen ha-
ben eine erklärende Kraft. Was soll das bedeuten?

Nun, wir wollen ein Phänomen verstehen. Die unterschiedlichen Auffas-
sungen darüber, was Verstehen ist, können in fünf Optionen unterteilt wer-
den. Zunächst kann eine grundsätzliche Unterscheidung gemacht werden: 
Entweder ist das Verstehen gegenüber seinem Objekt (dem Verstandenen) 
verantwortlich oder gegenüber seinem Subjekt (dem Verstehenden). Die ers te 
Konzeption ist ontologisch und betont entweder die Rolle von Ursachen oder 
die Rolle der Notwendigkeit. Das Eintreten von X wird entweder verstanden, 
wenn die Ursache für sein Eintreten angegeben werden kann oder wenn ein-
gesehen wird, warum es eintreten musste. Die zweite Konzeption ist episte-
mologisch und hebt entweder die Rolle des Vertrauten oder die Rolle von 
Gründen hervor. Das Verstehen von X kann darin bestehen, eine Verbindung 
zu etwas bereits Vertrautem herzustellen. Das Verstehen von X kann aber 
auch darin bestehen, einen guten Grund für die Überzeugung zu haben, dass 
X eintritt. Es gibt nun eine fünfte Option, nämlich die Vereinheitlichung.  
Der Grundgedanke ist folgender: Verstehen und Erklären bestehen in der 
Dar legung einer vereinheitlichenden Darstellung vieler unterschiedlicher 
Phänomene. Wir verstehen X, wenn wir einsehen, wie es sich mit anderen 
Phänomenen zu einem Ganzen fügt. Verstehen heißt also, in der Vielheit das 
gemeinsame Muster sehen. Wir verstehen das Eintreten von X, wenn wir es 
in ein Ganzes G einfügen können. Werden wir des Eintretens von X gewahr, 
ohne G, wissen wir zwar, dass X eingetreten ist, doch wir verstehen es nicht. 
Erklärungen sollten in der Tat Zusammenhänge und Beziehungen zwischen 
Phänomenen aufzeigen, deren Zusammenhang zuvor als problematisch, un-
verständlich oder sogar zweifelhaft erschien.3

3 In der Geschichte der Naturwissenschaften sind Keplers Erklärung der von Brahe 
gesammelten Daten mittels der Theorie der ellipsenförmigen Umlaufbahn, New-
tons Theorie der Bewegung sowohl irdischer als auch himmlischer Körper, Dar-
wins Vereinheitlichung biogeografischer Daten durch seine Theorie der gemein-
samen Abstammung durch natürliche Selektion, die Vereinheitlichung von 
Elektrizität und Magnetismus durch die Maxwellschen Gleichungen oder die er-
wünschte Vereinheitlichung von Quantenmechanik und Relativitätstheorie durch 
die Superstring-Theorie Beispiele für solche Vereinheitlichungen. Eine gute Er-
klärung bringt unterschiedliche Phänomene unter ein Dach.
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Vereinheitlichung ist in Theorien wissenschaftlicher Erklärungen als ei-
genständiger Ansatz vertreten worden.4 Allerdings scheint dieser Ansatz für 
sich genommen nicht stabil zu sein und viele vertreten die Auffassung, dass 
die Theorie der Vereinheitlichung nur dann genuin explanatorisch sein kann, 
wenn sie mit einer kausalen Theorie der Erklärung verbunden wird. Dies 
trifft für naturwissenschaftliche Theorien nur bedingt zu, da auch statistische 
Erklärungen oder fiktionale Modellerklärungen als genuine Erklärungen gel-
ten. Wie dem auch sei, philosophische Theoriebildung kann mit dem Slogan 
«Vereinheitlichung ohne Kausalerklärung» gefasst werden. Das wohl zen-
trale Beispiel für vereinheitlichende Kraft ist Darwins Evolutionstheorie. Wir 
haben darin ein Paradigma für die Verstehens- und Erklärungsleistungen der 
Vereinheitlichung. Tatsächlich ist die Geschichte des Darwinismus eine Ge-
schichte der Vereinheitlichung bestimmter Phänomene durch ein Argumen-
tationsmuster.5 Darwin weist darauf hin, dass seine Theorie eine große 
Menge von Tatsachen erklärt und dadurch vereinheitlicht. Doch er betrach-
tet dies nicht nur als ein Charakteristikum seiner Theorie, sondern verweist 
darauf, dass Erklärung durch Vereinheitlichung eine Methode ist, die sich 
sowohl im Alltag wie auch bei anderen Naturwissenschaften findet.

Worauf läuft das alles hinaus? Folgt man dem Gedankengang, dass das 
zentrale Moment philosophischer Theoriebildung in Vereinheitlichung be-
steht, akzeptiert man weiter, dass dies auch der zentrale Aspekt der explana-
torischen Kraft sowohl naturwissenschaftlicher als auch philosophischer 
Theoriebildung ist und betrachtet man Darwins Theorie der Natürlichen Se-
lektion als Paradigma dieser vereinheitlichenden Kraft, so liegt es für den 
tierphilosophischen Naturalisten auf der Hand, sich dieser Ressource der 
Biologie aus philosophischen Motiven heraus zu bedienen, um den Grund 
der intentionalen Beziehung einer Repräsentation auf ihren Gegenstand zu 
erklären, und nicht bei der Psychologie, die über keine derart kraftvolle Res-

4 Vgl. Philip Kitcher: Explanatory Unification, in Philosophy of Science 48 (1981) 
p. 507–531; idem: Explanatory Unification and the Causal Structure of the 
World, in Scientific Explanation, ed. by P. Kitcher and W. Salmon (Minneapolis: 
University of Minnesota Press 1989) p. 410–505.

5 «It can hardly be supposed that a false theory would explain, in so satisfactory a 
manner as does the theory of natural selection, the several large classes of facts 
above specified. It has recently been objected that this is an unsafe method of ar-
guing; but it is a method used in judging of the common events of life, and has 
often been used by the greatest natural philosophers.» Charles Darwin: The Ori-
gin of Species (London: Penguin 1968) S. 476.
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source verfügt. Man kann hier von einem unifikatorischen biologischen Na-
turalismus sprechen.6

1.3. Teleosemantik als naturalistische Antwort auf Kants Frage
Wie beziehen sich nun tierliche Repräsentationen auf Aspekte ihrer Um-
welt? Eine für den Naturalisten attraktive Antwort ist die Teleosemantik. 
Teleosemantiken antworten auf Kants Frage und erklären den intentionalen 
Bezug einer Repräsentation auf ein Objekt unter Rückgriff auf einen teleo-
logischen Begriff der Funktion. Vereinfacht kann man sagen: X ist dann 
eine Repräsentation von Y, wenn X die Funktion hat, in einer Beziehung 
der Kausalität, der Ähnlichkeit, des Abbildens, des Indizierens etc. zu Y zu 
stehen.7 Die Kernfrage der Teleosemantik lautet: Gegeben eine nicht-inten-
tionale Relation zwischen einer Repräsentation und einem Objekt (wie etwa 
Kausalität, Kovarianz, Indikation, Ähnlichkeit, Abbildung etc.), wie kön-
nen Repräsentationen falsch sein? Diese Frage formuliert das Problem der 
Fehlrepräsentation und zielt so auf die Intentionalität als Eigenschaft von 
Repräsentationen. Anders formuliert: Sie zielt auf den Grund der Beziehung 
der Vorstellung auf ihren Gegenstand. Durch die Möglichkeit der Repräsen-
tation, einen Gegenstand zu verfehlen (d.h. falsch zu sein), wird dieser Ge-
genstand erst zu ihrem Gegenstand – gleichsam zu dem Gegenstand, auf 
den sie zielt und den sie deshalb auch verfehlen kann. An dieser Stelle er-
klärt die Teleosemantik nun, dass das Problem der Fehlrepräsentation unter 
Rückgriff auf einen teleologischen Begriff der Funktion zu lösen ist. Der 
Ausdruck ‘teleologisch’ bezieht sich hier auf Folgendes: Ein Begriff ist te-
leologisch, insofern er angibt, wozu etwas dient, und dadurch erklärt, wa-
rum Dinge dieses Typs vorhanden sind. Das, wozu eine Repräsentation 
dient (ihre Funktion), bestimmt ihren Inhalt, und der so bestimmte Inhalt 
ist der korrekte Inhalt der Repräsentation. Ähnlich wie ein Instrument seine 
Funktion erfüllen oder nicht erfüllen kann, kann auch eine Repräsentation 
ihre Funktion erfüllen oder nicht. Mit der Funktion wird einer Repräsenta-
tion der korrekte Inhalt zugewiesen. Dieser korrekte Inhalt ist der intentio-
nale Inhalt, d.i. der Bezug der Repräsentation auf etwas als etwas. Den für 

6 Vgl. Markus Wild: Biosemantik. Repräsentation, Intentionalität, Norm (Ms. Ha-
bilitationsschrift Humboldt-Universität zu Berlin 2010).

7 Für eine Diskussion unterschiedlicher Formen der Repräsentation vgl. Andreas 
Bartels: Strukturale Repräsentation (Paderborn: mentis 2005).
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sie relevanten teleologischen Begriff der Funktion führen die meisten Ver-
sionen der Teleosemantik auf die Evolutionstheorie von Darwin zurück.8

Teleosemantische Theorien folgen dem tierphilosophischen Ansatz und 
beginnen mit der Analyse der Repräsentationen einfacher Organismen. Hier 
ein Beispiel. Im Atlantik kann man Bakterien finden, die kleine magnetische 
Teilchen in sich haben, sog. Magnetosome. Diese funktionieren wie Kom-
passnadeln, denn sie richten sich in kleinen Ketten parallel zum Magnetfeld 
der Erde aus. Als Folge davon richten sich auch die Bakterien entsprechend 
aus. Was ist die Funktion dieser Magnete? Da die Linien des Magnetfeldes 
in der nördlichen Hemisphäre nach unten zeigen (in Richtung des nördlichen 
geomagnetischen Pols), bewegen sich die Bakterien der nördlichen Erdhälfte 
mittels ihres Fortbewegungsapparats und angewiesen durch ihre Magneto-
some in Richtung des geomagnetischen Nordpols. Diese Bakterien überle-
ben nur in sauerstoffarmem Wasser, sauerstoffreiches Wasser ist für sie 
 toxisch. Weil die Bewegung in Richtung geomagnetischer Norden die Bak-
terien weg von sauerstoffreichen Wasseroberflächen in tiefere sauerstoffarme 
Wasserschichten bringt, ist es naheliegend, dass die Funktion dieses senso-
rischen Systems darin besteht, die Richtung sauerstoffarmer Wasserschich-
ten anzuzeigen. Magnetosome zeigen die Ausrichtung des geomagnetischen 
Erdfeldes an und haben die Funktion, die Bakterien in für sie vorteilhafte 
Lebensräume zu manövrieren. Der Teleosemantik zufolge legt die Funktion 
der kleinen, parallel zum Erdmagnetfeld ausgerichteten Magnetosomketten 
den Inhalt dieser repräsentationalen Strukturen fest. Die Magnetosome ha-
ben also eine bestimmte Funktion. Sie sind da, um etwas Bestimmtes zu tun, 
und weil sie etwas Bestimmtes tun, sind sie da. Der Ausdruck ‘da’ bezeich-
net sowohl die Tatsache, dass diese Teilchen überhaupt als biologische Ei-
genschaften der Bakterien existieren als auch die Tatsache, dass sie sich an 
einer bestimmten Stelle dieser Bakterien befinden. Das ist der teleologische 
Aspekt von Funktionen. Die Funktion der Magnetosome ist historisch ent-
standen, denn bei dem Navigationssystem der Bakterien handelt es sich of-
fenbar um eine Adaptation, und eine solche Adaptation kann als Resultat der 
Evolution durch die natürliche Selektion verstanden werden. Aufgrund die-

8 Die reichhaltigste Version der Teleosemantik ist die Biosemantik von Ruth Mil-
likan: Language, Thought, and Other Biological Categories (Cambridge/Lon-
don: MIT Press 1984); idem: Die Vielfalt der Bedeutung (Frankfurt a.M.: 
Suhrkamp 2008); idem: Biosemantics, in Oxford Handbook of the Philosophy of 
Mind, ed. by B. McLaughlin (Oxford: Clarendon Press 2009); idem: Bioseman-
tik. Sprachphilosophische Aufsätze (Frankfurt a.M.: Suhrkamp 2012).
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ser Wirkungen wurden Magnetosome im Laufe der Evolution selektiert. Bei 
Funktionen handelt es sich deshalb nicht um beliebige Wirkungen, sondern 
um selektionierte Wirkungen. Aufgrund ihrer Funktion sollen die Magneto-
some bestimmte Wirkungen für das Bakterium tun. Bilden sich die Magne-
tosome beispielsweise nur mangelhaft aus, so können sie diese Wirkungen 
nicht zeitigen. Dennoch ist es auch die Funktion schadhafter Magnetosome, 
bestimmte Wirkungen zu zeitigen. Das ist es, was sie als Magnetosome tun 
sollen, als deformierte Exemplare jedoch nicht tun können. Funktionen als 
selektierte Wirkungen haben also eine normative Dimension. Die evolutio-
när selektierte Wirkung eines Merkmals ist es, was der Teleosemantiker als 
«Funktionen» oder «Zweck» bezeichnet.9

Bei vielen Tieren reden wir davon, dass sie etwas wahrnehmen, wissen, 
sich an etwas erinnern oder etwas denken. Wir behaupten zuversichtlich und 
verständlich, dass Tiere denken, wir erklären und beschreiben so ihr Verhal-
ten. Tiere sammeln Informationen aus ihrer Umwelt, um damit Wahrneh-
mungen und Verhalten zu koordinieren. Ein Tier bildet sozusagen eine Land-
karte (eine Repräsentation), mit der es in seiner physischen und sozialen 
Umwelt navigiert. Gedanken sind nun solche Karten besonderer Art. Ein Le-
bewesen, das Dinge in seiner Umwelt auf bestimmte Weise repräsentiert und 
sich infolgedessen verhält, denkt. Wie kann man sich dies vorstellen? Was 
ist die Grundlage dieser Redeweisen? Dass etwa das Auge eines Vogels im-
stande ist, visuelle Gestalten (Objekte) wahrzunehmen, ist das Resultat der 
Evolution (und eines Reifungsprozesses). Das Vogelauge hat mindestens eine 
angeborene natürliche Funktion, die der Orientierung des Vogels dient. Darin 
unterscheidet sich der Vogel nicht wesentlich vom Magnetbakterium. Worin 
liegt der wichtige Unterschied?

Nennen wir den Vogel Hugin. Hugin ist in der Lage zu lernen. Dieses 
Lernvermögen ist ihm angeboren. Es hat die angeborene natürliche Funktion, 
Hugin im Hinblick auf die Wahrnehmung bestimmter Objekte neue Verhal-
tensdispositionen beizubringen. Wenn Hugin lernt, gewisse Objekte (Wür-

9 Unter einer biologischen Funktion versteht man also eine Art von natürlichem 
(nicht gesetztem) Zweck. Der Zweck des Herzschlags besteht darin, das Blut zir-
kulieren zu lassen. Eine Funktion des Blinzelns mag darin bestehen, Dinge vom 
Auge fernzuhalten. Der Zweck des Herausschleuderns der Zunge beim Frosch be-
steht darin, sich Futter einzuverleiben. Ganz allgemein besteht der biologische 
Zweck eines Verhaltens oder eines Organs in allen vorteilhaften Wirkungen, die 
dieses Verhalten während der Evolutionsgeschichte der Spezies oft genug gehabt 
hat. Biologische Funktion ist historischer Überlebenswert, eine Funktion überhaupt 
ist eine selektierte Wirkung, biologische Funktionen sind davon ein Unterfall.
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mer) von anderen Objekten (Nüsse) zu unterscheiden, dann erwirbt Hugin 
eine Repräsentation dieser Gestalten, die sein weiteres Verhalten lenken kön-
nen, besonders dann, wenn er diese Objekte als Futter (im Unterschied zu 
Nonfood) klassifiziert. Nehmen wir nun an, es gebe zwei Arten Schmetter-
linge, die sich in ihrer visuellen Gestalt zum Verwechseln ähnlich sind. Doch 
die eine Art ist toxisch, die andere nicht. Nehmen wir weiter an, Hugin begeg-
net dem toxischen Schmetterling und frisst ihn. Ihm wird schlecht und er 
übergibt sich. Bei einer nächsten Begegnung mit einem Schmetterling dieser 
Gestalt wird Hugin nicht mehr nach ihm schnappen, sondern ihn meiden. Spä-
ter trifft Hugin aber auf den schmackhaften Schmetterling. Hugin erblickt den 
Schmetterling, durchschaut die Mimikry natürlich nicht und fliegt davon. 
Durch Trial-and-Error-Lernen erwirbt Hugin die Fähigkeit, Futter von Non-
food zu unterscheiden. Diese erworbene Unterscheidungsfähigkeit erlaubt es 
Hugin, Dinge in seiner Umwelt zu klassifizieren. Wenn Hugin vor dem le-
ckeren Schmetterling Reißaus nimmt, dann steuert offenbar seine Erfahrung 
mit der übelschmeckenden Variante sein Verhalten. Der springende Punkt be-
steht hier darin, dass er angesichts des essbaren Schmetterlings Reißaus 
nimmt. Es ist also nicht allein die momentane Wahrnehmung, die sein Ver-
halten lenkt, sondern die Erfahrung mit dem übelschmeckenden Schmetter-
ling, an den er denkt. Dies veranlasst ihn, den Bissen liegen zu lassen und 
Reißaus zu nehmen. Sein Gedanke ist eine innere Repräsentation, die durch 
Lernen die Funktion erworben hat, bestimmte visuelle Gestalten als übel-
schmeckendes Futter zu sehen.

Der springende Punkt besteht nun darin, dass etwas auch in der indivi-
duellen Lerngeschichte eine Funktion im Sinne des Teleosemantikers erwer-
ben kann. Das Tierverhalten und die damit verbundenen Lernprozesse und 
Fähigkeiten können uns den entscheidenden Schlüssel dafür in die Hand ge-
ben, den Repräsentationen von Tieren intentionale Inhalte zuzuschreiben. 
Und deshalb können wir mit gutem Grund sagen, dass Hugin beim Anblick 
des leckeren Schmetterlings denkt, dass es sich um übelschmeckendes Fut-
ter handelt. Wir haben hier einen plausiblen Vorläufer eines Gedankens, näm-
lich eine innere Repräsentation, deren Inhalt erklärt, warum sich ein Tier so 
und so verhält.
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1.4. Wissen als spezifische Form der Repräsentation
Nehmen wir nun an, Hugin gelänge es, zuverlässig zwischen der leckeren 
und der übelschmeckenden Variante unterscheiden zu lernen. Er frisst die 
guten und verschmäht die toxischen Exemplare. Dann könnten wir sagen: 
Hugin weiß, ob essbares und ungenießbares Futter vor ihm liegt, noch bevor 
er es verzehrt. Warum können wir hier von Wissen sprechen? 

Hugin weiß, dass o F ist, wenn gilt: Hugin verfügt über eine Repräsenta-
tion R von o (hier: Schmetterling) als F (hier: ungenießbar); es ist der Fall, 
dass o F ist; R hat die Funktion, o als F zu repräsentieren; und R ist auf der 
Grundlage eines zuverlässigen Vermögens (hier: Wahrnehmung) gebildet 
worden. Die Bildung eines Tokens von R auf der Grundlage eines Vermö-
gens können wir als «historisch», «normal» und «funktionierend» bezeich-
nen, wenn gilt: R hat seine Funktion durch einen Lernprozess erworben 
 (historisch); ein Token von R wird auf Grundlage desselben Vermögens ge-
bildet, wie die historischen Vorgänger des Tokens von R (normal); das Ver-
mögen zur Bildung eines Tokens von R funktioniert nach wie vor zuverläs-
sig. Eine Repräsentation R von o als F ist also dann Wissen, dass o F ist, 
wenn R auf der Grundlage eines zuverlässigen Vermögens historisch, nor-
mal und funktionierend gebildet wird und es der Fall ist, dass o F ist.

Zwischen dem Gedanken (oder Proto-Gedanken) von V, dass dort ein 
übelschmeckender Schmetterling sitzt, und eines Menschen Gedanken (oder 
Voll-Gedanken), dass dort ein übelschmeckender Schmetterling sitzt, mögen 
vielerlei Unterschiede im repräsentationalen Format bestehen. Beispiels-
weise gehört der Gedanke des Menschen einem individuellen Überzeugungs-
system an, dessen Elemente inferenziell verbunden, unmittelbaren Hand-
lungszwängen enthoben oder der Kohärenzprüfung durch interne Negation 
zugänglich sind. Anders formuliert: Der Gedanke gehört einem System an, 
das es dem Lebewesen Mensch ermöglicht, zu verstehen (im Sinne des wei-
ter oben vorgeschlagenen Verstehensbegriffs), was es heißt, dass dort ein 
übelschmeckender Schmetterling sitzt, und eben dies macht den Gedanken 
des Menschen zu einem Voll-Gedanken. Aber – und das ist der hier entschei-
dende Punkt – der Vogel und der Mensch wissen im selben Sinne, dass dort 
ein übelschmeckender Schmetterling sitzt. Es gibt zwischen tierlichem und 
menschlichem Wissen keinen Unterschied. Es gibt einen Unterschied im Ver-
stehen, aber keinen im Wissen, dass etwas der Fall ist.
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2. Wissen bei Mensch und Tier

Im ersten Teil wurde eine naturalistische Grundlage für Repräsentationen 
vorgestellt, und ein Vorschlag dafür unterbreitet, unter welchen Bedingun-
gen eine so verstandene Repräsentation Wissen ist. Im zweiten Teil soll die 
Annahme verteidigt werden, dass es nicht zweierlei Arten Wissen gibt, tier-
liches und menschliches.

Kommen wir zu Beginn dieses zweiten Teils auf Darwins beachtenswerte 
Bemerkung zurück: «Origin of man now proved. – Metaphysics must flour-
ish. – He who understands baboon would do more towards metaphysics than 
Locke.» Diese Notiz kann, wie gesagt, als Motto dafür gelten, was unter 
 Naturalismus zu verstehen ist. Der philosophische Naturalismus gibt an der 
Naturwissenschaft orientierte Antworten auf genuin philosophische Fragen. 
Anders formuliert: der Naturalist versucht sich an der Ausformulierung der 
Anwendungsbedingungen verwirrender Begriffe wie ‘Repräsentation’ oder 
‘Wissen’ mit dem Ziel, dass empirische, naturwissenschaftliche Ressourcen 
verwendet werden können, um Fragen über jene Gegenstände zu beantwor-
ten, auf die wir diese Begriffe anwenden. Das gemeinsame Ziel philosophi-
scher und empirischer Theoriebildung ist eine Konzeption dessen, was Re-
präsentationen oder Wissen wirklich sind. Spezifischer beginnt der Naturalist 
damit, dass er die Anwendungsbedingungen solcher Begriffe im Hinblick 
sowohl auf Menschen wie auch auf andere Tiere ausformuliert. Diese Art 
von Naturalismus wurde in Abschnitt 1.1 als «Tierphilosophie» bezeichnet. 
In diesem zweiten Teil wird es nun darum gehen, die Berechtigung der An-
nahme zu verteidigen, dass bei Mensch und Tier im gleichen Sinn von ‘Wis-
sen’ die Rede ist. Diese Verteidigung kann als Kommentar zu Darwins No-
tiz gelesen werden.

2.1. Metaphysische Kontinuität zwischen Mensch und Tier: Animalismus
Darwins Notiz betont eine Kontinuität zwischen Mensch und Tier. Diese 
Kontinuität hat zwei Aspekte. Erstens handelt es sich um explanatorische 
Kontinuität: Die für den Menschen wesentlichen oder charakteristischen Ei-
genschaften können wie bei anderen Tieren auch als biologische Eigenschaf-
ten verstanden werden. Zweitens um metaphysische Kontinuität: Der 
Mensch ist, wie andere Tiere auch, wesentlich ein Tier. Die metaphysische 
Kontinuität berechtigt den Naturalisten zur explanatorischen Kontinuität und 
erfolgreich hergestellte explanatorische Kontinuität, wie sie die Teleoseman-
tik verfolgt, unterstützt die metaphysische Kontinuität. Betrachten wir zuerst 
die metaphysische Kontinuität.
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Wenn überhaupt irgendetwas, so sind Tiere Naturwesen. Damit sind sie 
auch Gegenstand empirischer Untersuchungen. Natürlich sind nicht alle Na-
turwissenschaften einschlägig, insbesondere die Physik ist hier fehl am Platz. 
Die Psychologie ist, wie in Abschnitt 1.3. dargelegt, für den Naturalisten nicht 
primär am Platz. Einschlägig sind vielmehr biologische Disziplinen wie Evo-
lutionstheorie, aber auch Neurobiologie, Zoologie, Ethologie oder Primato-
logie. Ein weiterer Aspekt der Tierphilosophie besteht darin, Menschen als 
Tiere zu betrachten. In Abschnitt 1.1. wurde dies als Grundgedanke aus 
 Darwins Notiz hervorgehoben. Was ist der Grund dafür, Menschen und Tiere 
 zusammenzunehmen? Die Formel «der Mensch und andere Tiere» ist keine 
Gedankenlosigkeit. Sie ruht vielmehr auf einer bestimmten Argumentation. 
Die mit dieser Argumentation verbundene Position kann man als Animalis-
mus bezeichnen.10 Für den Animalismus sind Menschen essenziell Lebewe-
sen – genauer gesagt: Tiere. Und tatsächlich lautet eine naheliegende Antwort 
auf die Frage, was der Mensch sei, dass er ein Tier ist. Der Mensch ist ein 
Tier in dem Sinne, dass auch Menschen Lebewesen sind und eine biologische 
Art bilden. Diese Antwort ist anscheinend unbefriedigend, denn die Mehrheit 
der philosophischen Tradition akzeptiert sie nicht. Der Animalismus behaup-
tet demgegenüber: Jede menschliche Person ist mit je einem Tier numerisch 
identisch. Der Animalismus ist also eine These darüber, was der Mensch me-
taphysisch ist. Lebewesen gehören zu einer biologischen Art. Daraus folgt, 
dass jeder Mensch zu einer biologischen Art gehört. Da der Naturalismus, 
wie ich ihn verstehe, zeigen will, dass für uns wesentliche Eigenschaften letzt-
lich biologisch sind, ist für ihn die Voraussetzung wesentlich, dass wir als In-
haber dieser Eigenschaften Tiere, d.h. biologische Wesen sind.

Warum spreche ich von ‘Tier’ und nicht von ‘Lebewesen’? Man stelle 
sich die folgende Situation vor: Ich sitze auf einem Stuhl. Auf eben diesem 
Stuhl befindet sich auch ein Lebewesen. Lebewesen kann man grob eintei-
len in Pilze, Pflanzen und Tiere. Nun sitzt auf dem Stuhl, auf dem ich sitze, 
mit Sicherheit weder ein Pilz noch eine Pflanze, sondern ein Tier. Die Frage 
lautet nun, ob ich, ein Mensch, mit diesem Tier identisch bin. Natürlich kann 
man auch fragen, ob ich, ein Mensch, mit diesem Lebewesen identisch bin. 
Nur ist die Bezeichnung ‘Tier’ genauer, da wir weder Pilze noch Pflanzen 
sind. Wie andere Tiere können Menschen von Biologen untersucht und von 

10 Ich folge hier Eric T. Olson: The Human Animal. Personal Identity Without Psy-
chology (New York/Oxford: Oxford University Press 1997); idem: Warum wir 
Tiere sind, in On Human Persons, ed. by K. Petrus, (Frankfurt a.M.: Ontos 2003) 
p. 11–22.
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Medizinern behandelt werden; wie andere Tiere ist ein Mensch ein Lebewe-
sen, eine komplexe Struktur, die sich und seinesgleichen durch Entwicklung, 
Assimilation, Reproduktion und Selbststeuerung erhält; wie andere Tiere ge-
hört der Mensch zu einer biologischen Art. Der Mensch ist also ein Tier in 
dem Sinne, dass Menschen wie andere Tiere Lebewesen sind und eine bio-
logische Art bilden.

Ich kann die enge Beziehung zwischen mir und meinem Tier z.B. wie 
folgt charakterisieren: Ich kann mein Tier schon allein dadurch bewegen, 
dass ich dies beabsichtige; ich kann die Außenwelt durch die Sinnesorgane 
eines Tiers wahrnehmen; ich kann mich sehen, indem ich im Spiegel ein Tier 
sehe, ich kann mir Nahrung zuführen, indem das Tier etwas isst usw. Ich sitze 
also jetzt auf einem Stuhl und denke an etwas oder über etwas nach. Ich kann 
demnach zu mir sagen: «Ich bin das denkende Wesen, das auf meinem Stuhl 
sitzt.» Auf eben diesem Stuhl befindet sich auch ein Tier. Die Frage lautet 
nun: Bin ich mit dem Tier identisch? Das Argument für die positive Antwort 
auf diese Frage lautet in der ersten Person formuliert wie folgt:

1. Es gibt ein menschliches Tier, das hier sitzt.
2. Dieses Tier denkt.
3.  Ich bin das denkende Wesen, das hier sitzt. (Anders gesagt: Das ein-

zige denkende Ding auf meinem Stuhl ist nichts anderes als ich.)
4. Also bin ich dieses Tier (das jetzt gerade denkt).

Falls das stimmt, dann bin ich weder eine immaterielle Substanz, noch ein 
Bündel mentaler Zustände, noch ein funktionales Analogon zu einer Soft-
ware, noch eine durch ein Tier konstituierte Person, noch ein Körper oder 
ein Gehirn usw., sondern ein Tier. Natürlich wirft diese Skizze zahlreiche 
Fragen auf. Ich will sie aber trotzdem so stehen lassen, weil es mir um die 
Charakterisierung des tierphilosophischen Naturalismus geht.

Vor dem Hintergrund der animalistischen Argumentation wird deutli-
cher, was Darwin meint, wenn er in der Notiz von Metaphysik spricht. Er 
ist der Ansicht, dass seine Theorie des «Ursprungs des Menschen» als 
Grundlage einer metaphysischen (oder allgemeiner: philosophischen) Auf-
fassung über die Natur des Menschen verstanden werden darf: Menschen 
sind wesentlich Tiere. Damit ist nicht der relativ unstrittige Gedanke ge-
meint, dass der Mensch natürlich auch ein Tier ist, dessen Natur sich aber 
durch eine spezifische Differenz erfassen lässt. Vielmehr ist gemeint, dass 
Menschen Tiere sind und dass alle interessanten Eigenschaften, die man 
Menschen zuschreiben mag, um die spezifische Differenz zu formulieren, 
tierliche Eigenschaften sind. Eigenschaften von Tieren lassen sich aber un-
strittig als biologische Eigenschaften verstehen, d.h. sie können auf der 
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Grundlage der Biologie verstanden werden. Wenn es nun zutrifft, dass Men-
schen wesentlich Tiere sind, so lassen sich auch für Menschen charakteris-
tische Eigenschaften auf der Grundlage der Biologie verstehen. Und die 
wichtigste biologische Grundlage bietet für diese Zwecke natürlich die 
Theorie der Natürlichen Selektion.

2.2. Explanatorische Kontinuitität zwischen Mensch und Tier: Darwinismus
Wenden wir uns nun der explanatorischen Kontinuitität zu. Die in Darwins 
Notiz implizit angesprochene Kontinuitität zwischen dem Menschen und an-
deren Tieren besteht nicht in der oft beschworenen evolutionären Kontinui-
tät der «Einheit des Lebens» oder der «Verwandtschaft mit dem Schimpan-
sen», vor deren Hintergrund dann Ideen zur Sonderstellung des Menschen 
zurückgewiesen werden. Diese Kontinuität wird bisweilen überbetont oder 
falsch akzentuiert. Leicht unterliegt man der Suggestion einer aufsteigenden 
Linie, die ein eindimensionales, kognitives Kontinuum darstellt, das sich 
durch zunehmend komplexer werdende kognitive Fähigkeiten charakterisie-
ren lässt. Dieses Bild einer «großen Kette aller Lebewesen» ist nicht darwi-
nistisch. Das darwinistische Bild ist vielmehr dasjenige eines sich verästeln-
den Lebensbaumes. Kognitive Vermögen gehören zu einer Tierart und stellen 
Lösungen für besondere ökologische Probleme dar, die sich dieser Art in ih-
rer Entstehung und Entwicklung gestellt haben. Deshalb muss man auch be-
achten, dass Kontinuität keine fließenden Übergänge zwischen Tierarten sug-
gerieren sollte. Arten sind häufig deutlich voneinander geschieden und 
müssen dies auch sein. Zwar sind Bonobos und Gorillas nah miteinander 
verwandt, beide Arten haben jedoch sehr unterschiedliche Formen des Zu-
sammenlebens entwickelt und unterschiedliche körperliche und kognitive 
Vermögen verstärkt. Auch wenn Arten eng miteinander verwandt sind, kann 
es doch beträchtliche und einschneidende Differenzen zwischen ihnen ge-
ben. Und wer wollte leugnen, dass die Differenzen zwischen Menschen und 
Menschenaffen mehr als beeindruckend sind?

Trotz dieser Differenzen kann man vor dem Hintergrund der darwinschen 
Evolutionstheorie durchaus nach der gemeinsamen Entwicklung, den Vor-
formen und der adaptiven Funktion kognitiver Fähigkeiten unterschiedlicher 
Arten fragen. Entscheidend ist dabei weniger evolutionäre Kontinuität als 
vielmehr explanatorische Kontinuität. Diese explanatorische Kontinuität be-
steht darin, dass zur Beantwortung genuin philosophischer Fragen nach der 
Natur der Repräsentation oder des Wissens davon ausgegangen werden kann, 
dass die explanatorischen Ressourcen bei Mensch und Tier dieselben blei-
ben. Und natürlich sind die explanatorischen Ressourcen bei Darwin, über 
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alle unübersehbaren Unterschiede zwischen Menschen und anderen Tieren 
hinweg, jene der Theorie der Evolution durch Natürliche Selektion. Eben 
diese Ressourcen wurden bei der teleosemantischen Antwort auf Kants Frage 
in Anschlag gebracht.11

Bei der Untersuchung verwirrender Begriffe wie ‘Repräsentation’ oder 
‘Wissen’ oder bei der Beantwortung genuin philosophischer Fragen wie 
Kants oder Platons Frage, was als Wissen gelten könne, beginnt der Natura-
list mit dem leichteren Fall der nicht-menschlichen Tiere und wendet ihn 
dann als explanatorisches Paradigma auf komplexere Fälle an, nämlich auf 
das komplexe Tier Mensch, da das Verhalten und kognitive Leben der Tiere 
offensichtlich weniger komplex ist als das Verhalten und kognitive Leben 
von Personen (wie erwachsene Menschen, Marsmenschen, Engel oder Göt-
ter). Hier können deshalb leichter Fortschritte gemacht werden.

Bei der Übertragung ist darauf Acht zu geben, dass der Ansatz inklusiv 
bleibt. Was ist mit einem inklusiven Ansatz gemeint? Im Hinblick auf Wis-
sen ist mit einem inklusiven Ansatz gemeint, dass auch nicht-menschliche 
Tiere über Wissen im strikten Sinne verfügen (und nicht über Quasi-, Ersatz-, 
Als-ob- oder Rudimentär-Wissen). Die Begründung für einen solchen inklu-
siven Ansatz ist in Abschnitt 1.3. angegeben worden: Vereinheitlichung 
zeichnet philosophische Theoriebildung aus. Ein inklusiver Ansatz ist ipso 
facto ein Ansatz zur Vereinheitlichung. Aus diesem Grund ist darauf Acht zu 
geben, dass bei der Übertragung des am Tier gewonnen Paradigmas dafür, 
was Wissen oder Repräsentation ist, der Ansatz inklusiv bleibt. Im Übrigen 
ist Inklusion ein Merkmal von Fortschritt, denn ein Aspekt des Fortschritts 
ist sicher Integration oder Erweiterung.

Ich illustriere das kurz an zwei Beispielen. Das erste Beispiel ist die 
rechtliche Berücksichtigung, der Verzicht auf anstößige rechtliche Diskrimi-
nierung. Ein Aspekt des Fortschritts in diesem Bereich besteht in der Erwei-
terung der Rechtsgemeinschaft. Wir schulden Recht und Gerechtigkeit nicht 
nur der Familie, Freunden, dem Stamm, der Nation, der Ethnie, der Rasse, 
den Zivilisierten, den Männern, den Erwachsenen, den Christen, den Hete-
rosexuellen, den Lebenden, sondern der Menschheit. Dieser Rechtskreis 

11 Im fünften Kapitel von The Descent of Man (1871) gibt Darwin ein anschauli-
ches Beispiel für die explanatorische Kontinuität über die Diskontinuität der Qua-
lität intellektueller Eigenschaften hinweg. Trotz der unübersehbaren Differenz 
zwischen den intellektuellen und moralischen Fähigkeiten des Menschen insis-
tiert Darwin dort darauf, dass es explanatorisch keinen Unterschied sui generis 
zwischen Mensch und Tier gibt.
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wird erweitert, indem mehr Subjekte mit Anspruch auf Gleichheit oder auf 
Rechtsstatus integriert werden. Es gehört zur Dynamik dieser Art von Fort-
schritt, Tieren eine besondere rechtliche Stellung zuzuschreiben und sie zu 
Trägern von Rechten oder sogar zu Rechtsinhabern zu machen (wie es in 
Neuseeland oder Spanien der Fall ist). Das zweite Beispiel betrifft die Mu-
sik: Gibt es Fortschritt in der Musik? Viele bezweifeln das. Aber unter dem 
Aspekt der Inklusion und Erweiterung gibt es das. Nehmen wir die E-Musik 
seit der frühen Neuzeit. Der Tonraum wird erweitert (es werden Dissonan-
zen integriert, in der 12-Ton-Musik wird der Halbton emanzipiert), der 
 Instrumentenkreis wird erweitert (das Saxophon bei Kreneck, elektronische 
Klänge bei Stockhausen), und das tonale Material wird erweitert (Kuhglo-
cken bei Mahler, beliebige Geräusche bei Cage).

Dagegen kann man einwenden, dass es in der Erkenntnistheorie um in-
tellektuellen Fortschritt gehe und dabei spielt die Inklusion im Unterschied 
zu meinen Beispielen aus Recht und Ästhetik nicht zwingend eine Rolle. 
Nun, die Inklusion spielt insofern eine Rolle als man sagen kann, dass Er-
klärungen oder Theorieansätze mit einer größeren vereinheitlichenden Kraft 
zu bevorzugen sind. Verstehen oder Erklären verstanden als Vereinheitli-
chung ist sicher ein wesentlicher Aspekt philosophischer Theoriebildung. 
Aber nicht nur philosophischer Theoriebildung. Ein Paradebeispiel für Er-
klärung durch Vereinheitlichung ist Darwins Theorie der Natürlichen Selek-
tion. Der inklusive Ansatz in der Erkenntnistheorie stellt eine Vereinheit-
lichung dar, wenn wir Wissenszuschreibungen bei Menschen und anderen 
Tieren als strikt und univok betrachten. Wohlgemerkt, Inklusion bedeutet 
nicht per se intellektuellen Fortschritt. Es muss sich um eine Inklusion mit 
Gründen handeln. Ein wichtiger Grund für die inklusive Behandlung von 
Wissen bei Mensch und Tier besteht darin, dass man Menschen dem Anima-
lismus zufolge als Tiere betrachten kann. Ein weiterer Grund lautet, dass wir 
den Begriff des Wissens sowohl im Alltag als auch in der kognitiven Etho-
logie sowohl auf Menschen wie auch auf andere Tiere anwenden. Diesem 
Aspekt wenden sich die beiden folgenden Abschnitte zu.

2.3. Was weiß der Schwan? Darwins Hume’scher Hintergrund
Warum meint Darwin, dass der Pavian-Versteher mehr zur Metaphysik bei-
trage als John Locke? Locke ist der Verfasser von An Essay Concerning Hu-
man Understanding. Darwins Notiz kann man so verstehen, dass in einer 
philosophischen Betrachtung der geistigen Vermögen von Tieren (wie etwa 
des Pavians) alles, was für den menschlichen Verstand wesentlich ist, behan-
delt werden kann. Dies gilt auch für das Wissen. Diese tierphilosophische 
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Charakterisierung ist dem Geist der naturalisierten Erkenntnistheorie von 
Quine nicht fremd. In einem Aufsatz von 1992 meint Quine:

Naturalized Epistemology is not calculated to yield a proof of the validity of sci-
entific method, on pain of circularity, but it is calculated to improve our under-
standing and control of the scientific edifice. It can tell us why, up to now, our 
predictions have been so much better than random. The answer, at the level of 
natural science itself, is that evolution by natural selection has rendered us atten-
tive to certain features of our perceptions that tend to mesh with the regularities 
of nature. Basing our expectations on concomitances of those features, we pre-
dict relatively well; and this conduces survival. Is this philosophy, or is it animal 
ethology? Who cares, if the fence is down? Certainly the curiosity that prompted 
the question is philosophical. Between philosophy and science, or the rest of sci-
ence, there remain differences of emphasis.12

Die Affinitäten zwischen Quines und Darwins Auffassung sind historisch 
nicht verwunderlich. Beide greifen auf Hume zurück, insbesondere im Hin-
blick darauf, was die Tiere anbelangt. Hume hat sowohl im Treatise of Hu-
man Nature als auch im ersten Enquiry den Vergleich zwischen Tier und 
Mensch systematisch zur Stützung seiner epistemologischen Thesen verwen-
det. Es sind diese Überlegungen, die sich Darwin zu Herzen genommen hat.

Betrachten wir einen konkreten Fall einer Wissenszuschreibung gegen-
über einem Tier, die Darwin vornimmt: «The male Black Swan is very fierce 
when female is sitting, the Keeper is obliged to go in with a stick, if he drops 
it, the bird will fly at him – Knowledge» (Notebook M, Nr. 141). Der Schwa-
nenmann wartet, bis der Wärter den Stock fallen lässt, bevor er ihn attackiert. 
Die Funktion des aggressiven Verhaltens des Schwanenmännchens scheint 
deutlich: Er verteidigt das brütende Weibchen gegen potentielle Gefahr. Es 
ist durchaus denkbar, dass die Aggressivität des Schwans eine Adaptation ist, 
ihren Ursprung also in einer Selektionsgeschichte hat. Vor diesem Hinter-
grund wird verständlich, warum der Schwan den Wärter angreift. Hinzukom-
men muss, dass der Schwan den Wärter als potentielle Bedrohung des brü-
tenden Weibchens wahrnimmt. (Er würde keine Rohrdommel angreifen). 
Allerdings lässt die Tatsache, dass der Schwan den Wärter nur dann atta ckiert, 
wenn dieser seinen Stock fallen lässt, darauf schließen, dass der Schwan ei-
nen Unterschied zwischen dem bewaffneten und dem unbewaffneten Wärter 
macht. Der bewaffnete Wärter stellt eine potentielle Gefahr nicht nur für das 

12 Willard Van Ornam Quine: Words Are All We have to Go On, in Quine in Dia-
logue, ed. by D. Føllesdal and D. B. Quine (Harvard: Harvard University Press 
2008) p. 337 (meine Hervorhebungen).
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brütende Weibchen, sondern auch für das Männchen dar. Erst wenn diese Ge-
fahr dadurch beseitigt wird, dass der Wärter den Stock fallen lässt, attackiert 
ihn der Schwan, ihn nun primär als Bedrohung des Weibchens, und nicht sei-
ner selbst wahrnehmend.

Aber warum meint Darwin hier von «knowledge» sprechen zu müssen? 
Offenbar möchte er behaupten, der Schwan wisse, dass der unbewaffnete Wär-
ter keine Bedrohung für ihn darstellt. Die Zuschreibung von Wissen ist keine 
leere Zuschreibung, sie übernimmt eine bestimmte Aufgabe: Sie erklärt den 
Unterschied im Verhalten des Schwans gegenüber dem Wärter ohne Stock. 
Allerdings möchte man an dieser Stelle sogleich gegen Darwins Überlegung 
einwenden, dass diese Zuschreibung unangebracht ist. Sicher hat der Wärter 
den Schwan bereits mit dem Stock geschlagen, sodass er den bewaffneten 
Wärter mit Schmerzen assoziiert und ihn deshalb meidet. Der explanatorische 
Einsatz von Wissen ist zu hoch, Assoziation und Konditionierung reichen aus. 
Der Schwan hat kein Wissen erworben, sondern nur eine Verhaltensdisposi-
tion. Diese besteht ganz einfach darin, den bestockten Wärter zu meiden.

Nun hat Darwin während der Abfassung seines Notebook M Humes En-
quiry Concerning Human Understanding gelesen. Im Kapitel IX «Of the rea-
son of animals» erläutert Hume, dass Tiere im Umgang mit Objekten oder 
durch Erziehung mit bestimmten Wirkungen von Objekten vertraut werden, 
sodass sie bei der Wahrnehmung dieser Objekte die entsprechenden Wirkun-
gen assoziieren. Diese Assoziation bezeichnet Hume als Schluss (inference), 
sobald sie nicht nur zwischen Vorkommissen besteht, sondern zwischen Ty-
pen von Vorkommnissen. Es ist nicht nur der Wärter mit dem Stock, der 
Schmerzen verursachen kann, sondern Wesen dieser Art (Menschen) mit Ob-
jekten dieser Art (Stöcken) können (ihm) Schmerzen verursachen. Die zuver-
lässige Herstellung solcher Zusammenhänge zwischen Objekten und bestimm-
ten Wirkungen im Bewusstsein eines Wesens bezeichnet Hume als «Wissen» 
(knowledge):

Animals as well as men learn many things from experience, and infer, that the same 
events will always follow from the same causes. By this principle they become ac-
quainted with the more obvious properties of external objects, and gradually, from 
their birth, treasure up a knowledge of the nature of fire, water, earth, stones, heights, 
depths, &c., and of the effects which result from their operation. (Enquiry IX.2)

Hume hebt hervor, dass so erworbenes Wissen nicht auf irgendeinen beliebi-
gen internen «process of argument or reasoning» angewiesen ist, sondern le-
diglich auf eine Gewohnheit, die auf regelmäßigen Verbindungen zwischen 
Objekt und Wirkungen beruht. Diese Gewohnheit bildet die Grundlage für die 
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zuverlässige Herstellung dieser Zusammenhänge im Bewusstsein  eines We-
sens. Hume ergänzt diese Überlegung durch den Gedanken, dass Tiere auch 
über instinktives Wissen verfügen. Denn «though animals learn many parts 
of their knowledge from observation, there are also many parts of it, which 
they derive from the original hand of nature» (Enquiry IX.6). Damit meint 
Hume nicht nur so etwas wie angeborene, zuverlässige Verhaltensdispositio-
nen, sondern auch angeborene, zuverlässige Lernvermögen, die den Erwerb 
der Fähigkeit einer zuverlässigen Herstellung von Zusammenhängen zwischen 
Objekten und Wirkungen im Bewusstsein eines Wesens ermöglichen. Die an-
geborenen zuverlässigen Lernvermögen sind eine notwendige Voraussetzung 
für den Erwerb kausaler Inferenzen in Humes Sinn und deren Zuverlässigkeit 
ist abhängig von der Zuverlässigkeit der Lernvermögen, die sie hervorbringen. 
Anders formuliert: Die angeborenen Lernvermögen haben die Funktion, Le-
bewesen den Erwerb zuverlässiger kausaler Inferenzen zu ermöglichen.13

Dieser Gedanke muss bei Darwin zweifellos Anklang gefunden haben. 
Denn die Funktion dieser Lernvermögen lässt sich als ein Effekt der natür-
lichen Auslese verstehen. Es ist die Funktion der Lernvermögen eines Lebe-
wesens zuverlässige kausale Inferenzen herzustellen, wenn dieses Lernver-
mögen den Vorfahren des Lebewesens einen Anpassungsvorteil verschafft 
hat, der es den Vorfahren, im Gegensatz zu Wesen ohne das entsprechende 
Vermögen, ermöglichte, sich erfolgreich zu reproduzieren. Dass die Lern-
vermögen diese Funktion haben, besagt unter Darwins Blick also, dass sie 
eine Adaptation durch natürliche Selektion sind. (Wie Quine sagt: «evolu-
tion by natural selection has rendered us attentive to certain features of our 
perceptions that tend to mesh with the regularities of nature».) Vor diesem 
Hintergrund kann Darwin sagen, der Schwan wisse, dass Menschen mit Stö-
cken (ihm) Schmerzen zufügen können. Denn der Schwan stellt auf der 
Grundlage seines Lernvermögens und auf der Grundlage eines Lernprozes-
ses eine zuverlässige Verbindung zwischen einem Objekte (Person mit 
Stock) und einer Wirkung her (Schmerzen). Mit anderen Worten: Der 
Schwan weiß, dass Wesen mit Stöcken Schmerzen verursachen können. Und 
dieses Wissen erklärt das Verhalten des Schwans. Das von Darwin intendierte 
Wissen des Schwans ist als kausales Wissen zu verstehen und dieses wird 
hier verstanden als eine Repräsentation des Zusammenhangs zwischen ei-

13 Zur genauen Rekonstruktion dieses Prozesses bei Hume vgl. Markus Wild: Die an-
thropologische Differenz (Berlin/New York: De Gruyter 2006) Kap. 3. Für die sy-
stematische Verbindung von Hume und Darwin vgl. Markus Wild: Hume on Force 
and Vivacity, in Logical Analysis and History of Philosophy 14 (2011) p. 71–88.
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nem Objekt o und seinen Wirkungen W, sofern diese Repräsentation auf der 
Grundlage eines Vermögens erzeugt worden ist, das die Funktion hat, zuver-
lässige Verbindungen zwischen Objekten und Wirkungen herzustellen, und 
sofern die Wahrnehmung des Schwans funktioniert.14

2.4. Tierliches Wissen als Motivation  
für den erkenntnistheoretischen Externalismus
Die bis hierher vorgestellten Überlegungen zu Wissen bei Mensch und Tier 
sind bislang ohne Verweis auf den Begriff der Rechtfertigung und ohne Ver-
weis auf die Perspektive des Wissenden ausgekommen. Wird hier nicht un-
gerechtfertigt ein erkenntnistheoretischer Externalismus vorausgesetzt? In 
diesem letzten Abschnitt soll dargelegt werden, weshalb der tierphilosophi-
sche Ansatz den Externalismus nicht nur verlangt, sondern ihn auch moti-
viert. Es wird argumentiert, dass der Internalismus gerade nicht mit den eben 
diskutierten Fällen von Wissen bei Tieren zu Recht kommt.

Der Leitgedanke des epistemologischen Internalismus lautet, dass es für 
Wissen unabdingbar ist, dass ein Subjekt für eine Überzeugung, die als Wis-
sen gelten können soll, weitere Überzeugungen braucht, die sich auf die ers te 
Überzeugung beziehen. Es genügt nicht, eine Überzeugung zu haben, son-
dern sie muss in den Augen des Subjekts als Überzeugung besonderer Art be-
trachtet werden können, z.B. als eine gerechtfertigte Überzeugung. Damit 
eine Überzeugung ein Wissen sein kann, muss das Subjekt also etwas über 
diese Überzeugung wissen. Das klingt nun freilich zirkulär. Darum sollte ich 
zurückhaltender sagen: Das Subjekt muss der eigenen Überzeugung auf eine 
bestimmte Weise gewahr sein oder gewahr sein können, und zwar muss es 
der Faktoren gewahr sein, die der Überzeugung z.B. eine Rechtfertigung ver-
leihen. Die Überzeugung ist gerechtfertigt, wenn etwas zu ihrer Rechtferti-
gung beiträgt und das Subjekt sich dessen gewahr ist oder sein kann.

Warum sollte das so sein? Wenn das Subjekt keine Ahnung davon hätte, 
was für eine Überzeugung spricht, dann stünde diese aus der Perspektive des 
Subjekts nicht besser da als eine willkürliche, zufällig wahre Meinung, und 
dann würden wir kaum von Wissen sprechen wollen. Die Faktoren, die für 
die Rechtfertigung einer Überzeugung relevant sind, müssen dem Subjekt 
also bewusst sein oder sein können, anders hätte das Subjekt keine Veranlas-

14 Der Naturalismus besteht nicht primär in der methodologischen These, dass die 
Erkenntnistheorie ausschließlich auf naturwissenschaftlichen Erkenntnissen be-
ruht. Sein methodischer Ausgangspunkt sind immer auch Redeweisen und Vor-
stellungen über Wissen oder Wahrnehmen, die sich im Alltagsgebrauch finden.
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sung, sich im Besitz von mehr als nur von zufällig wahren Überzeugungen 
zu wähnen. Dies, so meine ich, ist die entscheidende intuitive Motivation da-
für, eine Variante des Internalismus richtig zu finden.

Die Versuchung ist nun groß, den Externalismus einfach als Negation des 
Internalismus zu verstehen und zu sagen, er bestreite, dass rechtfertigende 
Faktoren dem Subjekt bewusst oder zugänglich sein müssen. Die Versuchung 
ist ebenfalls groß, als Motivation für den Externalismus die Lösung von 
Schwierigkeiten anzugeben, die den Internalismus plagen, nämlich das Skep-
tizismusproblem in allen seinen Facetten, Regressprobleme oder das Funk-
tionieren nicht-doxastischer Rechtfertigung. Wir sollten dieser Versuchung 
nicht nachgeben, sondern aus Gründen der Billigkeit zuerst nach der intui-
tiven Motivation für den Externalismus fragen. Und hier kommt nun etwas 
ins Spiel, was ich gerne ins Spiel bringe, nämlich Tiere.

Wenn ich bislang von einem Subjekt gesprochen habe, so wird man sich 
dabei meistens eine Person gedacht haben. Manche Autoren sind hier expli-
ziert. So schreibt Laurence BonJour: «The most generally accepted account 
is that a theory of justification is internalist if and only if it requires that all 
of the factors needed for a belief to be epistemically justified for a given 
 person be cognitively accessible to that person, internal to his cognitive 
perspective.»15 Uns geht es jedoch um ein Verständnis von Wissen und was 
Wissen von einer nur zufällig wahren Meinung unterscheidet (wobei die Auf-
klärung des Begriffes der Rechtfertigung lediglich ein besonderer Weg ist, 
zu einem solchen Verständnis zu gelangen). Warum aber sollten das Verb 
‘wissen’, das Substantiv ‘Wissen’ und damit verwandte Ausdrücke nur auf 
Personen anwendbar sein? Katzen sehen und hören Mäuse. Deshalb wartet 
die Katze vor dem Loch, in dem die Maus verschwunden ist. Sie weiß, wo 
die Maus verschwunden ist. Argos, der Hund, sieht seine Futterschüssel, er 
sieht also, dass die Schüssel dort vor ihm steht, er weiß, wo die Schüssel 
steht. Argos ist mittels seiner kognitiven Vermögen (Wahrnehmung oder Er-
innerung) auf die angemessene Weise (historisch, normal und funktionie-
rend) mit bestimmten Sachverhalten so verbunden, dass er diese Sachver-
halte repräsentiert. Dies bedeutet, dass Argos weiß, wo die Schüssel steht. 
Aber er weiß nicht, dass er auf die angemessene Weise mit einem bestimm-
ten Sachverhalt verbunden ist, er kann weder die Qualität seiner kognitiven 
Vermögen noch der aufgenommenen Information beurteilen. Alle diese 
Dinge sind seiner subjektiven Perspektive vermutlich unzugänglich, was uns 

15 Laurence BonJour: Externalism/Internalism, in A Companion to Epistemology, 
ed. by J. Dancy and E. Sosa (Oxford: Blackwell 1992) p. 132.
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aber nicht daran hindert zu sagen, dass Tiere wie Argos etwas wissen. Es 
macht deshalb den Anschein, dass die vom Internalismus geforderte Zugäng-
lichkeit für das Subjekt unerheblich für Wissen ist. Tiere sind eben so gute 
Subjekte von Wissenszuschreibungen wie Personen. Nun scheinen aber Tiere 
die den Internalismus motivierende Intuition der Zugänglichkeit nicht unter-
stützen zu können. Die internalistische Motivation beruht, so der Vorwurf, 
auf einer uneingestandenen Verengung der Wissenssubjekte.

Betrachten wir die Konsequenzen für Tiere, die sich aus BonJours Fassung 
des Internalismus ergeben: Einem Tier scheinen die relevanten Faktoren, die 
eine Überzeugung rechtfertigen, nicht kognitiv zugänglich oder bewusst zu 
sein. Argos weiß demzufolge nicht, wo sein Futter ist, auch wenn er das Fut-
ter mit eignen Augen sieht, auch wenn er es zuverlässig findet, auch wenn er 
es verzehrt. Schlimmer noch! Weil Argos nicht weiß, wo die Futterschüssel 
ist, kann er auch nicht sehen, wo die Schüssel ist, selbst wenn er über ein aus-
gezeichnetes Sehvermögen verfügt. Denn wenn ein Subjekt sieht, wo X ist 
(z.B. sieht, dass X auf dem Boden neben der Wand steht), dann weiß es auch, 
wo X ist. Wenn jemand also nicht wissen kann, wo X ist, kann er auch nicht 
sehen, wo X ist. Das alles klingt höchst unplausibel, ja falsch! Natürlich sieht 
Argos die Schüssel und natürlich erinnert sich die Katze, in welches Loch die 
Maus gerannt ist. Also weiß Argos, wo die Schüssel steht, weiß Bébert, wo 
die Maus steckt, weiß Hugin, dass vor ihm ein leckerer Schmetterling sitzt. 

Ich bin der Ansicht, dass diese Fälle und die mit ihnen korrespondieren-
den Intuitionen den Externalismus motivieren und nicht die Negation der in-
ternalistischen Position oder deren mutmaßlichen Schlagseiten. Warum soll 
also jener Faktor, der den Unterschied zwischen glücklich wahrem Glauben 
und Wissen ausmacht, extern sein? Antwort: Weil wir Tieren Wissen zu-
schreiben.16 Die Rechtfertigung einer Überzeugung resultiert deshalb entwe-
der aus einem zuverlässigen Prozess, einem tauglichen Vermögen oder aus 
einem Vermögen, dass seine Funktion erfüllt, Sachverhalte zu repräsentie-
ren. Die primäre Frage im Streit zwischen Internalismus und Externalismus 
besteht also nicht darin, wie der Begriff des Wissens genau zu verstehen oder 
zu analysieren wäre, was Gründe sind oder in welchem kognitiven Verhält-
nis Subjekte zu diesen Gründen stehen, sie besteht vielmehr in der Frage, ob 

16 Vgl. William Alston: Epistemic Justification. Essays in the Theory of Knowledge 
(Ithaca: Cornell University Press 1989) chap. 8–9; Alvin Goldman: Internalism 
Exposed, in The Journal of Philosophy 96 (1999) p. 271–229; Hilary Kornblith: 
Knowledge and its Place in Nature (Oxford: Oxford University Press 2002).
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Tiere und Personen (und andere rationale Wesen) gleichberechtigte Subjekte 
von Wissenszuschreibungen sind.

Wir können nun (aus der Perspektive des Internalisten) eine konfronta-
tive von einer konziliatorischen Strategie unterscheiden. Die konfrontative 
Strategie besteht darin, zu bestreiten, dass Tiere etwas wissen. Wie ich be-
reits angedeutet habe, hat dies kontra-intuitive Konsequenzen. Hier könnte 
der Internalist sagen, dass Tiere halt nur in einem analogen oder abgeleite-
ten Sinne etwas wissen, sehen oder erinnern. Die konziliatorische Strategie 
legt nahe, dass wir es vielleicht mit zwei unterschiedlichen Arten von Wis-
sen zu tun haben, mit tierlichem Wissen und menschlichem Wissen, rohem 
und raffiniertem Wissen, einfachem und reflektiertem Wissen usw. Der In-
ternalist könnte zunächst einfach sagen, dass er sich nicht für den Gebrauch 
der Ausdrücke ‘Wissen’ oder ‘wissen’ interessiert, der auch auf Tiere an-
wendbar ist. So schreibt Keith Lehrer: «I am concerned with knowledge that 
a being could in principle and with training articulate.»17 Man kann sich so 
beschränken. Aber warum sollte die Artikulation von X einen Unterschied 
für das machen, was X ist? So sagt Julia zu Romeo: «A rose by any other 
name would smell as sweet.» Eine Rose, die «in principle and with training» 
benannt oder erklärt werden könnte, würde genauso gut riechen. Es gibt nicht 
zwei Arten von Rosen, artikulierte und unartikulierte. Was für einen Grund 
gibt es nun für die Annahme, dass wir es mit zwei unterschiedlichen Bedeu-
tungen des Wissensbegriffs zu tun haben, wobei in einem Fall das Wissens-
subjekt sein Wissen prinzipiell artikulieren kann und im anderen Fall nicht? 
Stipuliert man einfach zwei unterschiedliche Bedeutungen, hat man die 
Streitfrage durch diese Entscheidung bereits im Voraus entschieden. Der Ex-
ternalist meint, dass wir denselben Wissensbegriff auf Argos und auf Romeo 
anwenden. Natürlich kann man sich für spezielle Wissensbegriffe interessie-
ren, etwa für den Wissensbegriff assyrischer Astrologen oder veronesischer 
Adliger, doch dann betreibt man Historie oder Soziologie, keine Epistemo-
logie. Wir stellen also fest, dass im Hinblick auf die primäre Streitfrage zwi-
schen Internalisten und Externalisten, die konziliatorische Strategie fehlgeht. 
Die Aufsplitterung des Wissens macht sich einer Petitio schuldig. Wir soll-
ten dabei bleiben: Mensch und Tier wissen. Im gleichen Sinn.

17 Keith Lehrer: Metaknowledge: Undefeated Justification, in Synthese 74 (1988) 
p. 330–331.
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Les animaux ont-ils des émotions?*

In this article, I ask whether it is possible to reconcile the claim that animals have 
emotions with the attractive and widespread idea that emotions are relations between 
a subject and a value. I start by explaining that the challenge requires that we avoid 
ascribing to animals cognitive capacities that are too complex and I close by put-
ting forward a theory which, through its specific articulation of the relation between 
emotion and value, is ideally placed to meet this challenge. Before that, I present the 
grounds for the claim that emotions are forms of evaluations. I stress the fact that this 
idea has traditionally led to a theory of emotions according to which emotions are 
nothing but judgments of value, the consequence being that animals are construed 
as devoid of emotions. I then consider whether a particular theory – the perceptual 
theory – is apt to resolve the problem. According to it, emotions constitute experi-
ences of evaluative properties which could be enjoyed by members of many different 
species. Given that there are compelling reasons to reject this theory, I finally pre-
sent an original alternative – the attitudinal theory of emotions – that has the virtue, 
among others, of being able to account for animal emotions.

1. Le problème

A de rares exceptions près, les philosophes souscrivent à l’idée fort répandue 
selon laquelle la capacité à ressentir des émotions n’est pas le propre de 
l’homme. Afin de pouvoir respecter cette idée intuitive et rendue d’autant 
plus plausible que l’on souligne l’étroitesse des liens biologiques qui nous 
unissent à d’autres espèces, il faut bien évidemment qu’une théorie des 
émotions évite autant que faire se peut d’être amenée à la conclusion que les 
animaux1 ne sont tout simplement pas en mesure d’en posséder. 

* Les idées présentées dans ce qui suit ont été développées en étroite collaboration 
avec Fabrice Teroni. Je souhaite exprimer ici ma gratitude pour son aide par rap-
port au présent article et plus généralement exprimer le bonheur d’avoir un com-
pagnon philosophique de son envergure et de sa générosité.

1 Je ne m’aventurerai pas à spéculer plus avant sur la question de savoir quelles es-
pèces animales sont susceptibles d’avoir des états émotionnels. Je ne pense pas 
trop m’avancer en affirmant que tel est le cas de nombreuses espèces de mam-
mifères supérieurs. Par ailleurs, les débats sur le thème qui nous occupe associent 
couramment animaux et enfants en bas âge; si je reste silencieux sur ces derniers 
dans ce qui suit, ce n’est dû qu’à l’objet de la présente étude. 
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Une théorie simple et élégante, qui ne possède aucune implication indé-
sirable de ce genre, pose une équivalence entre émotions et sensations ou en-
sembles de sensations internes. Dans le cadre de cette théorie, on compren-
dra la tristesse comme une configuration donnée de telles sensations, la peur 
comme une autre, et ainsi de suite. C’est là ce qu’il est aujourd’hui convenu 
d’appeler la feeling theory des émotions. Cette dernière ne voit pas d’obsta-
cle de principe à supposer que certains animaux soient susceptibles de res-
sentir des émotions, voire de ressentir exactement les mêmes émotions que 
nous. Après tout, cela présuppose tout au plus de reconnaître aux membres 
de certaines espèces l’aptitude à ressentir les sensations auxquelles on fera 
appel pour analyser tel ou tel type d’émotion. Et rien n’interdit en outre d’ad-
mettre qu’à différentes espèces correspondent diverses ‘gammes’ émotion-
nelles; on soulignera par exemple que les membres de ces espèces peuvent 
ressentir différents types de sensations. Ce qui revient à dire, en première 
analyse tout au moins, que la différence entre, disons, les membres d’une es-
pèce capable de ressentir de la colère et une autre qui en est incapable n’est 
ni plus mystérieuse ni plus profonde que celle qui oppose les membres d’es-
pèces capables et incapables de ressentir des maux de ventre.

Cette dernière remarque laisse peut-être déjà entrevoir pourquoi la théo-
rie du feeling ne jouit pas d’une très grande popularité. Dans la littérature ré-
cente, il est en effet courant de concevoir les émotions non pas comme étant 
essentiellement constituées de sensations internes, mais comme des états 
mentaux dont les caractéristiques principales consistent non seulement à être 
dirigés vers des objets, événements ou états de choses distincts d’eux-mêmes 
– on parle en ce sens de leur intentionnalité –, mais également à en appré-
hender la signification ou valeur. La peur de Sylvie est ainsi dirigée vers, ou 
porte sur, ce gros bouledogue et l’appréhende comme dangereux, alors que 
la tristesse de Jean à propos du décès de son oncle appréhende cet événement 
comme une perte. En insistant sur ces aspects des émotions, cette approche 
relègue naturellement au second plan la question de leur lien aux sensations. 
Or, si l’on ne saurait nier qu’elle possède de nombreux avantages, force est 
de reconnaître qu’il lui est bien plus difficile qu’à une théorie faisant exclu-
sivement appel aux sensations de respecter l’idée selon laquelle les membres 
de nombreuses espèces peuvent s’émouvoir. Tel est le cas, bien sûr, parce 
qu’il semble plus difficile de leur reconnaître la capacité d’appréhender des 
propriétés évaluatives que celle de ressentir des sensations. C’est ainsi 
qu’une majorité de philosophes conçoivent la capacité d’appréhender l’en-
vironnement sous l’aspect du danger, du répugnant, de l’irritant, de l’exci-
tant etc., comme étant l’apanage de notre espèce. Nous faisons donc face à 
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un défi. Comment préserver l’idée attractive selon laquelle les émotions 
constituent des relations entre un sujet et une valeur tout en évitant d‘attri-
buer à de nombreuses espèces des capacités cognitives trop complexes?

Dans ce qui suit, je souhaite présenter une théorie des émotions qui com-
prend la relation entre émotions et valeurs d’une manière bien spécifique, la 
mettant en position idéale pour relever ce défi. Je commence par exposer les 
fondements de l’idée selon laquelle les émotions sont des types d’évaluation 
(sec. 2). Je souligne ensuite que cette idée a traditionnellement débouché sur 
une théorie des émotions selon laquelle la peur, la colère ou la joie ne sont 
rien d’autre que des jugements attribuant différentes valeurs (sec. 3). Cette 
théorie prive cependant les animaux d’une quelconque participation à la vie 
émotionnelle. Je considère alors une théorie particulière – la théorie percep-
tive – concernant la relation entre émotion et évaluation qui est, à première 
vue, en mesure de résoudre le problème. Selon cette théorie, les émotions 
constituent des expériences de propriétés évaluatives à même d’être vécues 
par les membres de nombreuses espèces animales (sec. 4). Cependant, je 
montre ensuite qu’il existe de sérieuses raisons de la rejeter et présente alors 
une théorie alternative et originale – la théorie attitudinale des émotions – 
qui possède, entre autres vertus, celle de pouvoir aisément rendre compte des 
émotions animales (sec. 5).

2. Les émotions comme accès aux valeurs

Pourquoi l’idée selon laquelle les émotions sont des appréhensions de va-
leurs est-elle si séduisante? Un élément de réponse se trouve évidemment 
dans le fait que le langage ordinaire souligne l’intimité du rapport entre émo-
tions et valeurs. Ainsi, nombre de termes évaluatifs dérivent de manière par-
faitement claire de noms désignant des types d’émotions: on parle du dégoû-
tant, de l’amusant, du regrettable, et ainsi de suite.2 Ces données linguistiques 
semblent plaider en faveur de l’idée selon laquelle les émotions nous relient 
aux valeurs. Mais que cela peut-il bien signifier? Afin de répondre à cette 

2 Ceci est bien souligné par Kevin Mulligan: From Appropriate Emotions to Values, 
in The Monist 81.1 (1998) pp. 161–188, et il est possible d’envisager une ty-
pologie des émotions fondée sur leurs liens aux valeurs. A ce sujet, voir Robert 
 Roberts: Emotions: An Essay in Aid of Moral Psychology (New York: Cambridge 
University Press, 2003). 
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question, il faut spécifier tant la notion pertinente de valeur que celle de lien 
ou de relation entre valeurs et émotions. Considérons-les tour à tour. 

Les philosophes qui ont développé l’idée que nous cherchons à saisir 
parlent de valeurs dans un sens qui, s’il n’est pas à proprement parler tech-
nique, diverge néanmoins de celui que le terme revêt dans l’usage ordinaire. 
Nous parlons ordinairement de valeurs lorsque nous caractérisons des objets 
quelque peu abstraits et idéaux vers lesquels certains d’entre nous tendent. 
C’est en ce sens que la justice ou l’honnêteté sont des paradigmes de valeurs. 
Tel n’est pas exactement le genre d’entités qu’ont en tête les philosophes qui 
nous occupent; par ‘valeur’, ils cherchent plutôt à désigner des propriétés 
d’un certain type que des situations, objets ou événements exemplifient par-
fois. En ce sens, une plaisanterie donnée exemplifie la propriété évaluative 
ou valeur d’être amusante ou comique, la disparition d’un être cher celle de 
constituer une perte. L’idée est donc que les émotions nous relient à des 
exemplifications de propriétés de ce type, et non à des idéaux. Par ailleurs, 
et comme certains des exemples précédents l’indiquent déjà, les valeurs dont 
il est question sont susceptibles d’être positives (l’amusant, le réjouissant) 
tout autant que négatives (le dangereux, le dégoûtant).

Tournons-nous à présent vers la nature du lien dont il est question entre 
émotions et valeurs ainsi comprises. Imaginons qu’un sujet se trouve en face 
d’un bouledogue. Il appréhende alors par la vue sa forme ramassée et son 
pelage pie, par l’ouïe les sons de pénible respiration qu’il émet, par l’odorat 
ses puissantes effluves. L’idée au centre des approches selon lesquelles il 
existe un lien entre émotions et valeurs est de souligner que l’on peut pour-
suivre cette énumération de la manière suivante: et, par la peur, le danger que 
ce chien représente. De manière plus générale, donc, il y aurait un lien in-
tentionnel entre les émotions et les valeurs exemplifiées par les objets et évé-
nements auxquels nous sommes confrontés: les différents types d’émotions 
constitueraient des modes d’appréhension de différents types de valeurs. 
Ainsi, la peur serait un mode d’appréhension du dangereux, la colère un 
mode d’appréhension de l’offensant, etc.

J’ai déjà souligné qu’une telle approche possédait un caractère intuitif in-
contestable, aussi vais-je me tourner maintenant vers ses avantages théo-
riques. On peut constater qu’elle est à même de fournir des réponses convain-
cantes à certaines des questions les plus fondamentales auxquelles une 
théorie des émotions se trouve confrontée. Selon les défenseurs d’une ap-
proche de ce type, en effet, l’appel aux valeurs fournit le moyen d’individuer, 
de rationnaliser et d’évaluer les émotions. Les valeurs permettent d’indivi-
duer les émotions dans la mesure où elles constituent ce que les différentes 
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occurrences d’un type d’émotion ont en commun. Cette affirmation nous met 
en position de dresser des constats du type suivant. Si les différentes occur-
rences de tristesse peuvent porter sur des objets particuliers aussi hétérogènes 
que la disparition d’un être cher, un échec lors d’un entretien d’embauche, la 
fuite en avant des dépenses publiques etc., le sujet qui ressent de la tristesse 
appréhende cependant ces objets, aussi divers soient-ils, comme des pertes. 
Cela revient à dire que les types d’émotions sont unifiés au niveau de leur in-
tentionnalité évaluative et que l’on peut les distinguer les uns des autres par 
le biais des valeurs sur lesquelles ils portent. L’appel aux valeurs permet en-
suite de considérer les émotions sous l’angle de leur intelligibilité. Afin de 
comprendre pourquoi, commençons par observer que nous saisissons pour-
quoi des situations radicalement différentes suscitent des émotions d’un 
même type lorsque nous réalisons qu’elles exemplifient la même valeur aux 
yeux du sujet. Dans cette mesure, une émotion nous est rendue intelligible 
lorsque nous sommes à même d’envisager l’existence d’une telle perspective 
(«Après tout, tendre la main a bien pu être compris comme une offense et dé-
clencher sa colère»), mais demeure sinon inintelligible. Enfin, les valeurs 
jouent un rôle essentiel dans l’évaluation des émotions. Nous sommes après 
tout enclins – et pour de bonnes raisons! – à considérer certains épisodes émo-
tionnels comme appropriés, d’autres comme inappropriés. Dans le cadre de 
l’approche en question, ce contraste doit, au moins pour une grande part, être 
compris en termes de l’opposition entre ces émotions qui s’avèrent être diri-
gées vers des objets qui exemplifient la valeur pertinente et celles qui ne le 
sont pas. Par exemple, si une remarque n’est pas offensante, la colère qu’elle 
déclenche est inappropriée. C’est pour cela que l’on parle des conditions de 
correction évaluatives des émotions, une idée sur laquelle je reviendrai à plus 
d’une reprise dans ce qui suit. De même que l’expérience visuelle d’une table 
brune située à tel endroit possède des conditions de correction (pour faire 
simple, la présence d’une telle table au bon endroit), un épisode de peur, en 
tant qu’il appréhende le danger représenté par un étroit sentier de montagne, 
possède des conditions de correction évaluatives (le caractère dangereux du 
parcours). Dans les deux cas, si le monde ne correspond pas à la manière dont 
il est représenté, la représentation est dite erronée ou incorrecte.3

Ce sont ces trois rôles joués par les valeurs que certains philosophes ont 
à l’esprit lorsqu’ils décrivent les valeurs comme les objets formels des émo-

3 Si l’idée de conditions de correction évaluatives à laquelle il est fait ici appel est 
incompatible avec un subjectivisme fort par rapport aux propriétés évaluatives, 
elle est compatible avec une large palette de positions ontologiques à leur propos.
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tions, notion sur laquelle j’aurai également l’occasion de revenir.4 Recon-
naître aux valeurs ces différents rôles paraîtra, je l’espère, très plausible. Il 
n’en demeure pas moins qu’en rendre compte présuppose, comme bien 
d’autres questions fondamentales à propos des émotions, que l’on clarifie la 
notion de mode d’appréhension de valeurs qui est au cœur des développe-
ments qui précèdent. Car si ceux-ci ont clarifié le rôle théorique joué par les 
valeurs, la nature de cette appréhension reste entièrement à élucider. Or, afin 
que l’espoir de faire jouer aux modes d’appréhension de valeurs de tels rôles 
théoriques ne reste pas lettre morte, il faut bien sûr que cette notion soit déve-
loppée d’une manière psychologiquement plausible. C’est lorsque nous cher-
cherons à le faire que nos considérations rejoindront la question des émo-
tions animales.

3. La théorie du jugement

Afin d’aborder cette question, remarquons tout d’abord que les manuels de 
philosophie de l’esprit commencent assez régulièrement par introduire l’idée 
d’attitudes propositionnelles et souligner l’importance de la distinction entre 
ces attitudes elles-mêmes et leurs contenus. Marie peut par exemple croire 
qu’il pleut ou qu’il fait beau, c’est-à-dire avoir la même attitude envers deux 
contenus propositionnels distincts. Et il est, bien sûr, tout aussi possible 
d’avoir deux attitudes différentes envers le même contenu propositionnel: 
Marie croit qu’il fait beau après avoir mis le nez à la fenêtre, alors que Jean, 
qui est sur le point d’ouvrir ses volets, désire que tel soit le cas. Ces manuels 
ajoutent ensuite, de manière assez vraisemblable, que les émotions consti-
tuent d’autres attitudes:5 après tout, on peut non seulement croire qu’il pleut 
ou désirer qu’il pleuve, mais également l’espérer, le craindre, le regretter, et 
ainsi de suite. Or, même si nous aurons plus loin l’occasion de constater la 
justesse de ces observations, force est de constater qu’elles sont restées ino-

4 Anthony Kenny: Action, Emotion and Will (Londres: Routledge, 1963) introduit 
la notion d’objet formel en rapport avec les émotions dans les discussions 
contemporaines. Les différents rôles joués par les objets formels sont discutés 
par Fabrice Teroni: Emotions and Formal Objects, in Dialectica 61.3 (2007) pp. 
395–415. 

5 Par exemple, John Searle: Intentionality: An Essay in the Philosophy of Mind 
(New York: Cambridge University Press, 1983) chap. 1; Tim Crane: Elements of 
Mind: An Introduction to the Philosophy of Mind (New York: Oxford University 
Press, 2001) chap. 1.
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pérantes dans la philosophie récente des émotions. En effet, bien loin de si-
tuer la différence entre émotions et croyances ou jugements au niveau des 
attitudes, on a au contraire cherché à ramener les émotions à des attitudes 
judicatives portant sur certaines propositions. Cela est bien illustré par une 
manière traditionnelle de comprendre les modes d’appréhension de valeurs 
que sont les émotions, familière depuis l’antiquité: les émotions y sont 
conçues comme des jugements de valeur et les différents types d’émotions 
comme des jugements attribuant différentes valeurs à leurs objets.6 Se mettre 
en colère, c’est juger que l’on est offensé, s’effrayer juger que l’on fait face 
à une situation dangereuse, se sentir coupable juger que l’on a commis une 
faute, et ainsi de suite. Cette approche possède certaines vertus, dans la me-
sure où elle est à même d’individuer les émotions par le biais des concepts 
évaluatifs déployés dans les jugements pertinents, ainsi que de distinguer 
émotions intelligibles et inintelligibles, appropriées et inappropriées – ces 
deux contrastes étant bien sûr à comprendre en termes de différentes 
contraintes sur les jugements de valeur. Cependant, ces avantages découlent 
exclusivement de l’admission d’un lien entre émotions et valeurs – en ce qui 
concerne la nature psychologique de ce lien, l’appel aux attitudes judicatives 
est loin de faire l’affaire. Ceci pour deux raisons principales. 

L’analyse n’est premièrement pas suffisante pour la simple et bonne rai-
son qu’il est assez courant d’émettre des jugements de valeur sans être pour 
autant émotionnellement affecté de la manière que l’on cherche à analyser. 
Juger qu’il est dangereux de vivre à Los Angeles est clairement différent d’en 
avoir peur. La théorie ne peut cependant pas admettre l’existence de cette 
différence, se privant ainsi de la possibilité d’affirmer que ces jugements éva-
luatifs sont parfois la cause des émotions que l’on cherche à analyser par leur 
truchement («C’est parce que Maximilien a jugé la situation dangereuse qu’il 
a pris peur»), et donc qu’ils ne sauraient s’y identifier. De manière plus 
évidente encore, elle n’est pas en mesure de rendre justice à la dimension 
phénoménologique des émotions. Il y a, après tout, un effet que cela fait que 
de ressentir de la peur, de la tristesse ou de la fierté, et cet aspect des émo-
tions n’est pas partagé par les jugements de valeur. Dans la mesure où j’au-

6 Cette théorie que l’on fait habituellement remonter aux stoïciens a été remise au 
goût du jour par Martha Nussbaum: Upheavals of Thought: The Intelligence of 
Emotions (New York: Cambridge University Press, 2001) et Robert Solomon: On 
Emotions as Judgments, in American Philosophical Quarterly 25.2 (1988) pp. 
183–191.
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rai l’occasion de revenir sur la phénoménologie des émotions, j’en reste ici 
à ce simple constat.7

Deuxièmement, si l’on pense que les animaux sont capables de ressentir 
des émotions – et nous avons reconnu dès le début de notre discussion que 
cela paraissait indubitable –, il est difficile d’admettre que ces dernières dé-
pendent des jugements évaluatifs. Il semble en effet que la capacité à former 
des pensées évaluatives se limite aux membres de notre espèce.8 Rappelons 
brièvement pourquoi. Aux yeux de nombreux philosophes, l’attitude consis-
tant à émettre un jugement, quel qu’il soit, revient à asserter un contenu pro-
positionnel ou, pour le dire d’une manière légèrement différente, à s’enga-
ger quant à la vérité d’une proposition donnée. Si tel est le cas, l’attitude de 
juger présuppose d’une part la capacité à penser une proposition et, d’autre 
part, la capacité à s’engager sur sa vérité. Juger qu’il fait beau aujourd’hui 
présuppose donc d’être à même de penser qu’il fait beau aujourd’hui et d’ad-
mettre ou de nier que tel soit le cas. Il est permis de douter que les animaux 
soient capables de telles prouesses cognitives. Tout d’abord, s’engager quant 
à la vérité d’une proposition semble à son tour présupposer, si ce n’est la ca-
pacité plus générale à soupeser les raisons pour ou contre certains jugements, 
du moins celle de ne pas les émettre lorsque les circonstances l’exigent. Or, 
de telles capacités semblent bel et bien être propres à notre espèce. C’est 
l’une des raisons pour lesquelles il est préférable d’éviter de faire appel aux 
jugements pour comprendre les émotions.

Les difficultés auxquelles la théorie du jugement se trouve confrontée ré-
sultent-elles du choix de cette attitude propositionnelle au détriment d’une 
autre? C’est ce que pourrait laisser croire l’existence d’approches voisines (et 
descendantes) de cette théorie qui nient que le sujet doive s’engager sur la vé-
rité de la proposition pertinente. Quelle est donc l’attitude à laquelle il faut 
faire appel? Patricia Greenspan jette son dévolu sur la présence à l’esprit de 
certaines propositions (entertaining a proposition), alors que Robert Roberts 
lui emboîte quelque peu le pas en défendant l’idée selon laquelle l’attitude 
recherchée revient à ‘construire’ ou concevoir (construe) des faits à la lumière 
d’une valeur donnée (Marie peut ainsi concevoir un chien comme dangereux 

7 Voir Julien Deonna, Fabrice Teroni: Qu’est-ce qu’une émotion? (Paris: Vrin, 
2008) pour un développement de cette objection. 

8 Cette critique est notamment émise par John Deigh: Cognitivism in the Theory 
of Emotion, in Ethics 104 (1994) pp. 824–854, et Christine Tappolet: Emotions 
et valeurs (Paris: PUF, 2000). 
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sans pour autant l’affirmer tel).9 A travers cette manœuvre, on se donne certes 
la possibilité de traiter certaines situations de manière plus satisfaisante. Par 
exemple, on peut alors considérer qu’un sujet qui juge que tel ou tel objet 
n’est pas dangereux mais en a cependant peur n’est pas victime d’une sérieuse 
forme d’irrationalité: il n’est nullement en train d’émettre des jugements 
contradictoires, mais juge que non p tout en ayant à l’esprit que p.

Cela étant dit, ce changement d’attitude à l’intérieur du cadre défini par 
la théorie du jugement ne touche pas le fond du problème. En effet, le pré-
supposé demeure qu’un sujet qui ressent une émotion donnée est à même 
d’avoir la proposition correspondante à l’esprit. Or, ceci constitue déjà une 
aptitude que peu souhaitent étendre au-delà de notre espèce, et ce indépen-
damment de tout problème supplémentaire lié à l’idée d’un engagement à 
propos de cette proposition.10 En effet, une proposition est généralement dé-
finie comme une séquence articulée de concepts et, par suite, avoir une pro-
position à l’esprit requiert la capacité de déployer les concepts qui la com-
posent. Un sujet ne peut par exemple pas croire qu’un canapé est en cuir sans 
posséder les concepts de canapé et de cuir. De plus, la manière dont les com-
pétences impliquées par la maîtrise et le déploiement de concepts doivent être 
comprises fait de l’attribution de capacités conceptuelles quelque chose de 
cognitivement exigeant. Ainsi, maîtriser un concept semble requérir du sujet 
qu’il maîtrise au moins certaines des relations épistémiques, sémantiques et 
logiques qui le lient à d’autres concepts.11 Un exemple simple est constitué 

 9 Voir Patricia S. Greenspan: Emotions and Reason (New York: Routledge, 1988) 
et Robert Roberts: What an Emotion Is: A Sketch, in The Philosophical Review 
97 (1988) pp. 183–209, et Emotions, op.cit. Roberts souligne que l’attitude propre 
aux émotions n’implique aucune affirmation de leurs contenus et cherche à la ca-
ractériser positivement en parlant de ces contenus comme ayant une ‘apparence 
de vérité’ pour les sujets qui en font l’expérience. 

10 Roberts admet que la variable libre dans «construe a as x» peut en principe être 
occupée par n’importe quel type de représentation (une image, un concept ou même 
un objet perçu). Cependant, dans les cas où il est question de valeurs, «construing 
a as x» paraît devoir reposer sur le déploiement de capacités conceptuelles.

11 Pour cette manière de comprendre la nature du contenu conceptuel, voir Tim Crane: 
The Nonconceptual Content of Experience, in The Contents of Experience: Essays 
on Perception (Cambridge: Cambridge University Press, 1992) pp. 136–157. On 
trouvera une conception alternative, défendue dans José L. Bermudez: The Para-
dox of Self-Consciousness (Cambridge: MIT Press, 1998) et qui s’inscrit en faux 
par rapport à l’approche de Crane. Cette conception est critiquée par Alison Creese, 
Julien Deonna: Les Liaisons dangereuses or How Not to Construe Nonconceptual 
Content, in European Journal of Philosophy 6 (2006) pp. 101–115.
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par les concepts de couleur. Un sujet qui maîtrise le concept de rouge est en 
premier lieu capable de distinguer les situations dans lesquelles son applica-
tion est justifiée de celles dans lesquelles elle ne l’est pas (on peut ici penser 
aux conditions de luminosité, de distance, aux divers défaiseurs de nos juge-
ments de couleurs et ainsi de suite). Ensuite, il comprend certains liens entre 
ce concept et d’autres concepts, comme ceux de couleur (ce qui est rouge ne 
peut pas être vert, ce qui est rouge est coloré, etc.) et de surface. Cet aspect 
des capacités conceptuelles explique de nombreux aspects de la normativité 
et de la rationalité des états conceptuels, et sous-tend par exemple l’idée qu’un 
sujet qui émet des jugements doit en accepter les conséquences logiques ou 
épistémiques, ou alors les réviser lorsqu’il perçoit ces dernières comme pro-
blématiques. Une capacité conceptuelle est donc cognitivement bien plus exi-
geante que la capacité consistant à simplement répondre de manière discri-
minante à la détection de certains stimuli, capacité très largement, si ce n’est 
universellement, répandue au sein du règne animal. 

Si les remarques précédentes sont déjà convaincantes en ce qui concerne 
les couleurs, elles valent a fortiori pour les concepts évaluatifs auxquels les 
théories en discussion doivent faire appel. Il ne suffit donc pas de retoucher la 
théorie en affirmant que le sujet n’a pas à accepter la vérité d’une proposition. 
C’est bien plutôt l’idée plus fondamentale que les émotions sont à comprendre 
comme des états mentaux présupposant des capacités similaires à celles que 
nous déployons lorsque nous nous engageons sur la vérité d’une proposition 
ou l’avons simplement à l’esprit, qui doit être abandonnée. Pour ces raisons, 
de même que pour leur incapacité à rendre compte des aspects ressentis des 
émotions, il faut donc renoncer à la théorie judicative des émotions et à ses va-
riantes. Les considérations dont nous venons de prendre la mesure constituent 
d’ailleurs l’une des raisons principales pour lesquelles il est aujourd’hui com-
munément admis que l’appréhension de valeurs au sein des émotions doit être 
approchée d’une tout autre manière qu’à l’aide du modèle du jugement éva-
luatif. C’est là ce que la théorie perceptive des émotions se propose de  réaliser.

4. Le modèle perceptif

Comprendre les émotions comme des sensations revient, nous l’avons vu, à 
faire fi de leur caractère intentionnel. Cependant, les approches mettant l’ac-
cent sur l’intentionnalité des émotions que nous avons considérées jusqu’ici 
– la théorie du jugement et ses variantes – font face à des problèmes tout 
aussi sérieux en raison des contraintes cognitives élevées liées aux états 
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conceptuels ainsi que de leur incapacité à rendre compte de la dimension 
phénoménale des émotions. A la lumière de ce constat, une approche qui a 
trouvé de nombreux partisans consiste à comprendre les émotions à l’aide 
des états perceptifs.12 En un mot, l’idée au cœur de ces approches est de 
concevoir les émotions non plus comme des jugements ou des pensées à pro-
pos de valeurs, mais comme des expériences de type perceptif dirigées vers 
celles-ci. Il est aisé de comprendre la séduction que peut exercer cette idée. 
Tout comme les émotions, les états perceptifs sont caractérisés par leurs di-
mensions phénoménales et intentionnelles. Il est donc tentant d’y faire appel 
dans la mesure où une théorie des émotions doit être en mesure de combiner 
de manière convaincante les propriétés phénoménales et intentionnelles des 
émotions afin de réunir les avantages respectifs des théories du feeling et du 
jugement sans partager leurs inconvénients. En ce qui concerne cette der-
nière théorie, une approche perceptive permet de pallier aux deux difficultés 
principales mentionnées plus haut et qui portent respectivement sur l’attitude 
et le contenu propres aux émotions. Considérons-les tour à tour. 

L’attitude caractéristique des états perceptifs a souvent été considérée 
comme distincte de celle qui consiste à émettre un jugement, et ceci pour la 
même raison que j’esquissais dans la section précédente à propos des émotions. 
Tout comme il est courant que nos jugements concernant les propriétés percep-
tibles de notre environnement immédiat rejettent les verdicts de nos sens («Non, 
ce bon vieux bâton à demi immergé n’est pas tordu»), il est tout aussi courant 
que nos jugements évaluatifs se désolidarisent de nos réponses affectives. 
Michel se rend ainsi bien compte que cette modeste araignée ne présente pas 
un quelconque danger, mais frissonne à sa vue et s’éloigne d’un pas soutenu à 
l’autre bout de la pièce. Plus généralement, on peut penser aux différentes 
illusions affectives dont les phobies constituent des formes particulièrement ai-
guës et systématiques. Le modèle perceptif possède sur ce point un net avan-
tage sur la théorie judicative, celui de pouvoir admettre la présence de tels 

12 Ce modèle, anticipé par Ronald De Sousa: The Rationality of Emotions (Cam-
bridge: MIT Press, 1987), est exploré en détail par Christine Tappolet: Emotions 
et valeurs, op. cit., et défendu sous des formes différentes notamment par Jesse 
Prinz: Gut Reactions: A Perceptual Theory of Emotion (New York: Oxford Uni-
versity Press, 2004), Julien Deonna: Emotion, Perception, and Perspective, in 
Dia lectica 60.1 (2006) pp. 29–46, Julien Deonna, Fabrice Teroni: Qu’est-ce 
qu’une émotion?, op. cit., et Sabine Döring: Seeing What to Do: Affective Percep-
tion and Rational Motivation, in Dialectica 61.3 (2007) pp. 363–394, et Conflict 
Without Contradiction, in Epistemology and Emotions, éd. par Georg Brun, Ulvi 
Doguoglu, Dominique Kuenzle (Aldershot: Ashgate, 2008) pp. 83–104.
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conflits sans pour autant juger le sujet victime d’une grave forme d’irratio-
nalité.13 Ceci est le cas dans la mesure où l’attitude à laquelle il est maintenant 
fait appel est celle qui est propre à la perception et diffère du jugement.14 Certes, 
nous avons constaté que certaines variantes de l’approche judicative évitent 
également cette difficulté, mais le modèle perceptif possède l’avantage de le 
faire en évitant de présupposer que les émotions reposent sur le déploiement 
de capacités cognitives complexes. C’est du moins vers cette promesse au cœur 
du modèle perceptif que nous allons maintenant nous  tourner. 

L’appel aux états perceptifs est en effet tout aussi séduisant eu égard au 
contenu des émotions: les états perceptifs et les émotions constituent deux 
exemples probants d’états mentaux dotés d’un contenu non conceptuel. Par 
ce terme, on entend des états qui possèdent un contenu – c’est-à-dire, repré-
sentent quelque chose – sans pour autant que le sujet déploie, au sens où nous 
l’avons vu plus haut, les concepts correspondant aux propriétés ou objets qui 
y figurent. L’idée consiste donc à séparer la question de la représentation de 
celle de savoir si le sujet maîtrise ou non certains concepts. Appliquée aux 
expériences qui nous occupent, elle revient à dire qu’un animal peut perce-
voir une nuance donnée de rouge, ou ressentir le danger auquel il se trouve 
confronté, sans pour autant être capable de satisfaire aux diverses exigences 
liées aux jugements de couleur ou de valeur. Bien que ce ne soit naturelle-
ment pas le lieu d’examiner d’une manière approfondie les différents argu-
ments en faveur de cette idée,15 esquissons cependant quelques considérations 

13 Pour un développement de ce point, voir Christine Tappolet: Emotions et valeurs, 
op. cit., et Sabine Döring: Seeing What to Do, op. cit. 

14 Cette façon de distinguer l’attitude émotionnelle de celle du jugement permet 
également aux partisans d’une approche perceptive de souligner la possibilité de 
développer dans ce cadre une épistémologie des valeurs faisant jouer aux émo-
tions un rôle similaire à celui des états perceptifs. Cette idée revient à affirmer 
que, de même que les états visuels ou auditifs peuvent justifier les jugements à 
propos des propriétés visibles ou audibles de notre environnement, les émotions 
peuvent justifier les jugements évaluatifs. Faute d’espace, ces questions épisté-
miques importantes ne seront pas abordées dans ce qui suit. Pour un traitement 
approfondi, voir Julien Deonna, Fabrice Teroni: The Emotions: A Philosophical 
Introduction (New York: Routledge, 2012) chap. 8–10.

15 Le débat entre conceptualistes et non-conceptualistes a bien sûr divisé les philo-
sophes de la perception. Pour une défense détaillée de la position non conceptua-
liste, voir en particulier Tim Crane: The Nonconceptual Content of Experience, 
op. cit. Pour des positions inverses, voir par exemple John McDowell: Mind and 
World (Cambridge: Harvard University Press, 1994) et Bill Brewer: Perception 
and Reason (Oxford: Clarendon Press, 2002).
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couramment mises en avant dans ce cadre. On souligne tout d’abord que les 
états perceptifs ne sont pas soumis aux contraintes épistémiques et norma-
tives liées à la présence de concepts sur lesquelles nous nous sommes arrêtés 
au cours de la section précédente; en particulier, ils ne sont pas soumis à des 
normes. Ainsi, si nous devons par exemple accepter les conséquences lo-
giques de nos jugements, il n’y a pas d’autres états perceptifs dans lesquels 
nous devons nous trouver parce que nous percevons, disons, la rougeur d’une 
tomate. L’idée même fait difficilement sens. Ensuite, la finesse de grain 
propre aux états perceptifs rend particulièrement délicate leur assimilation à 
des états conceptuels. Nous ne percevons jamais ‘du rouge’ ou ‘du carmin’, 
mais des tons bien plus spécifiques et pour lesquels nous ne possédons pas 
plus de concepts que de capacités recognitionnelles à court terme. En un mot, 
le grain des expériences perceptives outrepasse nos aptitudes conceptuelles. 
Enfin, on considère souvent que les états perceptifs doivent être en mesure de 
rendre compte de l’acquisition de bon nombre de nos concepts, ce qui n’est 
bien sûr pas possible s’ils en présupposent le déploiement. On constatera ai-
sément que ces trois types de considérations s’appliquent assez naturellement 
aux émotions: si elles non plus ne sont pas soumises aux contraintes liées à 
la présence de concepts, elles répondent bien souvent à de très fines varia-
tions évaluatives, que nous serions en peine d’articuler conceptuellement, et 
jouent sans aucun doute un rôle majeur dans l’acquisition de catégories éva-
luatives comme le dangereux, le triste ou le honteux. Reconnaître, pour ces 
raisons, aux émotions des contenus non conceptuels relâche sérieusement les 
contraintes cognitives qui doivent être satisfaites pour qu’on puisse les attri-
buer, ce qui ne saurait déplaire aux partisans des émotions animales.16

Les états perceptifs et les émotions possèdent donc d’intéressantes simi-
litudes tant au niveau de l’attitude qui leur est propre qu’au niveau de leur 
contenu. Ne devrions-nous pas alors soutenir l’affirmation plus substan-
tielle selon laquelle les émotions sont littéralement des perceptions de va-
leurs? Ceci est loin d’être évident, dans la mesure où les différences entre 
états perceptifs et émotions sont légion. Je me contenterai ici d’en souligner 
quelques unes. D’abord, les premiers sont sous-tendus par l’activité de dif-
férents organes sensoriels, alors que parler d’organes en ce qui concerne les 
secondes semble difficilement faire sens. Ensuite, les émotions se laissent 
assez naturellement distinguer en termes de leur polarité ou valence: cer-
taines sont négatives (peur, tristesse, honte), d’autres positives (joie, fierté, 

16 Pour un développement de l’idée de contenu non conceptuel des émotions, voir 
Christine Tappolet: Emotions et valeurs, op. cit.
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admiration), alors que cette distinction ne s’applique pas aux états percep-
tifs.17 Par ailleurs, nul besoin de longues réflexions pour constater que, si les 
états perceptifs fournissent des informations à propos de l’environnement 
d’une façon relativement indépendante de nos états motivationnels,18 nos 
émotions sont largement déterminées par nos désirs, nos attachements et nos 
traits de caractère. On pourrait cependant rétorquer que ces différences entre 
émotions et états perceptifs sont relativement superficielles et ne menacent 
par conséquent pas l’analogie. Quoi que l’on en pense, tel n’est cependant 
pas le cas de deux autres différences vers lesquelles je me tourne maintenant.

La première concerne le domaine des objets à propos desquels nous pou-
vons ressentir des émotions. Celui-ci n’est en effet pas du tout circonscrit 
d’une manière similaire à celle dont l’est la perception. Le cas de la vision 
peut servir d’illustration. Voir un objet présuppose de nombreuses choses: 
l’objet ne peut pas être abstrait; il doit exister une certaine relation spatiale 
entre l’objet et le sujet; certaines conditions d’illumination doivent être rem-
plies; la ligne de vue doit être dégagée; un certain nombre de processus phy-
siques doivent prendre place; et ainsi de suite. Si de telles contraintes ne sont 
pas satisfaites, on ne comprend pas comment un objet peut être vu. La situa-
tion change radicalement lorsque nous nous tournons vers les émotions. Si 
Jean a peur d’un lion en face de lui, des contraintes identiques à celles qui 
pèsent sur la perception devront certes être satisfaites pour que sa peur puisse 
prendre cet objet. Mais si les émotions de ce genre constituent sans doute des 
cas paradigmatiques, il n’est pas rare de s’émouvoir à propos d’objets ou de 
situations dont on se souvient, que l’on imagine, à propos desquels on pos-
sède des croyances, que l’on suppose exister, etc. De même, une émotion peut 
tout aussi bien porter sur des objets concrets qu’abstraits – Jean regrette l’ab-
sence de justice dans son pays, Michelle espère que le darwinisme est vrai. 

17 On parle souvent dans ce cadre de la valence des émotions. Sur la question de la 
valence des émotions, voir en particulier Giovanna Colombetti: Appraising 
 Valence, in Journal of Consciousness Studies 12.8–10 (2005) pp. 103–126, et 
 Fabrice Teroni: Plus ou moins: émotions et valence, in Les ombres de l’âme: 
 penser les émotions négatives, éd. par Christine Tappolet, Fabrice Teroni, Anita 
Konzelmann Ziv (Genève: Markus Haller Editions, 2011) pp. 21–36.

18 Ce constat présuppose naturellement que l’on distingue scrupuleusement les états 
perceptifs de l’attention et des jugements perceptifs, tant il est vrai que ces der-
niers sont bien souvent influencés par les états motivationnels. Sur ce point, voir 
en particulier Fred Dretske: Perception Without Awareness, in Perceptual Expe-
rience, éd. par Tamar S. Gendler, John Hawthorne (Oxford: Clarendon Press, 
2006) pp. 147–180.
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L’objet d’une émotion n’est donc absolument pas circonscrit d’une manière 
similaire ou même proche de celle qui régit les relations perceptives. Ce 
constat met le modèle perceptif sous haute pression. D’abord, il convient de 
s’interroger sur la possibilité pour un sujet d’entrer en relation perceptive avec 
certaines des propriétés d’un objet – ses valeurs – alors qu’il ne se le repré-
sente que par le biais d’un souvenir, d’une croyance, d’une supposition ou 
d’un état imaginatif. Poser la question revient à y répondre: cela semble im-
possible et demeure à tout le moins mystérieux. Ensuite, et plus généralement, 
cela devrait donner l’occasion de se demander si la théorie perceptive n’opère 
pas un tour de passe-passe en affirmant l’existence d’une relation perceptive 
entre émotions et valeurs. Beaucoup objecteraient que les valeurs ne consti-
tuent tout simplement pas des propriétés à même d’être perçues. Quoi qu’il 
en soit, force est de reconnaître que si la théorie postule l’existence d’une re-
lation perceptive pour rendre compte du lien entre émotions et valeurs, elle 
ne l’explique aucunement. Nous verrons par la suite qu’un avantage signifi-
catif de la théorie que je vais défendre consiste précisément en sa capacité à 
expliquer cette relation et à ne pas se satisfaire d’un vœu pieux.

La seconde différence, étroitement liée aux observations qui précèdent, 
est à mon avis encore plus significative et découle du constat suivant. Les 
états perceptifs constituent un accès autonome aux propriétés et objets qu’ils 
représentent. Ceci est à comprendre dans le sens suivant: voir, entendre ou 
toucher ne se greffent pas sur un mode d’appréhension antérieur des proprié-
tés et objets pertinents. Un sujet n’est pas à même de voir la rougeur d’une 
tomate ou d’entendre le timbre d’une voix en vertu de, ou grâce à, l’existence 
d’un autre mode d’accès à ces propriétés. Or, les émotions fonctionnent dif-
féremment. Elles se greffent sur d’autres états psychologiques dont nous ve-
nons de constater qu’ils pouvaient être de natures très variables (croyances, 
souvenirs, états imaginatifs ou perceptifs), et qui fonctionnent comme leurs 
bases cognitives. Afin d’avoir peur d’un chien, il faut l’appréhender d’une 
façon logiquement antérieure à l’émotion: le voir, l’entendre, avoir une 
croyance à son propos. Cette différence est absolument fondamentale. En ef-
fet, l’une des tâches majeures qui incombent à une théorie des émotions 
consiste à articuler de manière satisfaisante les relations entre les émotions 
et leurs bases cognitives. Pour ne souligner qu’une seule des nombreuses le-
çons qu’il est possible de tirer de ces observations concernant la nature très 
variée des objets possibles des émotions, il apparaît de plus en plus clair 
qu’une théorie satisfaisante doit se démarquer des théories judicative et per-
ceptive en évitant d’assimiler les émotions à des états susceptibles de n’avoir 
qu’un seul type de contenu.
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Le trajet effectué jusqu’ici m’amène à la conclusion suivante. Si elle est 
à certains égards fructueuse, l’analogie entre émotion et perception ne doit 
pas être poussée trop loin au risque de négliger des dissimilitudes fondamen-
tales entre ces deux types d’états mentaux. Deux stratégies peuvent alors être 
envisagées. La première consiste à renoncer à une identification pure et 
simple des émotions à des perceptions de valeurs et à chercher par suite à 
développer une approche plus nuancée tout en conservant l’idée que les émo-
tions sont des expériences de valeur. Je ne vais pas chercher ici à discuter 
plus avant cette stratégie dans la mesure où je pense qu’elle aboutit à une im-
passe.19 La seconde, plus radicale, consiste à maintenir l’existence d’un rap-
port intentionnel étroit entre émotions et valeurs tout en renonçant à une thèse 
que partagent les théories tant judicatives que perceptives des émotions, à 
savoir que les valeurs figurent dans le contenu des émotions, qu’elles consti-
tuent ce vers quoi celles-ci sont dirigées. C’est à une brève présentation de 
cette stratégie qu’est consacrée la fin de ma discussion.

5. La théorie attitudinale

Nous avons conclu que la relation du sujet aux valeurs caractéristiques des 
émotions ne se laissait pas plus aisément appréhender par le biais d’une théo-
rie judicative que par celui d’une théorie perceptive. Afin de dépasser ce 
constat négatif, il convient de remarquer que ces deux théories situent ce rap-
port au niveau du contenu des émotions: les émotions mettent le sujet en re-
lation avec des valeurs dans la mesure où elles représentent ces propriétés, que 
ce soit de manière conceptuelle ou non. La différence entre deux types d’émo-
tions est donc à situer (du moins pour ce qui concerne le lien aux valeurs) au 
niveau de ce qu’elles représentent: l’un représente une propriété évaluative 
donnée, l’autre une autre. L’échec de ces deux approches devrait inciter à si-
tuer ce lien à un autre niveau, celui de l’attitude. Ce n’est d’ailleurs pas la seule 
raison en faveur de cette approche alternative. En voici trois autres. 

Premièrement, considérer les différents types d’émotions comme diffé-
rentes attitudes – et non comme une seule et même attitude, celle de juger 
ou celle qui est propre à la perception – dirigées vers la représentation de 
 différentes propriétés évaluatives est éminemment plausible. N’est-il pas 

19 Pour une présentation et une critique détaillée du modèle perceptif et de ses prin-
cipales déclinaisons, voir Julien Deonna, Fabrice Teroni: The Emotions, op. cit., 
chap. 6.
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évident que le contraste entre, disons, la peur, la colère et la joie est à com-
prendre comme celui entre différentes attitudes que nous adoptons par rap-
port à certains objets ou événements? N’est-il pas à situer au même niveau 
que le contraste entre désirer, croire et conjecturer et à distinguer clairement 
de celui entre croire une proposition et en croire une autre? Il me semble 
qu’une réponse positive s’impose dans les deux cas. Les différents types 
d’émotions sont, ainsi que les manuels de philosophie de l’esprit que je men-
tionnais au début de ma discussion l’affirment, différents types d’attitudes. 
S’ils se distinguent les uns des autres en particulier eu égard à leur rapport à 
des valeurs distinctes, cela constitue une bonne raison de penser que ce rap-
port est à situer au niveau des attitudes.

Deuxièmement, situer au contraire ce rapport au niveau du contenu des 
émotions a pour conséquence peu vraisemblable que deux émotions ne 
peuvent pas être littéralement à propos de la même chose. Ainsi, dans un mo-
dèle perceptif, s’amuser consiste à percevoir le caractère comique d’un objet, 
s’en irriter à percevoir son caractère offensant. Il n’est donc à strictement  parler 
pas vrai qu’un sujet puisse s’amuser de ce qui irrite un autre. A l’inverse,  situer 
ce rapport au niveau des attitudes permet de l’affirmer: nous avons vu plus haut 
que la possibilité de garder un même contenu à travers différentes attitudes 
constituait l’une des motivations intuitives au cœur de la distinction entre atti-
tude et contenu dans le cas des attitudes propositionnelles comme la croyance 
ou le désir, et ceci vaut également pour les émotions. Si Marie s’amuse de la 
remarque qui irrite Jean, il semble après tout très vraisemblable de dire qu’ils 
adoptent différentes attitudes par rapport à une seule et même chose.20

Troisièmement, une telle approche permet de délimiter de manière 
convaincante les contributions respectives de l’attitude et du contenu dans la 
fixation des conditions de correction des émotions. Pour le comprendre, consi-
dérons les questions suivantes. En vertu de quoi la vérité d’une proposition 
entre-t-elle dans les conditions de correction de la croyance qu’il fera beau 
demain? Et pourquoi la probabilité de la proposition entre-t-elle dans celles 

20 Peter Goldie: Emotion, Feeling, and Knowledge of the World, in Thinking About 
Feeling: Contemporary Philosophers on Emotions, éd. par Robert Solomon (New 
York: Oxford University Press, 2004) pp. 91–106, et York H. Gunther: Emotion 
and Force, in Essays on Nonconceptual Content, éd. par York H. Gunther (Cam-
bridge: MIT Press, 2004) pp. 279–288 critiquent l’idée selon laquelle on peut sé-
parer de cette manière l’attitude et le contenu des émotions. La faiblesse de ces 
critiques est exposée de manière convaincante par Larry A. Herzberg: To Blend 
or to Compose: A Debate about Emotion Structure, in Dynamicity in Emotion 
Concepts, éd. par Paul Wilson (Francfort: Peter Lang, 2012) pp. 73–94.
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d’une conjecture à ce même propos? Les réponses suivantes paraissent s’im-
poser. C’est en vertu du fait que la proposition est crue ou conjecturée que sa 
vérité ou son caractère probable entre dans les conditions de correction. Les 
conditions de correction sont donc ici le résultat de la conjonction de deux 
facteurs: le contenu, identique dans les deux cas, et l’attitude, qui est une pro-
priété que la proposition figurant dans ce contenu doit posséder – vérité dans 
un cas, probabilité dans l’autre – pour que l’état soit correct. Ces contributions 
distinctives sont donc celles de ce qui est représenté, d’un côté, et de l’attitude 
adoptée par rapport à ce qui est représenté, de l’autre. Il faut maintenant sou-
ligner que vérité et probabilité font partie des conditions de correction du type 
d’état mental en question, et pas simplement de certaines de ses instances: 
toute croyance est correcte si, et seulement si, la proposition sur laquelle elle 
porte est vraie, de même que toute conjecture est correcte si, et seulement si, 
cette proposition est probable. On se trouve donc face à un rapport de même 
nature que celui qui existe entre un type d’émotion et un type de valeur – entre 
la peur et le dangereux, la colère et l’offensant, etc. – et à propos duquel nous 
avions noté que les philosophes parlaient d’objet formel. Cela suggère, par 
parité de raisonnement avec les cas de la croyance et de la conjecture, que le 
lien entre émotion et valeur n’est pas à rechercher du côté de ce qui est repré-
senté, du contenu, mais bien plutôt du côté de l’attitude. 

Cependant, si une approche de ce type paraît très vraisemblable à la lu-
mière de ces constatations, elle dépend naturellement de réponses aux ques-
tions suivantes: quelle est la nature des attitudes émotionnelles? En vertu de 
quoi contribuent-elles aux conditions de correction des émotions de la manière 
esquissée dans le paragraphe précédent? Afin d’y répondre, je vais d’abord 
suggérer quelques distinctions entre types d’attitudes, puis défendre l’idée que 
les attitudes émotionnelles sont des attitudes corporelles bien spécifiques. Je 
conclurai enfin en soulignant combien cette approche est séduisante pour qui 
souhaite attribuer des émotions à de nombreuses espèces animales.

Parmi les attitudes, on peut en premier lieu distinguer les attitudes propo-
sitionnelles des attitudes non propositionnelles. Nous avons déjà observé qu’il 
était erroné de vouloir assimiler les émotions à des états possédant des types 
de contenus spécifiques, par exemple à des contenus propositionnels (théorie 
du jugement) ou non propositionnels (théorie perceptive). En effet, si leurs 
bases cognitives portent elles-mêmes sur des propositions, alors les émotions 
auront un contenu de cette nature. Un exemple est la peur que les cours bour-
siers s’effondrent, basée sur la conjecture que tel sera le cas. Mais la situation 
est bien différente si ces bases cognitives possèdent un contenu non proposi-
tionnel, comme lorsque Sophie prend peur du lion qu’elle voit s’approcher 
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d’elle. Une autre distinction importante est celle entre attitudes disposition-
nelles et occurrentes. La croyance qu’il y a du chocolat dans le placard peut 
être comprise comme une attitude du premier type: le sujet est simplement 
disposé à asserter cette proposition, à l’employer dans ses raisonnements et 
ainsi de suite. A l’inverse, si le sujet est en train de considérer les différentes 
implications de la présence de chocolat dans le placard, on dira qu’il possède 
une attitude occurrente à propos de cette proposition. Où situer les émotions? 
Même s’il faut reconnaître l’existence de différents types de dispositions 
émotionnelles,21 les attitudes émotionnelles dont il est question ici sont clai-
rement occurrentes – la peur de Sophie est une attitude qui a lieu maintenant 
qu’elle se trouve face au lion et ne saurait se résumer à certaines dispositions 
qu’elle possède, et la même chose vaut pour toute émotion. Parmi les atti-
tudes, et plus particulièrement parmi les attitudes occurrentes, on peut enfin 
distinguer celles qui possèdent une phénoménologie de celles qui en sont dé-
pourvues. On peut ainsi considérer qu’il n’y a aucun effet que cela fait que 
de juger ou de croire, alors qu’il y en a un à imaginer ou se souvenir. Et il est 
inutile d’insister sur le fait que les attitudes émotionnelles comptent parmi 
celles dont la dimension phénoménologique est la plus évidente. Une ques-
tion de taille demeure cependant en suspens: comment caractériser la dimen-
sion phénoménologique des émotions? Nous allons voir que la réponse à cette 
question nous mettra dans une position idéale pour comprendre la contribu-
tion des attitudes aux conditions de correction des émotions. 

Cette réponse me paraît devoir faire appel à la dimension corporelle de 
la phénoménologie des attitudes émotionnelles. Depuis William James, bon 
nombre de philosophes et psychologues ont à juste titre insisté sur l’impor-
tance fondamentale de cet aspect des émotions. Et il ne fait aucun doute que 
les épisodes de peur, de chagrin, de colère, de honte, de joie, d’espoir et ainsi 
de suite soient en partie caractérisés par une phénoménologie corporelle dis-
tinctive.22 Bien sûr, l’appel à cette dernière pour comprendre les émotions a 

21 Pour une taxonomie de ces différents types de dispositions affectives, voir Julien 
Deonna, Fabrice Teroni: Qu’est-ce qu’une émotion?, op. cit. et The Emotions, 
op. cit., chap. 1 et 9.

22 Les principales théories d’inspiration jamesienne que l’on rencontre dans la lit-
térature contemporaine sont celles d’Antonio Damasio: The Feeling of What Hap-
pens: Body and Emotion in the Making of Consciousness (New York: Hartcourt 
Brace, 2000) et de Jesse Prinz: Gut Reactions, op. cit. Ces théories, comme la 
nôtre, héritent potentiellement de certains problèmes que l’on trouve depuis long-
temps associés à la théorie de James. Pour des réponses convaincantes à plusieurs 
de ces problèmes que je ne peux considérer ici voir ibid., chap. 3.
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souvent eu pour conséquence fâcheuse l’affirmation selon laquelle celles-ci 
ne peuvent porter que sur certaines parties du corps du sujet qui les ressent. 
Mais nous allons voir qu’il n’est pas du tout nécessaire de souscrire à cette 
affirmation. La thèse que je souhaite défendre ici part en effet du constat sui-
vant: les changements corporels impliqués dans les émotions sont ressentis 
précisément comme des attitudes adoptées par rapport à des objets hors de 
nous. Pour le dire autrement, au cours d’une expérience émotionnelle, le su-
jet ressent son corps de manière globale ou holistique comme prenant une 
certaine attitude par rapport à un tel objet. Comme le souligne le psycho-
logue genevois Édouard Claparède, premier défenseur d’une telle approche, 
«il y a la conscience d’une forme, d’une ‘Gestalt’ de ces multiples impres-
sions organiques […] la conscience d’une attitude globale de l’organisme».23 
Au contraire de l’approche quelque peu atomiste au sujet des sensations cor-
porelles commune dans la littérature récente, je suggère donc de faire appel 
à une conscience corporelle plus globale et dirigée vers un objet donné du 
monde extérieur afin de comprendre la nature des attitudes émotionnelles. Il 
est en outre possible de développer cette affirmation de manière séduisante 
en la reliant à un aspect des émotions communément admis dans la psycho-
logie contemporaine: la préparation à l’action. La conscience d’une prépa-
ration à l’action constitue en effet un sérieux candidat pour développer de 
manière plus fine l’affirmation selon laquelle c’est en vertu du fait que les 
émotions sont des attitudes corporelles ressenties d’un certain type qu’elles 
possèdent des conditions de correction évaluatives. 

L’idée au cœur de la position que je souhaite défendre est la suivante: on 
cerne en quel sens les émotions sont des attitudes évaluatives lorsqu’on ad-
met qu’elles le sont en vertu du fait qu’elles sont des expériences du corps 
comme disposé ou prêt à agir de manière différenciée vis-à-vis d’un objet 
ou d’une situation donnés. Il ne s’agit pas d’attitudes dirigées vers le corps 
ressenti, mais bien, comme je l’ai souligné, d’attitudes ressenties, qui sont 
typiquement dirigées vers d’autres objets. Et j’entends parler d’attitudes cor-
porelles dans un sens large afin d’y inclure les tendances à s’éloigner, se rap-
procher ou aller à l’encontre d’un objet, à se focaliser sur lui, s’y soumettre, 
se voir attiré par lui, s’en désengager ou même suspendre toute interaction 
avec lui. Ainsi, nous ressentons lors de la peur notre corps comme mobilisé 
afin de neutraliser quelque chose; lors de la colère, nous le ressentons 

23 Edouard Claparède: Feelings and Emotions, in Feelings and Emotions: The Wit-
tenberg Symposium, éd. par Martin L. Reymert (Worcester: Clark University 
Press, 1928) pp 124–139, p. 128.
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comme préparé à une forme d’hostilité active; lors d’un épisode de honte, 
nous ressentons une promptitude à nous éloigner du regard de celui qui cause 
cette émotion; et, lorsque nous sommes tristes, nous ressentons notre corps 
comme privé de la possibilité d’interagir avec l’objet dont la perte suscite 
cette émotion. Au moyen de ces exemples, qui soulignent tous la dimension 
agentielle du ressenti propre aux émotions, nous pouvons apprécier en quoi 
elles sont des attitudes évaluatives ou, autrement dit, comment les profils de 
ressentis corporels distincts peuvent être mis à contribution afin de com-
prendre pourquoi différentes émotions sont correctes si, et seulement si, les 
objets vers lesquels elles sont dirigées exemplifient des propriétés évalua-
tives données. La peur d’un chien est une expérience de ce chien comme 
dangereux, dans la mesure où elle consiste en l’expérience du corps comme 
préparé à limiter son impact (fuite, attaque préventive, immobilité, etc.), une 
attitude qu’il est correct d’adopter si, et seulement si, le chien est dangereux. 
De même, la colère envers une personne est une expérience de l’offense, 
dans la mesure où elle est une expérience du corps comme préparé à la re-
vanche, une attitude correcte si, et seulement si, la personne est offensante. 
Et la honte est une expérience de la dégradation de soi, dans la mesure où 
nous ressentons notre corps comme prêt à disparaître sous terre ou hors de 
la vue de ceux qui nous dénigrent, une attitude correcte lorsque nous sommes 
effectivement dégradés. Ce sont là quelques exemples de la démarche qui, 
je pense, doit être poursuivie et dont la fécondité dépend bien entendu de la 
possibilité de décrire de manière riche et convaincante toutes les émotions 
en termes de postures corporelles ressenties. Il ne me paraît pas déraison-
nable de l’espérer.24

La théorie attitudinale dont je n’ai ici que dessiné les contours25 évite les 
obstacles rencontrés tant par la théorie du jugement que par la théorie per-
ceptive. A l’instar de cette dernière, elle admet que les émotions nous mettent 
en rapport avec les valeurs d’une manière qui épouse la phénoménologie qui 
leur est propre. Elle s’en démarque cependant dans la mesure où elle situe 

24 Bien que la question du nombre de profils distincts de modifications systéma-
tiques au niveau physiologique qui sont susceptibles d’être ressentis de manière 
différenciée soit une question empirique ouverte, il y a de quoi nourrir un certain 
optimisme. A cet égard, voir par exemple Klaus R. Scherer: The Dynamic Archi-
tecture of Emotion: Evidence for the Component Model Process, in Cognition 
and Emotion 23.7 (2009) pp. 1307–1351.

25 Pour une présentation détaillée, voir Julien Deonna, Fabrice Teroni: The Emo-
tions, op. cit., chap. 7, et Emotion and Representation, in Emotion and Value, éd. 
par Sabine Roeser, Cain Todd (Oxford: Oxford University Press, à paraître).
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la relation aux valeurs au niveau des attitudes que sont les différents types 
d’émotions. Ceci revient à affirmer que ces valeurs ne sont pas représentées 
au sein de leur contenu de quelque manière que ce soit, ce qui permet bien 
entendu d’éviter les conséquences fâcheuses que nous avons eu l’occasion 
d’évoquer. Au sein de la théorie attitudinale spécifique que je défends ici, 
c’est du fait qu’elles sont des profils spécifiques d’attitudes corporelles res-
senties et dirigées vers des objets que découlent les conditions de correction 
propres aux émotions. Elles n’ont, dans cette mesure, pas plus besoin que 
les autres attitudes de représenter ce vers quoi elles sont dirigées comme 
exemplifiant leur objet formel afin que ce dernier figure dans leurs condi-
tions de correction. Il n’est en effet pas nécessaire de représenter une situa-
tion comme désirable pour la désirer, comme possible pour l’imaginer ou 
comme passée pour s’en souvenir. C’est tout le bénéfice d’une conception 
selon laquelle le lien entre émotions et valeurs découle de la composante at-
titudinale des premières, conception en faveur de laquelle militent, ainsi que 
nous l’avons vu, de nombreuses considérations.

Pour terminer sur une note directement liée au sujet auquel cet article est 
consacré, on peut aisément constater que ces conclusions constituent d’ex-
cellentes nouvelles pour ceux qui souhaitent attribuer des émotions à des 
créatures dont les capacités conceptuelles sont limitées ou inexistantes tout 
en expliquant la manière dont ces expériences peuvent constituer, chez les 
humains, la base sur laquelle certains concepts sont acquis et déployés. Se-
lon la théorie attitudinale, un animal peut fort bien avoir des émotions sans 
maîtriser les concepts évaluatifs auxquels elles sont associées. Il suffit pour 
cela d’adopter à l’égard d’une situation une attitude propre à une valeur don-
née, et il y a tout lieu de croire que les membres de bien des espèces sont ca-
pables d’en adopter un certain nombre. Ce qui ne veut évidemment pas dire 
qu’ils soient à même de les adopter par rapport aux mêmes objets et situa-
tions que nous. On se rappelle en effet que l’une des grandes vertus de la 
théorie attitudinale consiste en ce qu’elle rend compte du fait que les émo-
tions peuvent porter sur des contenus très divers, dans la mesure où ils sont 
hérités des états psychologiques de format et de nature variés (croyances, 
perceptions, souvenirs, épisodes imaginatifs, etc.) qui peuvent constituer leur 
base. C’est pourquoi les animaux sont non seulement dépourvus d’émotions 
dont les contenus sont hérités d’attitudes psychologiques dont ils sont inca-
pables (et nous avons considéré des raisons de l’affirmer pour toutes les at-
titudes propositionnelles), mais également, et pour la même raison, inca-
pables de penser au monde en termes de valeurs à l’occasion des émotions 
qu’ils ressentent.
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Sprache und Denken –  
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The thesis that language is essential to thought seems out of fashion. According to 
Davidson’s main argument for lingualism a creature must have the concept of belief 
in order to have beliefs. Having this concept, however, requires language. If lingua-
lism is wrong, Davidson’s argument must be unsound, too. Indeed, the argument was 
subject to strong criticisms. There are well known objections to the effect that David-
son argues in a vicious circle. Another objection claims that Davidson relies on 
nothing more than empirical speculation. According to a third objection, phenomena 
like autism provide empirical evidence against Davidson’s thesis. In this paper I ar-
gue that none of these objections succeeds. By way of conclusion, I shall outline a 
possible strategy for avoiding the consequences of Davidson’s argument.

Wenn es um das Verhältnis von Sprache und Denken geht, ist die Mehrheit 
der scientific community mittlerweile der Ansicht, dass Denken keine Spra-
che erfordert. Dies hat zwei wichtige Gründe. Zum einen sind mit dem so-
genannten cognitive turn Disziplinen wie die Kognitive Ethologie und die 
Entwicklungspsychologie erstarkt, deren Untersuchungen sich auf die ko-
gnitiven Fähigkeiten (noch) nicht-sprachlicher Wesen konzentrieren. Diese 
Disziplinen setzen also voraus, dass es hier überhaupt einen Untersuchungs-
gegenstand gibt. Zum zweiten besteht eine große Übereinstimmung dahin-
gehend, dass die Argumente für die These des Lingualismus, wonach Den-
ken Sprache erfordert, widerlegt sind. Während der erste Grund nicht zu 
leugnen ist, möchte ich die These überprüfen, ob wirklich alle Argumente 
für den Lingualismus widerlegt sind.

Einer der stärksten Vertreter der lingualistischen Position ist Donald Da-
vidson. Für den Lingualismus hat Davidson verschiedene Argumente ent-
wickelt. Das stärkste ist das sogenannte Argument vom Begriff der Über-
zeugung. Diesem möchte ich mich hier widmen, indem ich nach einer 
kurzen Vorstellung des Arguments die wichtigsten Einwände, die dagegen 
vorgebracht wurden, darstelle und diskutiere. Wie sich herausstellen wird, 
überzeugt keiner der Einwände. Abschließend stelle ich die Frage, ob wir 
aufgrund der erfolglosen Einwände gegen Davidson womöglich doch ge-
zwungen sind, Denken als eine Eigenschaft zu verstehen, die nur uns Men-
schen zukommt, – und verneine sie.
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1. Das Argument vom Begriff der Überzeugung

Das Argument vom Begriff der Überzeugung hat Davidson auf verschiedene 
Weisen präsentiert. Eine Fassung lautet: Um Überzeugungen zu haben, muss 
man Interpret sein. Genauer, man muss Äußerungen eines Sprechers nach 
dem Principle of Charity interpretieren. Dieses Prinzip fordert vom Inter-
preten eines Sprechers, jenem ein weitgehend kohärentes Überzeugungssy-
stem zuzuschreiben. Nur so ist es möglich, dass Äußerungen einen Gehalt 
haben und wahr oder falsch sein können.1 Eine zweite Fassung lautet: Um 
eine Überzeugung haben zu können, muss man wissen, was Überzeugungen 
sind, wobei Überzeugungen Dinge sind, die einen Gehalt haben und wahr 
oder falsch sein können.2 Beide Fassungen lassen sich ineinander übertra-
gen. Ich konzentriere mich hier zunächst auf die zweite Fassung, komme 
aber auf die erste Fassung zurück, wenn es um einen der Einwände gegen 
dieses Argument geht. 

Um zu zeigen, dass man für den Besitz von Überzeugungen wissen muss, 
was Überzeugungen sind, entwirft Davidson zunächst folgende vorsprach-
liche, nicht-kognitive Situation: Wesen nehmen Ähnlichkeiten wahr und rea-
gieren darauf. Eine Maus nimmt Ähnlichkeiten wahr, wenn sie Katzen sieht 
und reagiert hierauf mit Flucht. Ein Hund nimmt Ähnlichkeiten wahr, wenn 
er das Klingen eines Glöckchens hört, dem Füttern folgt, und reagiert hier-
auf mit Speichelproduktion. Solche diskriminativen Mechanismen sind an-
geboren. Sie machen reaktives Lernverhalten wie Flucht möglich. Die Frage 
ist allerdings, worauf genau die Maus oder der Hund reagiert. Reagieren sie 
auf Katzen bzw. Glöckchen, oder reagieren sie auf Reizungen der Retina 
bzw. des Trommelfells? Davidson ist der Ansicht, dass diese Frage keine 
Antwort hat, solange ein Wesen allein ist. Die Reaktionen von Maus oder 
Hund haben, solange diese Wesen allein sind, keine klare Ursache – weder 
aus der Perspektive eines Beobachters noch aus ihrer eigenen. Um die Ur-
sache der Reaktionen eines Wesens bestimmen zu können, braucht es, so 
 Davidson, ein zweites, dem ersten hinlänglich ähnliches Wesen, das seine 
Reaktionen ebenfalls mit Dingen in der Welt korreliert. 

Um nun das Objekt der Reaktionen beider Wesen bestimmen zu können, 
müssen beide sowohl auf dasselbe Objekt reagieren als auch aufeinander – 

1 Donald Davidson: Thought and Talk, in ders.: Inquiries into Truth and Interpre-
tation (Oxford: Clarendon Press, 1984) p. 155–170.

2 Donald Davidson: Rational Animals, in ders.: Subjective, Intersubjective, Objec-
tive (Oxford: Clarendon Press, 2001) p. 95–106.
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und zwar derart, dass die Interaktion zwischen den Wesen auf einen gemein-
samen Gegenstand gerichtet ist. Beide Wesen müssen also ein interaktives 
Dreieck bilden, mit sich, dem jeweils anderen Wesen und jenem Gegenstand 
als Eckpunkten. Erst auf diese Weise wird das Objekt der Reaktionen be-
stimmt – und zwar als die beiden Wesen nächste gemeinsame Ursache. Das 
bedeutet, das Objekt der Reaktionen ist distal, nicht proximal, und es bedeu-
tet, dass das Objekt der Reaktionen sozial ist. «What makes the distal stimu-
lus the relevant determiner of content is again its social character; it is the 
cause that is shared.»3 

Bisher handelt es sich bei diesem sogenannten Triangulationsszenario, 
bestehend aus zwei Wesen, die aufeinander und ein ihnen gemeinsames Ob-
jekt reagieren, um eine nicht-kognitive Situation. Die Reaktionen der betei-
ligten Wesen sind noch nicht kognitiv. Die Frage ist, was zu diesem Szenario 
hinzukommen muss, damit es sich bei den Reaktionen um solche kognitiver 
Art handelt. Davidsons Antwort hierauf lautet kurz und bündig: Sprache. Der 
Grund ist folgender. Bisher handelt es sich bei dem, was die Wesen wahrneh-
men, um Ähnlichkeiten. Allerdings sind diese Ähnlichkeiten nicht solche für 
die Wesen. Damit die Ähnlichkeiten solche für die Wesen sind, müssen diese 
nämlich über Begriffe verfügen, mit denen sie Dinge allererst als ähnlich klas-
sifizieren. Begriffsbesitz ist nun aber nichts anderes als Denken. Damit ist die 
Frage «Was ist nötig, damit die wahrgenommenen Ähnlichkeiten solche für 
ein Wesen sind?» gleichbedeutend mit der Frage «Was ist nötig, damit der 
relevante Stimulus der Gehalt von Gedanken sein kann?». Die Antwort auf 
die zweite Frage muss natürlich lauten, dass ein Wesen eben wissen muss, 
dass ein bestimmter Gegenstand der relevante Stimulus ist. 

Nun haben wir gerade gesehen, dass es sich beim relevanten Stimulus für 
nicht-kognitive Reaktionen um die zwei Wesen nächste gemeinsame Ursa-
che handelt. Das heißt aber, um zu wissen, dass ein bestimmter Gegenstand 
der relevante Stimulus ist, muss ein Wesen Wissen von der triangulären Si-
tuation haben, deren Teil es ist. Es muss wissen, dass ein Gegenstand die Ur-
sache / der Gehalt sowohl seines Gedankens als auch des Gedankens des an-
deren Wesens ist. Erst dann ist der Gegenstand als Gehalt von Gedanken 
bestimmt. Erst dann ist die Reaktion also kognitiv. Dieses Wissen von der 
triangulären Situation ist nun, so Davidson, allein durch Kommunikation 
möglich. «For two people to know of each other that they are so related, that 

3 Donald Davidson: The Emergence of Thought, in ders.: Subjective, Intersubjec-
tive, Objective, op. cit., p. 123–135, cit. 130.



156 Sarah Tietz

their thoughts are so related, requires that they be in communication. Each 
of them must speak to the other and be understood by the other.»4 

Wesen müssen also miteinander sprechen, damit der jeweilige Gehalt 
 einer von Gedanken sein kann. Und da es Gedanken ohne Gehalt nicht gibt, 
müssen Wesen miteinander sprechen, um überhaupt Gedanken zu haben. 

Wesen müssen demnach wissen, wie sich der Gehalt von Gedanken be-
stimmt, um überhaupt Gedanken haben zu können. Nun sollten Wesen aber 
auch wissen, dass Gedanken wahr oder falsch sein können. Wesen sollten 
über den Begriff objektiver Wahrheit verfügen. «Thought, propositional 
thought, is objective in the sense that it has content which is true or false in-
dependent of the existence of the thought or the thinker. Furthermore, this is 
a fact of which a thinker must be aware.»5 Wie ist das im Rahmen des trian-
gulären Szenarios möglich? Es ist möglich, so Davidson, weil Wesen als 
Teile des triangulären Szenarios Erfahrungen abweichender Reaktionen ma-
chen können. Und nur durch solche Erfahrungen entsteht Raum für Fehler. 
Es geht nicht darum, dass Triangulation erklärt, wo die Norm für die Bestim-
mung möglicher Fehler liegt, sondern darum, so etwas wie eine Norm über-
haupt möglich zu machen. Und eine Norm wird möglich, wenn Gegenstände 
als Ursachen von Gedanken bestimmbar sind. Und dies ist, wie gesehen, 
 Davidson zufolge nur im Rahmen eines triangulären Szenarios möglich, in 
dem zwei Wesen kommunikativ aufeinander reagieren müssen, um einen 
Gegenstand als den Gegenstand ihrer Gedanken bestimmen zu können. 

Sprache bzw. Kommunikation ist Davidson zufolge also nötig, weil nur 
sie Wissen um die Natur von Überzeugungen ermöglicht. Und Wissen um 
die Natur von Überzeugungen – dass sie einen Gehalt haben und wahr oder 
falsch sein können – ist nötig, weil Überzeugungen nur so überhaupt einen 
Gehalt haben und wahrheitsfähig sein können. 

Nun scheint es eine extrem hohe Anforderung zu sein, wissen zu müs-
sen, was Überzeugungen sind, um überhaupt Überzeugungen haben zu kön-
nen. Gegen dieses Argument sind entsprechend auch verschiedene Einwände 
erhoben worden. Die drei wichtigsten, auf die ich mich hier konzentriere, 
lauten: (a) Davidson argumentiert zirkulär; (b) Davidson betreibt empirische 
Spekulation; (c) es gibt empirische Gegenbeispiele.

4 Donald Davidson: The Second Person, in ders.: Subjective, Intersubjective, Ob-
jective, op. cit., p. 107–123, cit. 121.

5 D. Davidson: The Emergence of Thought, op. cit., p. 129.
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2. Der Zirkularitätseinwand

Der Zirkularitätseinwand macht geltend, dass das Triangulationsargument, 
mit dem die Notwendigkeit von Sprache für die Fähigkeit zu denken gezeigt 
werden soll, von Anbeginn begriffliche Fähigkeiten ins Spiel bringt. Es setzt 
diesem Einwand zufolge also voraus, was erst gezeigt werden soll.6 Prima 
facie scheint dieser Einwand offensichtlich und völlig berechtigt zu sein. 
Denn, wie gezeigt, soll es Sprache sein, die erklärt, wie es wahrheitsfähige 
Gedanken mit einem Gehalt geben kann. Und Davidson selbst scheint die 
Zirkularität seines Argumentes auch zuzugeben, wenn er auf die Frage, was 
denn nötig sei, damit aus bloßen Reaktionen Gedanken werden können, ant-
wortet: «I think the answer is language.»7 Es gibt allerdings zwei Antworten 
auf den Zirkularitätseinwand. Erstens sind, wie wir gesehen haben, im trian-
gulären Szenario nicht von Anbeginn begriffliche Fähigkeiten im Spiel. Tri-
angulation findet auf verschiedenen Ebenen statt. Auf der ‘untersten’ Ebene 
ist die Interaktion von zwei (oder mehr) Wesen und einem gemeinsamen Ge-
genstand in der Welt angeboren, wie beispielsweise in einer Fischschule.8 
Auf höheren Ebenen können Wesen lernen, miteinander und einem Gegen-
stand in ihrer Welt simultan zu interagieren. Dies sieht Davidson z.B. gege-
ben beim Alarmrufverhalten von Grünen Meerkatzen.9 Auf dieser Stufe sind 
kein Denken und keine Sprache im Spiel, so Davidson. Erst auf der ‘ober-
sten’ Stufe, wenn die Interaktion auf Denken basiert, tritt Sprache auf. Al-
lerdings, so kann man fragen, ist dies nicht trotzdem zirkulär? Schließlich 
erklärt erst der Besitz von Sprache den Besitz von Überzeugungen. 

In der Tat, diese Erklärung ist zirkulär. Jedoch, und dies ist die zweite 
Antwort auf den Zirkularitätseinwand, handelt es sich hierbei nicht um ei-
nen vermeidbaren Defekt. Gegeben, es ist nicht möglich, intentionale Phä-
nomene vollständig, das heißt, ohne Informationsverlust nicht-intentional zu 
bestimmen (und sowohl Davidson also auch diejenigen, die den Zirkulari-

6 Ernest Lepore, Kirk Ludwig: Donald Davidson. Meaning, Truth, Language, and 
Reality (New York: Oxford University Press, 2005) p. 407; Kathrin Glüer: Tri-
angulation, in The Oxford Handbook of Philosophy of Language, ed. by Ernest 
Lepore and Barry Smith (Oxford: Oxford University Press, 2006) p. 1006–1019, 
cit. 1013; Peter Pagin: Semantic Triangulation, in Interpreting Davidson, ed. by 
Petr Kotatko, Peter Pagin and Gabriel Segal (Standford: CSLI, 2001) p. 199–212, 
cit. 205.

7 D. Davidson, The Emergence of Thought, op. cit., p. 130.
8 Ibid., p. 128.
9 Ibid.
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tätseinwand gegen ihn erheben, sind in der Tat dieser Ansicht), ist es schlicht 
unvermeidbar, bei der Erklärung intentionaler Phänomene intentionales Vo-
kabular zu benutzen. Das heißt, Davidson argumentiert in der Tat zirkulär, 
jedoch ist der Zirkel eben nicht vitiös. Der erste Einwand gegen das Argu-
ment vom Begriff der Überzeugung kann darum nicht überzeugen. 

3. Empirische Spekulation

Dem zweiten Einwand zufolge betreibt Davidson mit seinem Triangula-
tionsargument empirische Spekulation. Für seinen modalen Anspruch seien 
solche Spekulationen jedoch zu schwach.10 Dieser Einwand konzentriert sich 
vor allem auf den Teil des Triangulationsargumentes, mit dem gezeigt wer-
den soll, dass und vor allem wie der Besitz des Begriffes objektiver Wahr-
heit konstitutiv für das Haben von Gedanken ist. 

Wie gezeigt, besteht Davidsons Argument aus zwei Schritten. Zum ers-
ten: damit ein Wesen Überzeugungen (mit Gehalt) haben kann, muss es 
 wissen, wie der Gehalt von Überzeugungen bestimmt wird. Und das heißt, 
es muss wissen, dass Überzeugungen einen Gehalt haben und dass sie wahr 
oder falsch sein können. Es muss also über einen Begriff von Überzeugung 
und den Begriff objektiver Wahrheit verfügen. Zum zweiten: das Erlangen 
dieser Begriffe ist allein im Rahmen eines sozialen Settings wie der triangu-
lären Situation möglich. Denn nur ein solches Setting ermöglicht es, Reak-
tionen als abweichend zu bestimmen. Dies ist nötig, da es erst auf der Basis 
abweichender Reaktionen möglich wird, Raum für die Anwendung des 
Wahrheitsbegriffs zu schaffen. 

Nun sieht es in der Tat so aus, als unterscheide sich der argumentative 
Status des triangulären Szenarios in Bezug auf den Besitz des Begriffs ob-
jektiver Wahrheit vom Status dieses Szenarios in Bezug auf die Bestimmung 
des Gehalts von Überzeugungen. So stellt Davidson die Frage: «Where do 
we get the idea that we may be mistaken, that things may not be as we think 
they are?»11 und beantwortet sie folgendermaßen: 

10 John Bishop: More Thought on Thought and Talk, in Mind 89 (1980) p. 1–16; 
Kathrin Glüer: Sprache und Regeln. Zur Normativität von Bedeutung (Berlin: 
Akademie Verlag, 1999); Kathrin Glüer: Triangulation, op. cit.; Hanjo Glock: 
Animals, Thoughts and Concepts, in Synthese 123 (2000) p. 35–64; Peter Pagin: 
Semantic Triangulation, op. cit. 2001.

11 D. Davidson: The Emergence of Thought, op. cit., p. 129.
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If you and I can each correlate the other’s responses with the occurrence of a 
shared stimulus, however, an entirely new element is introduced. Once the cor-
relation is established it provides each of us with a ground for distinguishing the 
cases in which it fails. Failed natural inductions can now be taken as revealing 
the difference between getting it right and getting it wrong, going on as before, 
or deviating, having a grasp of the concepts of truth and falsity.12 

Davidsons Vorschlag scheint hier zu sein, dass sprachliche Triangulation 
Raum für den Erwerb des Wahrheitsbegriffs bereitstelle. Das heißt, eine be-
stimmte kausale Geschichte scheint notwendig zu sein, damit ein Wesen die 
Begriffe ‘Wahrheit’ und ‘Falschheit’ erwerben kann. Wäre ein Wesen allein, 
wäre ihm die Möglichkeit des Erwerbs dieser Begriffe einfach nicht gege-
ben. Es sieht an dieser Stelle darum tatsächlich so aus, als stelle Davidson, 
anders als im Fall der Bestimmung von Gehalt, eine empirische statt einer 
begrifflichen These auf. Und er scheint dies selbst auch so zu sehen, wenn 
er sagt: «It certainly is speculation, and just as surely is not proven to be the 
sole source of our sense of objectivity.»13 Das Problem ist, dass eine empi-
rische These zu schwach für Davidsons eigenen modalen Anspruch wäre. 
Schließlich wären in diesem Fall andere Wege, den Begriff objektiver Wahr-
heit zu erwerben, mindestens denkbar. 

Sicher, prima facie sieht es so aus, als hätte Davidson lediglich einen em-
pirischen Vorschlag gemacht, wie der Begriff objektiver Wahrheit erworben 
werden kann. Und Davidson selbst scheint dies letztlich auch so zu sehen. 
Allerdings, so möchte ich argumentieren, muss Davidsons Behauptung stär-
ker verstanden werden – und zwar auch aus seiner eigenen Perspektive. Der 
Grund ist der, dass die Antwort auf die Frage, worauf der Begriff objektiver 
Wahrheit angewendet wird, natürlich lautet: auf mentale Zustände wie eben 
Überzeugungen. Dinge wie Überzeugungen sind Gegenstände des Wahr-
heitsbegriffs. Und Überzeugungen sind, wie bereits ausgeführt, Produkte ei-
nes sozialen Settings. Zwei Wesen müssen Wissen von einem triangulären 
Szenario, dessen Teil sie sind, besitzen, denn die Bestimmung von Gehalt 
besteht darin, dass ein Wesen von einem Gegenstand weiß, dass dieser das 
Objekt des Gedankens des je anderen Wesens ist. Und dieses gegenseitige 
Wissen ist allein durch Kommunikation möglich. Das heißt, ohne mentale 
Zustände wie Überzeugungen und ohne Kommunikation hätte der Wahr-

12 Donald Davidson: The Social Aspect of Language, in ders.: Truth, Language, and 
History (Oxford: Clarendon Press, 2005) p. 109–127, cit. 124.

13 Donald Davidson: Comments on Karlovy Vary Papers, in Interpreting Davidson, 
op. cit., p. 285–307, cit. 293.
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heitsbegriff gar keine Anwendungsmöglichkeiten. Und da es äußerst unplau-
sibel ist, die vorgängige Existenz eines leeren Wahrheitsbegriffs anzuneh-
men, der auf Gegenstände wartet, auf die er angewendet werden kann, 
verliert die Idee, dass auch andere Wege denkbar sind, auf denen der Wahr-
heitsbegriff erworben werden kann, ebenfalls an Plausibilität. Wir können 
darum davon ausgehen, dass das Argument für den Erwerb des Wahrheits-
begriffs ebenfalls begrifflich statt empirisch sein muss. Denn es hängt vom 
Argument für die Bestimmung von Gehalt ab, dessen begrifflicher Charak-
ter nicht bestritten wird. Wenn dem so ist, dann kann, gegeben die triangu-
lären Rahmenbedingungen, der zweite Einwand ebenfalls nicht überzeugen. 

4. Ein empirisches Gegenargument?

Der dritte Einwand gegen das Argument vom Begriff der Überzeugung be-
trifft vor allem die Behauptung, dass ein Wesen, um denken zu können, über 
Überzeugungen höherer Ordnung und damit über die Begriffe ‘Wahrheit’, 
‘Falschheit’ und ‘Überzeugung’ verfügen muss. Diese Behauptung soll nun 
dadurch widerlegt werden, dass gezeigt wird, dass es Individuen gibt, die 
zwar auf der einen Seite ganz sicher in der Lage sind, zu denken, die auf der 
anderen Seite jedoch nicht über die eben genannten Begriffe verfügen. Bei 
diesen Individuen handelt es sich um Personen mit Autismus, genauer um 
Personen mit solchen Graden von Autismus, die es ihnen erlauben zu spre-
chen, jedoch, so die Behauptung des Einwandes, die Fähigkeit, Überzeugun-
gen höherer Ordnung zu bilden, ganz oder vollständig einschränken.14 

Als wesentliches – wenn auch vermutlich nicht alles erklärendes – Merk-
mal von Personen mit Autismus gilt das teilweise oder sogar vollständige 
Fehlen einer Theorie des Geistes (theory of mind). «Some people with autism 
lack almost all signs of a theory of mind. […] More commonly, people with 
autism have some of the basics of a theory of mind, but have some difficul-
ties in using it at a level that one would expect, given their intelligence in other 

14 Hanjo Glock: Animals, Thoughts and Concepts, op. cit.; Kristin Andrews: Inter-
preting Autism: A Critique of Davidson on Thought and Language, in Philoso-
phical Psychology 15 (2002) p. 317–332; Kristin Andrews, Ljiljana Radenovic: 
Speaking without Interpreting: A Reply to Bouma on Autism and Davidsonian 
Interpretation, in Philosophical Psychology 19 (2006) p. 663–678; Kathrin Glüer, 
Peter Pagin: Meaning Theory and Autistic Speakers, in Mind & Language 18 
(2003) p. 23–51.
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areas.»15 In unserem Kontext von Bedeutung ist nun die Tatsache, dass viele 
Personen mit Autismus sprechen können – und sogar auf syntaktisch und pho-
nologisch hohem Niveau. Sie verfügen über generative Fähigkeiten und sind 
zu Aktiv-Passiv-Transformationen in der Lage.16 Ihre Probleme liegen haupt-
sächlich in den Bereichen der Semantik und Pragmatik. Während die Schwie-
rigkeiten in der Semantik üblicherweise nachlassen,17 bleiben sie in der Prag-
matik bestehen. So haben Kinder mit Autismus Schwierigkeiten, figurative 
Rede wie Sarkasmus, Metapher oder Ironie zu verstehen. Und selbst als Er-
wachsene, die in manchen Fällen sogar über Universitätsabschlüsse verfügen, 
zeigen Personen mit Autismus kaum pragmatische Konversationsfähigkeiten. 
Der Grund ist, dass es Personen mit Autismus an Sensibilität dafür mangelt, 
was andere Personen zu einer Konversation beitragen. Auch sind sie oft nicht 
in der Lage zu erkennen, was in bestimmten Gesprächskontexten gesagt wer-
den sollte und was nicht.18 Entscheidend jedoch ist, dass diese Personen über-
haupt sprechen. Woran es ihnen offensichtlich vollständig oder teilweise man-
gelt, ist eine Theorie des Geistes. Das heißt, Personen mit Autismus scheint 
der Begriff der Überzeugung zu fehlen.

Dieser Verdacht scheint sich zu erhärten, wenn man beachtet, dass Kin-
der mit Autismus sowohl in ihrem chronologischen als auch ihrem verbalen 
mentalen Alter (VMA) eine substanzielle Verzögerung in der Fähigkeit, Fal-
sche-Überzeugung-Tests zu bestehen, an den Tag legen.19 Des Weiteren zeigt 
sich, dass viele Personen mit Autismus, die Theory of Mind (ToM)-Tests wie 
den Falsche-Überzeugung-Test zwar bestehen, außerhalb des experimentel-
len Settings jedoch als Interpreten versagen. Das heißt, «they are often un-
able to use their understanding of mentals states in real life contexts».20 

15 Simon Baron-Cohen: Mindblindness. An Essay on Autism and Theory of Mind 
(Cambridg, MA: MIT Press 1995) p. 3–4.

16 Helen Tager-Flusberg: Psycholinguistic Approaches to Language and Commu-
nication in Autism, in Communication Problems in Autism, ed. by E. Schopler 
and G. B. Mesibov (New York: Plenum Press 1985) p. 69–89. 

17 Catherine Lord: Autism and the Comprehension of Language, in Communication 
Problems in Autism, op. cit., p. 257–283.

18 K. Andrews, L. Radenovic: Speaking without Interpreting, op. cit., p. 670–671.
19 Francesca Happé: The Role of Age and Verbal Ability in the Theory of Mind Task 

Performance of Subjects with Autism, in Child Development 66 (1995) p. 843–
855, cit. 849.

20 Francesca Happé: Parts and Wholes, Meaning and Minds: Central Coherence and 
its Relation to Theory of Mind, in Understanding Other Minds: Perspectives from 
Developmental Cognitive Science, ed. by S. Baron-Cohen, H. Tager-Flusberg,  
D. J. Cohen (New York: Oxford University Press, 2000) p. 203–221, cit. 215.
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Es sieht demnach so aus, als bilde sich der Besitz des Begriffs der Überzeu-
gung nicht gleichzeitig mit der Fähigkeit zu sprechen und damit mit der Fähig-
keit zu denken. Das heißt, der Begriff der Überzeugung scheint, anders als Da-
vidson es behauptet, tatsächlich keine notwendige Bedingung für Denken zu 
sein. Dieser dritte Einwand gegen Davidson scheint also erfolgreich zu sein.

Allerdings müssen wir hier vorsichtig sein, wie Hanni Bouma richtig be-
merkt.21 Denn es gilt, zwei weitere Behauptungen Davidsons zu bedenken. 
Die eine Behauptung lautet, dass man, um überhaupt Sprecher sein zu kön-
nen, Interpret sein muss. Die andere, dass man als Interpret das Principle of 
Charity anwenden muss.22 Dieses Prinzip fordert von dem Interpreten eines 
Sprechers, diesem ein weitgehend kohärentes Überzeugungssystem zuzu-
schreiben. Dabei muss der Interpret sowohl bedenken, dass manche der 
Überzeugungen des Sprechers falsch sein können, als auch, dass nicht alle 
Überzeugungen des Sprechers von gleicher Wichtigkeit sind. Beobachtungs-
überzeugungen, beispielsweise, sind grundlegender, weshalb ihre Korrekt-
heit wichtiger ist als die anderer Überzeugungen. «Applying the principle of 
charity explicitly involves judging the reasonableness of beliefs, which does 
require higher-order thought capacity.»23 

Boumas Bemerkung läuft darum auf folgendes hinaus: Wenn Personen 
mit Autismus Sprecher in Davidsons Sinne sind, dann müssen sie über den 
Begriff der Überzeugung verfügen, denn als Sprecher sind sie auch Interpre-
ten. Und als Interpreten wenden sie das Principle of Charity an. Der Grund 
ist, dass beide, sowohl Sprecher als auch Interpret, davon ausgehen müssen, 
dass sie eine Menge von – oftmals unerwähnten und nicht hinterfragten – 
Hintergrundüberzeugungen teilen. Andernfalls kommt es überhaupt nicht zur 
Kommunikation. Wenn beispielsweise über das bevorzugte Abendmenü ge-
sprochen wird, dann müssen beide, Sprecher als auch Interpret, wissen, dass 
sie über etwas Essbares sprechen, dass Essen nicht vom Planeten Mars fällt, 
dass es Unterschiede in den jeweiligen Essensvorlieben geben kann, usw. 

Die Annahme dieser geteilten Hintergrundüberzeugungen ist aus zwei 
Gründen wichtig. Zum einen macht sie die Identifikation der Überzeugungen 
eines Sprechers überhaupt erst möglich; zum zweiten wäre ohne sie kein 
Raum für verständliche Fehler. Um einen Sprecher dahingehend zu interpre-

21 Hanni Bouma: High-functioning Autistic Speakers as Davidsonian Interpreters: 
A Reply to Andrews and Radenovic, in Philosophical Psychology 19 (2006) 
p. 679–690.

22 D. Davidson: Thought and Talk, op. cit., p. 155–170.
23 K. Glüer, P. Pagin: Meaning Theory and Autistic Speakers, op. cit., p. 44.
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tieren, dass er «Ich mag Milch» äußert, muss der Interpret annehmen, dass 
sowohl er als auch der Sprecher wissen, dass Milch etwas Trinkbares ist, dass 
ihre Farbe weiß ist, dass sie von Kühen produziert ist, usw. Wäre die Inter-
pretation so, dass dem Sprecher sowohl die Überzeugung, dass er Milch mag, 
als auch die Überzeugung, dass Milch seinen Computer am Laufen hält, 
 zugeschrieben werden müsste, dann wäre nicht mehr klar, ob Sprecher und 
 Interpret über dasselbe sprechen, ja, es wäre noch nicht einmal mehr klar, 
worüber der Sprecher überhaupt spricht. Das bedeutet, «a good theory of in-
terpretation (optimizes) agreement».24 Und es bedeutet, dass eine gute Inter-
pretationstheorie Fehler deutlich macht. Dies ist wichtig. Denn der einzige 
Grund, weshalb wir Konversationsfehler bei Personen mit Autismus ausma-
chen können, ist der, dass sowohl ihre Überzeugungen als auch ihr Kommu-
nikationsverhalten zu einem großen Teil richtig sein müssen. Und beide sind 
richtig, da sprechende Personen mit Autismus auch Interpreten sind, die auf 
Basis des Principle of Charity interpretieren und so davon ausgehen, dass 
Sprecher und Interpret eine Menge unhinterfragter Hintergrundüberzeugun-
gen teilen. Die Konsequenz ist, dass sprachfähige Personen mit Autismus auf 
irgendeine Weise über den Begriff der Überzeugung verfügen müssen. 

Andrews & Radenovic und Glüer & Pagin wenden hiergegen ein, dass die 
Kommunikationsfähigkeiten von Personen mit Autismus – gegeben ihre er-
wähnten Schwierigkeiten – anders erklärt werden sollten. So meinen Andrews 
& Radenovic, dass Personen mit Autismus gar keine Interpreten sind, die das 
Principle of Charity benutzen. Im Gegenteil, «they simply go through the 
motions».25 Das heißt, Personen mit Autismus lassen ihr Kommunikationsver-
halten lediglich so aussehen wie dasjenige von normalen Personen, während 
sie faktisch gar kein Interesse am mentalen Zustand des Sprechers haben. 

Glüer & Pagin meinen zwar nicht, dass im Fall sprechender Personen mit 
Autismus das Principle of Charity außer Kraft ist. Jedoch sind sie der 
 Ansicht, dass es zwei Weisen gibt, dieses Prinzip anzuwenden: eine mecha-
nische und eine durchdachte. Da in Davidsons Bedeutungstheorie das Prin-
ciple of Charity konstitutiv dafür ist, dass etwas überhaupt eine Bedeutung 
haben kann, ist jede Interpretation von diesem Prinzip geleitet. Dies gilt auch 
für diejenige von Personen mit Autismus. Allerdings ist deren Anwendung 
des Principle of Charity eben rein mechanisch, das heißt, sie erfolgt ohne 
explizite Benutzung des Begriffs der Überzeugung, wie sie in figurativen 
Kommunikationssituationen mit ironischen Äußerungen oder Metaphern 

24 D. Davidson: Thought and Talk, op. cit., p. 169.
25 K. Andrews, L. Radenovic: Speaking without Interpreting, op. cit., p. 670–671.
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notwendig wäre. Stattdessen interpretieren Personen mit Autismus rein ste-
reotypisch, wie dies auch in einfachen Lernsituationen der Fall ist. In basa-
len Lernsituationen muss man nicht wissen, dass der Lehrer Überzeugungen 
hat, man muss lediglich mechanisch akzeptieren, was der Lehrer sagt.26 

Unabhängig davon, ob das Principle of Charity eine Rolle spielt oder 
nicht, sowohl Andrews & Radenovic als auch Glüer & Pagin weisen mit ih-
ren Einwänden auf die Tatsache hin, dass viele, wenn nicht die meisten, der 
Hintergrundüberzeugungen, die in einer kommunikativen Situation eine Rolle 
spielen – wie eben solche über die mentalen Zustände anderer – unerwähnt 
und unhinterfragt sind. Möglicherweise sind sie sogar unbewusst. Sie spielen 
erst dann eine aktive Rolle, wenn es zu Abweichungen kommt. Und hier, wie 
metaphorische, ironische oder sarkastische Gesprächssituationen zeigen, 
scheitern Personen mit Autismus. Das heißt, möglicherweise benutzen sie das 
Principle of Charity, jedoch, wenn sie es tun, dann lediglich in mechanischer 
Weise. Was offenbar in keinem Fall angenommen werden kann, ist, dass Per-
sonen mit Autismus einen expliziten Gebrauch der Idee von geteilten uner-
wähnten und unhinterfragten Hintergrundüberzeugungen machen. Das heißt, 
es kann nicht davon ausgegangen werden, dass sie einen expliziten Gebrauch 
des Begriffs der Überzeugung machen. Es sieht darum in der Tat so aus, als 
könne das Verfügen über den Begriff der Überzeugung nicht konstitutiv da-
für sein, ein sprechendes und das heißt denkendes Wesen zu sein.

Um einschätzen zu können, ob dies nun letztlich Davidsons Argument 
vom Begriff der Überzeugung widerlegt, sollten wir noch einmal fragen, was 
es eigentlich heißt, über den Begriff der Überzeugung zu verfügen. Sicher, 
eine überzeugende Weise, über ihn zu verfügen, ist, figurative Kommunika-
tionssituationen wie Ironie oder Metaphern zu meistern. Eine andere Weise 
wäre der Besitz des Wahrheitsbegriffs. Eine Möglichkeit, herauszufinden, ob 
eine Person über diesen Begriff verfügt, sind Falsche-Überzeugung-Tests. 
Und wir wissen bereits, dass Personen mit Autismus diese Tests nur sehr 
schwer bestehen. Jedoch bestehen Personen mit Autismus interessanterweise 
vor allem Falsche-Überzeugung-Tests in der dritten Person nicht. Bei Zu-
schreibungen von falschen Überzeugungen in der ersten Person schneiden 
Personen mit Autismus genauso gut ab wie solche ohne Autismus.27 

26 K. Glüer, P. Pagin: Meaning Theory and Autistic Speakers, op. cit., p. 46.
27 James Russell, Elisabeth L. Hill: Action-Monitoring and Intention Reporting in 

Children with Autism, in Journal of Child Psychology and Psychiatry 42 (2001) 
p. 326–327.
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Des Weiteren zeigen Studien von Baron-Cohen, dass Personen mit Au-
tismus Äußerungen korrekt als wahr oder falsch beurteilen können. Und hier 
gibt es keinen Unterschied zwischen der Perspektive der ersten und der drit-
ten Person.28

Es sieht also so aus, als besäßen Personen mit Autismus den Wahrheits-
begriff zumindest teilweise. Aber nicht nur das. Offenbar verstehen sie auch 
andere mentale Zustände wie wünschen, glücklich sein, sehen oder beab-
sichtigen. Und auch hier gibt es keine Beschränkung auf die Perspektive der 
ersten Person. So zeigte Baron-Cohen, dass die getesteten Kinder mit Autis-
mus fähig waren, einfache Emotionen auf der Basis von Verhalten zu erken-
nen und sie anderen Personen zuzuschreiben. Auch konnten sie die Gefühle 
einer Person auf der Basis ihrer Wünsche vorhersagen.29 Russell & Hill 
schließlich zeigten, dass Kinder mit Autismus in der Lage sind, gewünschte 
von tatsächlich erreichten Ergebnissen zu unterscheiden.30

Diese Ergebnisse legen meines Erachtens nahe, dass Personen mit Au-
tismus durchaus wissen, was mentale Zustände sind. Die Frage ist, ob sie In-
terpreten sind, die den Begriff der Überzeugung haben. Schließlich scheitern 
sie an Falsche-Überzeugung-Tests in der dritten Person. Und sie haben 
Schwierigkeiten «belief-based emotions such as surprise» zu erkennen.31 

Eine immer wieder gegebene Erklärung ist, dass Personen mit Autismus 
zwar durchaus den Begriff der Überzeugung besitzen, jedoch Schwierigkei-
ten haben, diesen immer zu benutzen. Der sogenannten executive dysfunc-
tion-Theorie zufolge haben Personen mit Autismus den Begriff der Überzeu-
gung, jedoch ist ihr Zugriff auf diesen in vielen Fällen blockiert. Der Grund 
ist, dass sie im Fall falscher Überzeugungen Schwierigkeiten haben, eine 
Überzeugung zuzuschreiben, von der sie wissen, dass sie falsch ist, weil sie 
Schwierigkeiten haben, ihre eigene wahre Überzeugung zu unterdrücken.32 

28 Simon Baron-Cohen: Hey! It Was just a Joke! Understanding Propositions and Pro-
positional Attitudes by Normally Developing Children and Children with Autism, in 
Israel Journal of Psychiatry and Related Sciences 34 (1997) p. 174–178, cit. 177.

29 S. Baron-Cohen: Mindblindness, op. cit., p. 78–79.
30 J. Russell, E. L. Hill: Action-Monitoring and Intention Reporting in Children with 

Autism, op. cit., p. 320–321.
31 S. Baron-Cohen: Mindblindness, op. cit., p. 78.
32 Sally Ozznoff, B. Pennington, S. Rogers: Executive Function Deficits in 

High-Functioning Autistic Children: Relationship to Theory of Mind, in Journal 
of Child Psychology and Psychiatry 32 (1991) p. 1081–1106; James Russell (ed.): 
Autism as an Executive Disorder (Oxford: Clarendon Press, 1997); James Rus-
sell, R. Saltmarsh, E. Hill: What do Executive Factors Contribute to the Failure 
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Glüer & Pagin halten diese Theorie nicht für überzeugend. Ihr Argu-
ment: 

If having a theory of mind requires understanding false belief, we cannot simply 
say that someone has a theory of mind, but cannot access or employ it whenever 
the belief in question is false (or false by x’s own light). For having a theory of 
mind must make at least a possible empirical difference. If ‘access’ is perma-
nently blocked, the subject just does not have the required theory of mind ca-
pacity.33 

Und selbst wenn die executive dysfunction-Erklärung richtig wäre, so mei-
nen Glüer & Pagin, würde der Fall von Personen mit Autismus dennoch zei-
gen, dass das Sprechen einer Sprache möglich ist, ohne über den Begriff der 
Überzeugung zu verfügen. 

[For] it remains descriptively true to say that there is a theory of mind impair-
ment. And to the extent that executive dysfunction normally blocks theory of 
mind, this of course holds even if it were possible to filter out executive dysfunc-
tion in very special experimental setups. Thus, again, even if executive dysfunc-
tion turned out to be the right explanation of autism, this would not make a dif-
ference to our claim.34

Ich bin allerdings der Ansicht, dass sowohl die executive dysfunction-Er-
klärung korrekt ist, als auch, dass sie einen Unterschied für Glüer & Pagins 
Behauptung macht. Denn, wie gesehen: Personen mit Autismus scheinen 
durchaus ein Verständnis von repräsentationalen und anderen mentalen Zu-
ständen wie beabsichtigen, wünschen oder sehen zu haben. Daher ist es mei-
nes Erachtens durchaus plausibel anzunehmen, dass in Fällen, in denen Per-
sonen mit Autismus nicht fähig sind, den Begriff der Überzeugung zu 
benutzen, wie dies in Falsche-Überzeugung-Tests in der dritten Person der 
Fall ist, ihr Zugang zu diesem Begriff blockiert ist. Das muss jedoch nicht 
bedeuten, dass der Begriff der Überzeugung gar keine Rolle für Personen 
mit Autismus in Kommunikationssituationen spielt. 

of False Belief Tasks by Children with Autism?, in Journal of Child Psychology 
and Psychiatry 40 (1999) p. 859–868.

33 K. Glüer, P. Pagin: Meaning Theory and Autistic Speakers, op. cit., p. 35.
34 Ibid.
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5. Schluss und einige Bemerkungen über Tiere

Ich hoffe, gezeigt zu haben, dass keiner der drei gegen Davidsons Argument 
vom Begriff der Überzeugung erhobenen Einwände überzeugen kann. Was 
bedeutet dies nun für den kognitiven Status von Tieren? 

Davidson zufolge ist die Situation klar. Nicht-sprachliche Wesen können 
nicht denken. Und wenn wir Tierverhalten dennoch als durch Gedanken ge-
leitet beschreiben, dann handelt es sich lediglich um eine Weise zu sprechen, 
um eine nützliche Fiktion. Tatsächlich ist in Situationen, in denen Orang-
Utans Boxen stapeln, um an eine Banane zu kommen, genauso viel Geist im 
Spiel wie wenn eine Rakete ein Ziel verfolgt: keiner nämlich.35

Nicht nur Laien finden eine solche Konsequenz unplausibel, wenn nicht 
absurd. Und ich teile diese Einschätzung. Die Frage ist allerdings, welches 
Argument gegen eine solche Absurdität hervorgebracht werden kann. Mei-
nes Erachtens gibt es nur zwei Strategien: entweder man entwirft ein alter-
natives Szenario für die Erklärung von Bedeutung und mentalen Zuständen, 
oder man akzeptiert Davidsons Herausforderung auch für Tiere. Die erste 
Strategie kann nur darin bestehen, ein naturalistisches Szenario für die Er-
klärung von Bedeutung und mentalen Zuständen zu entwerfen, ein Szenario 
also, das mentale Zustände ohne Informationsverlust in nicht-intentionalem 
Vokabular erklärt. Ich meine nicht, dass ein solches Unternehmen Erfolg ha-
ben kann. Bleibt darum nur die zweite Strategie, Davidsons Herausforderung 
anzunehmen. In diesem Fall gilt es, zwei Dinge zu zeigen. Zum einen müs-
ste gezeigt werden, dass es auch bei Tieren Kommunikationsverhalten gibt; 
zum zweiten, dass Kommunikation nicht erfordert, Wörter oder Sätze zu äu-
ßern. Was Kommunikation erfordert, ist einmal, dass zwei Wesen ihre Ak-
tionen in Bezug aufeinander und ein ihnen gemeinsames Objekt koordinie-
ren, und zum zweiten, dass diese Koordination in intentionalem Vokabular 
beschreibbar ist. Oder um es anders auszudrücken: Wenn Sie und Ihr Hund 
ihre Aktionen in Bezug aufeinander und ein Ihnen gemeinsames Objekt ko-
ordinieren, und wenn dieses Koordinationsverhalten sowohl für Sie als auch 
für den Hund intentional beschreibbar ist (bspw: gehen die Aktionen des 
Hundes manchmal fehl und korrigiert er sie dann?), dann ist es sehr wahr-
scheinlich, dass Sie und Ihr Hund kommunizieren. Dasselbe gilt natürlich, 
wenn wir lediglich Beobachter sind. Wenn es möglich ist, interaktives Grup-
penverhalten von Tieren intentional zu beschreiben, dann sollte dieses Ver-
halten als Kommunikation zählen. Selbstverständlich gibt es Grenzen der 

35 D. Davidson: Rational Animals, op. cit., p. 101–102.
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Bestimmbarkeit. Jedoch bestehen diese Grenzen nicht so sehr wegen des je-
weils interpretierten Tieres, sondern wegen der notwendigerweise holisti-
schen Interpretationsweise. 

Dies sind starke Thesen. Und meine Bemerkungen hier sind mehr als 
kurz. Es würde jedoch eines separaten Aufsatzes bedürfen, diese Thesen zu 
belegen. Ziel dieses Textes war es, zu zeigen, dass keiner der gegen David-
sons Argument vom Begriff der Überzeugung angebrachten Einwände über-
zeugen kann. Davidsons These von der Sprachabhängigkeit von Denken ist 
daher nicht erschüttert. Das muss meines Erachtens jedoch nicht heißen, dass 
Sprache und Denken eine anthropologische Differenz darstellen.
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Prospects of a deflationary theory of self-knowledge

Following a certain transparency claim, evidence concerning the external world can 
be used in order to ground the attribution of a belief to oneself. This epistemic privi-
lege arguably depends on the applicability of norms of rationality that are manifest 
in paradoxes of the Moorean kind (‘It is raining but I don’t believe it’). In this paper 
I clarify how these norms of rationality apply to the self-attribution of belief and I 
determine the features by virtue of which they deliver genuine epistemic warrants. A 
central issue in this debate depends on the way experiences provide the subject with 
reasons to form a belief. It is useful in this respect to compare the self-attribution of 
judgements, of acts of judging, to the self-attribution of other kinds of experiences, 
such as perceptions and desires.

1. Attributing a thought to oneself

In a full account of self-knowledge (i.e. knowledge in the first person about 
oneself), the attribution of one’s own thoughts to oneself (self-attribution of 
thoughts) plays an important role. Three considerations are relevant in this 
respect.

First, it is a domain where the epistemic authority of the subject is particu-
larly manifest. I know what I think without having to rely on the kind of evi-
dence you would typically have to rely on in order to know what I think. It 
has been important to see that this kind of epistemic asymmetry does not re-
quire my knowledge about my own thoughts to be infallible. And it has fur-
ther been noticed that this epistemic asymmetry should not imply any seman-
tic asymmetry, where the latter would involve the idea that there is some fact, 
proposition or other kind of content involving the subject, such that it would 
be a unique privilege of the subject to be in a position to grasp or express it.1

The self-attribution of one’s own thoughts secondly plays an important 
role in the determination of the concept self. If usage of the expression ‘I’ is 

1 More about this in Gianfranco Soldati: Self-Knowledge, Referential Immunity 
and the Concept Self, in Michele Di Francesco et. al. (eds.): Filosofia Analitica 
1996–1998. Prospettive teoriche e revisioni storiografiche (Milano: Guerini, 
1998) pp. 192–206.
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governed by a rule that states that its utterer thereby refers to herself, the 
thought expressed by an utterance containing that expression must be more 
fundamental. One arguably experiences oneself as the origin, as the (men-
tal) agent and possessor, of the thoughts one produces. If that is so, then the 
concept self might (at least partially) be the concept of the producer of the 
very thought one is thinking when one makes a self-attribution. In any first 
person thought about myself I would think of myself as the producer of that 
very thought. This leaves open the question as to whether there is an even 
more fundamental, non-conceptual way I may be given to myself.

Finally, the attribution of a thought to oneself plays a central role with re-
spect to the way reasons are made available to the subject. The thought that it 
is raining makes a reason available for my further thinking (I should take an 
umbrella) and for my action (I take an umbrella) not only by virtue of being 
my own thought, but also by virtue of me being in a position to attribute that 
thought to myself. It surely would appear questionable for me to take the um-
brella if I did not even have a tendency to judge that I think that it is raining.

In all these cases there is a question about the epistemic basis of the self-
attribution of one’s own thoughts. And that question often concerns the role, 
if not the very possibility, of an introspective access to our own thoughts. 
It has been wondered, for instance, if the epistemic authority mentioned at 
the beginning is the result of a special, introspective access to our own 
thoughts. In a similar direction, one may wonder whether the possession 
conditions of the concept self would depend on the subject being able to 
apply it on the basis of her introspective awareness of her own mental 
agency. Finally, it might be conjectured that for me to have a reason to judge 
or act, I need to be introspectively aware of the thought that provided me 
with the relevant reason.

Introspective access to our own thoughts would play an essential role if 
all these questions were to be answered in the positive. A number of doubts, 
however, have been formulated in this respect. It appears, for instance, that 
the authority one has over one’s own thoughts does not depend on the evi-
dential role of a supposedly introspective access. And it might be wondered 
whether the possession conditions of the concept self really depend on one’s 
ability to identify oneself in introspection as the author of the very thought 
one is thinking. It does not seem right, finally, that for me to use a reason 
provided by one of my thoughts, I need to have introspective evidence for 
the claim that the thought is indeed mine rather than someone else’s.

Now, whatever the merits of these familiar doubts about the epistemic 
role of introspection, one would not have to abandon the belief in the cen-
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trality of the self-attribution of one’s own thoughts with respect to self-
knowledge if an alternative to the introspective model could be offered. De-
flationary models may indeed be used in order to preserve that centrality 
without having to adopt the standard model of introspective knowledge. 
What follows is a critical assessment of the prospects of one such deflation-
ary approach.

Two remarks before I start may be in order. First, I consider one defla-
tionary approach and wish to leave the assessment of other deflationary ap-
proaches for another occasion. I do not think that the results I shall present 
in this paper generalize to all other deflationary approaches without substan-
tial refinements. Second, the deflationary approach I am inquiring into is not 
meant to offer a model for all kinds of self-knowledge. There are important 
and complex relations between different kinds of self-knowledge. A proper 
description of those relations has to be left for another occasion. By accept-
ing that a deflationary analysis applies to some cases of self-knowledge, one 
does not thereby suggest that it applies to all cases of self-knowledge. More 
specifically, suggesting an alternative to introspective knowledge for some 
cases of self-knowledge does not commit one to denying the very possibil-
ity of introspective knowledge of one’s own experiences. If, however, knowl-
edge of one’s own thoughts plays the kind of role mentioned above, then the 
deflationary approach, if successful, would provide more than a marginal 
contribution to our general understanding of self-knowledge.

2. The deflationary model introduced

The starting point of the deflationary account I wish to examine is what I 
take to be an intuition about a certain method a subject can use in order to 
settle the question as to what she thinks. The intuition has notoriously been 
expressed in these words:

[I]n making a self-ascription of belief, one’s eyes are, so to speak, or occasion-
ally literally, directed outward – upon the world. If someone asks me ‘Do you 
think there is going to be a third world war?’ I must attend, in answering him, to 
precisely the same outward phenomena as I would attend to if I were answering 
the question ‘Will there be a third world war?’.2

2 Gareth Evans: The Varieties of Reference (Oxford: Oxford University Press, 
1982) p. 225.
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[W]ith respect to the attitude of belief, the claim of transparency tells us that the 
first-person question ‘Do I believe P?’ is ‘transparent’ to, answered in the same 
way as, the outward-directed question as to the truth of P itself.3

The intuition about transparency of belief self-ascription has to be distin-
guished from other well-known kinds of transparency intuitions, such as the 
transparency of experience.4 It is an intuition in the sense that it rationally 
appears right to claim, as Evans and Moran do, that one can answer ques-
tions of the kind ‘do I think that p?’ by simply considering the question ‘p?’ 
The intuition is based on our understanding of the concepts involved in the 
description of the situation. It is based neither on a sensory appearance (ac-
tual or imaginary) of that very situation, nor on explicit empirical assump-
tions about the kind of questions the subject would be inquiring into.

A philosophical assessment of the transparency intuition requires a clari-
fication of its theoretical plausibility and of the domain of its application. 
Here are some of the questions that ought to be addressed in this respect. 
How can we more explicitly articulate the transparency intuition? What are 
its basic conceptual ingredients? Is it an intuition about the nature of beliefs, 
or about the justification of the self-attribution of beliefs, or about something 
else? Does the transparency intuition apply to other mental states or experi-
ences apart from beliefs? And if yes, by virtue of which feature that those 
states and experiences would have in common with beliefs? Once the trans-

3 Richard Moran: Authority and Estrangement (Princeton: Princeton University 
Press, 2001) p. 66.

4 The two notions of transparency are well established in recent literature. Trans-
parency of experience is discussed, with respect to perception by Michael Mar-
tin: The Transparency of Experience, in Mind and Language 17/4 (2002) pp. 
276–425; Charles Siewert: Is experience transparent?, in Philosophical Studies 
117 (2004) pp. 15–41; Michael Tye: Representation and the transparency of ex-
perience, in Noûs 36/1 (2002) pp. 137–151; and with respect to emotions by Mi-
chael Tye: The Experience of Emotion: An Intentionalist Theory, in Revue Inter-
nationale de Philosophie 62 (2008) pp. 25–50; Gianfranco Soldati: Transparenz 
der Gefühle, in Leben mit Gefühlen. Emotionen, Werte und ihre Kritik, hg. von 
Barbara Merker (Paderborn: Mentis, 2009) S. 257–280. Transparency of belief 
is at issue, for instance, in Alex Byrne: Transparency, Belief, Intention, in Aris-
totelian Society Supplementary Volume 85/1 (2011) pp. 201–221 and Brie Gert-
ler: Self-Knowledge and the Transparency of Belief, in Self-Knowledge, ed. by 
Anthony Hatzimoysis (Oxford: OUP, 2011) pp. 125–145. Since this paper addres-
ses the latter kind of transparency, I shall use the term ‘transparency’ in order to 
speak about the transparency of belief. 
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parency intuition has been properly articulated and theoretically evaluated, 
and once its domain of application has been determined, it should become 
clear in what sense exactly it is supposed to provide an alternative to the in-
trospective model. Suppose that following the latter model the subject has 
an introspective warrant for the self-attribution of a belief. The question then 
is whether the deflationary model is supposed to offer an alternative warrant 
or whether it is rather supposed to deflate the very need for any such war-
rant, whether introspective or not. Finally, it would be crucial to understand 
how the deflationary model is supposed to apply to the three domains I men-
tioned at the beginning. Can the deflationary model do justice to the epis-
temic asymmetry without destroying the semantic symmetry? Does it better 
explain why the concept self is the concept of the producer and (or) possessor 
of the very thought one is thinking? And finally: how does the deflationary 
model account for the way experiences provide us with reasons?

I shall not be able to address all those questions in this paper.5 I shall de-
scribe a line of thought that looks promising to me. The general issue I am 
interested in, here as well as in a variety of other contexts,6 concerns the role 
experiences play with respect to belief and knowledge. In the introspective 
model experiences, and the way they are given to us in introspection, play a 
crucial role. This is supposed to be so especially in the case of the self-attri-
bution of belief. If I know by introspection, on the basis of inner evidence, 

5 I will not be able to say much, for instance, about the different domains of appli-
cation of the transparency intuition. It has been argued, for instance, that trans-
parency does not apply to practical intentions (see Jonathan Way: Self-knowledge 
and the limits of transparency, in Analysis 67 [295] [2007] pp. 223–230). Some 
have wondered about how to apply it to desires (Jordi Fernandez: Desire and self-
knowledge, in Australasian Journal of Philosophy 85/4 (2007) pp. 517–536; Lau-
ren Ashwell: Deep, dark … or transparent? Knowing our desires, in Philosophi-
cal Studies 165/1 (2013) pp. 245–256. One may further wonder whether I cannot 
have an unwarranted belief about the external world and still be warranted to at-
tribute the belief to myself. As I said at the beginning, the approach articulated 
in this paper does not depend on the assumption that transparency applies to all 
mental states and experiences.

6 For instance regarding thought in general Gianfranco Soldati: Begriffliche Qua-
lia. Zur Phänomenologie der Bedeutung, in Anatomie der Subjektivität. Bewusst-
sein, Selbstbewusstsein und Selbstgefühl, hg. von Thomas Grundmann et al. 
(Frankfurt: Suhrkamp, 2005) S. 140–168 and in relation to demonstrative thin-
king more specifically: Gianfranco Soldati: Die Rolle der Wahrnehmung in de-
monstrativen Gedanken, in Husserl und die Philosophie des Geistes, hg. von 
Manfred Frank und Niels Wiedtmann (Frankfurt: Suhrkamp, 2010) S. 112–133.
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that I believe or judge that p, then there should rather be something it is like 
for me to believe or judge that p.7 The question would then be whether the 
deflationary model makes such an appeal to experience in the account of 
self-knowledge superfluous. My view is that it does not. The fact that we do 
not need an evidential introspective warrant for the self-attribution of a 
thought does not imply that experiences do not play any role with respect to 
self-knowledge. My main contention is that they do so by virtue of making 
reasons manifest in consciousness. Without such reasons being manifest in 
consciousness the deflationary account would not get off the ground.8

3. Articulating transparency

Let us start by looking at the transparency intuition. It concerns the relation 
between a belief (the belief that p – Bp) and its self-attribution (the belief that 
I believe that p – BBp).9 In what follows I shall generally suppose that we are 
speaking about consciously occurring beliefs, also called ‘acts of judgement’. 
I do think that some, but not all the considerations that follow apply to dis-
positional beliefs, understood as dispositions to judge. But for the purpose of 
this paper, and in the light of the domains of self-knowledge mentioned in 
paragraph 1, it will suffice for the argument to apply to acts of judgement.

The transparency intuition involves a claim that says that on some occa-
sions one can settle the question as to whether one believes that p by address-
ing the question as to whether p. But what does it mean in this context to 
‘settle the question’? If I want to settle the question as to whether p, then I 
am arguably looking for something that would make it appear right for me 
to answer the question in one way rather than another. Something that makes 
it appear right to answer a question in a certain way is a reason for answer-
ing the question in that way. But not any kind of reason will do. In the con-
text we are considering, the issue does not concern primarily what it would 

7 The contention that beliefs are not experiences, that there is nothing it is like to 
believe something, may of course be mentioned precisely as a motivation for 
dropping the introspective account.

8 More is provided on how reasons become manifest in consciousness in Gian-
franco Soldati: Direct Realism and Immediate Justification, in Proceedings of the 
Aristotelian Society 112 (2012) pp. 29–50. 

9 Beliefs, or judgements, are properties of subjects. So when I write ‘Bp’ this is 
short for ‘the subject believes that p’. The symbolic abbreviation is not supposed 
to offer the logical form of the sentence attributing a belief. 
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be right to say, but rather what it would be right to believe, and then to say, 
with respect to the question as to whether p. It is generally right to believe 
what is true. So the reason we are looking for is a reason that speaks for the 
truth of a belief about p. It is an epistemic reason for forming a certain be-
lief about p.

Insisting on the way Evans has described transparency in the quotation 
above, one may object that transparency really concerns what it is right to 
say, rather than what it is right to believe: I find out what I should assert when 
I am asked whether I think that p by considering the question as to whether 
p. But it is easy to find cases where this procedure would be inappropriate 
with respect to what it is right to say and yet appropriate with respect to what 
it is right to believe. I should rather not address the question whether my boss 
is incompetent if she asks me whether I think that she is incompetent. I 
should rather ask myself whether she is going to fire me, if I tell her that  I 
think that she is incompetent. But this does not mean that I consider the dan-
ger of being fired as a reason not to believe that she is incompetent and there-
fore as a reason for believing that I do not think that she is incompetent. The 
reason one finds for saying something is not always a reason one would use 
for believing something. Transparency involves primarily a claim about what 
it is right to believe, and only secondarily a claim about what it is right to 
say, namely under the assumption that nothing speaks against being sincere.

The transparency intuition relies on the fact that I can find the reason that 
settles the question as to whether I believe that p by looking for a reason I 
can use in addressing the question about the truth of p. So under some con-
ditions what speaks for the truth of Bp also speaks for the truth of BBp. If 
what speaks for Bp is Bp’s epistemic warrant,10 then, under some condition, 
Bp’s epistemic warrant is also BBp’s warrant. On this understanding the 
transparency intuition can be articulated as involving the claim that under 
some conditions Bp’s epistemic warrant can be transmitted to BBp. The trans-
parency intuition would contain the contention that under some conditions 
a warrant for a belief can be transmitted to the self-attribution of that very 
belief.11 I consider this contention to be part of what one obtains in provid-
ing a more explicit articulation of the transparency intuition.

10 Warrant and justification are properties of a subject forming a belief, rather than 
properties of the belief itself. When I speak of a belief’s warrant, I thus take this 
to be short for a subject having a warrant for that belief. 

11 This kind of transmission appears to be presupposed by what Williams calls 
‘Evans’s principle’, namely the principle ‘that whatever justifies me in believing 
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4. The theoretical basis of transparency

Now we need to understand the theoretical basis of this claim and evaluate 
the original domain of its application. To understand the theoretical basis of 
an intellectual intuition means, among other things, to determine the con-
cepts the intuition is about, and the relations between the concepts that are 
relevant for the intuition. To evaluate the original domain of application 
means to provide independent theoretical considerations that explain the con-
ceptual relations the intuition is responsive to.

The transparency intuition, in the way I have articulated it above, has 
something to do with the concepts of belief and warrant. More precisely, it 
has something to do with the transmission of a warrant from a belief to its 
self-attribution. The relation between a belief and its self-attribution, as it 
has often been noticed, is the relation that is also at issue in Moore’s Para-
dox. Let us then look at Moore’s Paradox in order to see whether it can be 
used in order to clarify the theoretical basis of the transparency intuition.

Moore’s Paradox, in its original form, is the claim that there is something 
paradoxical in the fact that an utterance of the form ‘it is raining but I don’t 
believe it’ is absurd without containing any contradiction.12 There is a debate 
about the exact nature of the absurdity.13 Some think that the utterance after 

that p also justifies me in believing that I believe that p’ (see John N. Williams: 
Moore’s paradox, Evans’s principle, and iterated beliefs, in Moore’s Paradox: 
New Essays on Belief, Rationality, and the First Person, ed. by Mitchell Green 
and John Williams [Oxford: OUP, 2007] pp. 82–99). Evans himself stated the 
principle in terms of assertion, rather than belief: ‘whenever you are in a position 
to assert that p, you are ipso facto in a position to assert «I believe that p»’ (G. 
Evans: Varieties of Reference, op. cit., p. 226). Whatever the relation between 
Evans’s own view and Williams’s interpretation of it, the important point in our 
context is that Williams suggests using this principle in order to ‘solve Moore’s 
Paradoxes’. This reverses the explanatory direction adopted in this paper. I sug-
gest using a certain interpretation of one version of Moore’s paradox in order to 
clarify the theoretical basis of the transparency intuition.

12 See George E. Moore: Selected Writings (London: Routledge, 1993) p. 209 and 
Mitchell Green & John N. Williams: Moore’s Paradox: New Essays on Belief, 
Rationality, and the first person (Oxford: OUP, 2007) p. 5. Note that in what fol-
lows I shall consider only this version of the paradox. 

13 It has often been noted that there are circumstances where the utterance in que-
stion would not be absurd. Among such circumstances one may mention, follo-
wing Wittgenstein, cases where somebody utters ‘He’s coming, but I still can’t 
believe it’ (Ludwig Wittgenstein: Bemerkungen über die Philosophie der Psy-
chologie, in Letzte Schriften über die Philosophie der Psychologie [Frankfurt 
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all does contain a contradiction (‘p and non-p’), for instance by virtue of 
rules governing assertion (to assert ‘I believe that p’ is to assert ‘p’).14 Oth-
ers think that it is, at least in part, a consequence of a norm of rationality that 
governs our beliefs.15 In order to be relevant in our context, we have to as-
sume that this last interpretation is acceptable.16 On this interpretation, the 
concept of belief is the concept of an attitude that is subject to rational re-
quirements. Among them one finds the requirement that one ought not to be-
lieve that p and believe that one does not believe that p, even if there is noth-

a.M.: Suhrkamp, 1984], §485), or where the railway speaker announces the arri-
val of the train he takes to be delayed and adds: ‘personally I don’t believe it’ 
(ibid. §486–487); M. Green & J. N. Williams: Moore’s Paradox: New Essays on 
Belief, Rationality, and the first person, op. cit., p. 8). With respect to beliefs one 
can imagine a situation where a subject discovers that she was unconsciously be-
lieving that p and consciously believing that she did not believe that p. I find it 
more difficult to provide convincing cases of this kind for the sort of conscious 
acts of judging I am presupposing here. Notice further that the examples men-
tioned above would not be used in order to dissolve Moore’s Paradox. They ei-
ther present cases of non-standard, e.g. idiomatic uses of an assertion (as in ‘He’s 
coming, but I still can’t believe it’), or they help to better determine the precise 
domain of application of the Paradox (as in the case of unconscious beliefs).

14 See Wittgenstein’s famous remark in L. Wittgenstein: Bemerkungen über die Phi-
losophie der Psychologie, op. cit., §478.

15 See for instance Sydney Shoemaker: Moore’s paradox and self-knowledge, in 
Philosophical Studies 77 (1995) pp. 211–228. Contrary to what I am doing here, 
Shoemaker does not restrict the argument to the case of conscious acts of judging 
(which appear to come close to what he calls ‘available beliefs’). He neverthe-
less thinks ‘that in a rational person belief that P brings with it belief that one be-
lieves that P’ (ibid. p. 225). More about this below.

16 It must be acceptable that, as Moran puts it, ‘were someone to think to himself, 
as he looks out the window, that it’s raining outside, and conjoin this with the 
thought that he doesn’t believe that it’s raining, his thought would risk inco-
herence in just the same way as it would if he were to assert the whole thought 
to someone else’ (Richard Moran: Self-Knowledge: Discovery, Resolution, and 
Undoing, in European Journal of Philosophy 5 (1997) p. 141–161, cit. 144). I 
am not sure whether incoherence is exactly what the requirement is about (see 
my remarks on coherence below) and I doubt that the problem with respect to 
belief is the same as with respect to assertion. Moore’s Paradox, in fact, points 
to a variety of problems related to an assertion of the form ‘p and I do not believe 
that p’. For the moment it suffices to establish that some of those problems are 
related to the fact that a subject forming the kind of beliefs described by Moran 
appears to fail to comply with a norm of rationality. The exact nature and force 
of this norm has to be further determined.
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ing contradictory in doing so. Let me call this Moore’s Requirement. A 
subject who believes that p and believes that she believes that p, finds her-
self in a situation that is not in conflict with Moore’s Requirement.

The question I suggest to inquire into is whether the transparency of be-
lief holds by virtue of Moore’s Requirement or by virtue of norms that can 
be derived from it. If, as I have suggested, transparency of belief concerns 
the transmission of an epistemic warrant from a belief to its self-ascription, 
then the question concerns the relation between the legitimacy of such a 
transmission and the fact that by believing that p the subject puts herself un-
der the obligation not to believe that she does not believe that p. What fea-
tures of Moore’s Requirement, if any, can help us to understand the trans-
mission of a warrant from a belief to its self-ascription?

In the way I have introduced it, Moore’s Requirement would be a consti-
tutive norm of beliefs: in order for something to be a belief it must be gov-
erned by the requirement. If a subject can rationally Φ that p and Φ that she 
does not Φ that p, then Φing is not believing (but, for instance, desiring). This 
does not mean that it is impossible for a subject to have beliefs that fail to sat-
isfy the requirement.17 It rather means that in such a case the subject would 
have to be described as not complying with a requirement under which she 
stands simply by virtue of judging that p. The mere fact that one desires, hopes, 
imagines that p, instead, would not put one under this kind of requirement.18

It is a further question whether Moore’s Requirement qualifies a belief 
in the light of justification and knowledge. A requirement that states how a 

17 Shoemaker is prepared to claim that a subject’s «first-order belief’s being avai-
lable constitutes her having the at least tacit belief that she has that first-order be-
lief» (S. Shoemaker: Moore’s paradox and self-knowledge, op. cit.,). The argu-
ment I shall present here is far from aiming at such a strong claim. It is a mistake 
to conclude form the fact that a norm is constitutive for a certain kind of mental 
state that it is constitutive for states of that kind to satisfy the norm. It is impor-
tant to see, on the other side, that the claim that an epistemic warrant is transmit-
ted from a belief to its self-attribution does not presuppose that the two states (or 
experiences) are psychologically distinct. They might be psychologically unified 
and epistemically distinct. One and the same belief may have, under varying con-
ditions, more than one warrant.

18 One does not put oneself under the requirement not to desire that one does not 
desire that p just by desiring that p. This does not mean that there is no rational 
requirement that applies to desires, which could be used in the elucidation of the 
self-attribution of desires (thus for the analysis of the relation between desiring 
that p and judging that one desires that p). I have to leave this issue for another 
occasion (see also note 5 above).
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mental state ought to be, in order for it to be a belief, is not yet a requirement 
that says what the state ought to be in order to be justified or to qualify for 
knowledge. So if we wish to use Moore’s Requirement in our account of the 
epistemic basis of the self-attribution of belief, we need more than just a con-
stitutive norm of beliefs.

These considerations have a direct bearing on our intention to use 
Moore’s Requirement in order to understand the kind of warrant transmis-
sion from Bp to BBp we have taken the transparency intuition to be respon-
sive to. It might well be that by transmitting a warrant from Bp to BBp a sub-
ject complies with Moore’s Requirement. Indeed, if Moore’s Requirement 
articulates a constitutive norm for beliefs, then whatever licences the kind of 
warrant transmission we are considering should be compatible with it. But 
this alone would not suffice to show that the transmission itself holds by vir-
tue of Moore’s Requirement, or that Moore’s Requirement can be used in 
order to explain why the transmission obtains. For the latter to be the case, 
Moore’s Requirement itself would have to be related not just to beliefs, but 
to the role warrants play with respect to them.

There is at least one aspect of Moore’s Requirement that contributes to 
qualifying the self-attribution of beliefs with respect to knowledge. It is the 
fact that Moore’s Requirement is falsehood preventing. A norm that stipu-
lates that one should not believe that one does not believe that p when one 
in fact believes that p is falsehood preventing. Since a belief needs to be true 
in order to qualify for knowledge, Moore’s Requirement contributes to the 
epistemic qualification of the self-attribution of beliefs.

This qualification still fails to do justice to the transparency intuition we 
started from. We do not need Moore’s Requirement in order to expect the 
self-attribution of a belief to be (at least) sensitive to falsehood. Falsehood-
prevention arguably is a requirement that holds for all beliefs, not specifi-
cally for the self-attribution of beliefs. So, the permission to attribute a be-
lief to oneself that is earned by virtue of the fact that one has the belief does 
not depend specifically on Moore’s Requirement. A subject having a belief 
and using introspective evidence that speaks in favour of the presence of that 
belief would conform to the falsehood-preventing norm, but she would pre-
cisely not be using the resources that are articulated by the transparency in-
tuition. So, if the only epistemic constraint one could obtain from Moore’s 
Requirement is that one should not form false beliefs about one’s own be-
liefs, then Moore’s Requirement would be of little use for our understanding 
of the kind of warrant transmission the transparency intuition is responding 
to. For Moore’s Requirement to be used in that context, it should involve 
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more than a purely doxastic norm of belief (a norm that stipulates what it 
takes for a mental state to be a belief), and it should generate more than false-
hood prevention.

It appears indeed that Moore’s Requirement does not concern simply the 
relation between a state and its self-attribution, but more specifically the re-
lation between a rational state, a state that is itself responsive to reasons, and 
its self-attribution. Let me explain by suggesting the following contrast. Sup-
pose I stand under a practical requirement to do such and such if I have a 
bodily sensation of a certain type. Say: raise your left hand when you feel 
cold! Suppose I feel cold. I may still fail to find a reason to raise my hand. 
The requirement offers me a reason to raise my hand I would not have had 
in its absence. The simple fact that I feel cold does not put me under the re-
quirement to raise my hand; it is not constitutive for me feeling cold that I 
stand under the requirement to raise my hand.

The context to which Moore’s Requirement applies is different in various 
respects. One important difference concerns the fact that the antecedent in the 
practical requirement mentioned above does not involve any responsiveness 
to reasons. Feeling cold is not a state that is itself responsive to the presence 
of a reason. The action of bringing oneself into a situation where one feels 
cold may be responsive to reasons, but the simple fact that one feels cold is 
not. In opposition to that, believing something is a rational attitude, an atti-
tude that is by nature responsive to reasons. So one may surmise that a re-
quirement that applies on the basis of states that are responsive to reasons, a 
rational requirement, does not act on the subject complying with it in the same 
way as a requirement that applies to non-rational states or experiences.19

But what kind of rational requirement are we considering in this context? 
Some clarifications are needed before we inquire into that hypothesis. Let 
me then describe a number of conditions that have to be satisfied for the no-
tion of rational requirement to apply. Let me call the kind of rational require-
ment that is exemplified by Moore’s Requirement, a strong rational require-
ment. I shall present a number of cases where this notion does not apply and 
then show in what sense it applies to Moore’s Requirement. 

Let me first recall that for a belief to be responsive to reasons it is not 
needed that it is of a kind that is formed only, or even generally, as a response 

19 Requirements, I suppose, apply to subjects on the basis of certain conditions. Ha-
ving a belief of a certain kind may thus be a condition on the basis of which a 
specific requirement applies to the subject. I shall then say that the requirement 
applies on the basis of the belief. 
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to reasons. As a matter of fact, most of us form beliefs on the basis of all 
kinds of considerations, many of which fail to provide reasons, let alone epis-
temic reasons, for the beliefs we form. The kind of responsiveness we are 
considering concerns the way one reacts to considerations one wholeheart-
edly takes to speak against the truth of a belief one happens to have formed. 
One’s beliefs are responsive to reasons if, in such cases, one would be will-
ing to revise them, whether one finally succeeds in doing so or not.

A requirement is not a rational requirement simply by virtue of applying 
on the basis of beliefs and by the fact that beliefs are responsive to reasons. 
The practical requirement I mentioned above could easily be applied to be-
liefs: ‘Raise your arm if you believe Sam ate the cake!’ Such a requirement 
would not only fail to be constitutive of beliefs; it would not even apply by 
virtue of beliefs being responsive to reasons. Nothing, in the application of 
that requirement, depends on the fact that the antecedent belief is responsive 
to reasons. For a requirement to be genuinely rational it should not only hap-
pen to apply on the basis of rational states, it should apply by virtue of them 
being rational. There may be various conditions a state has to satisfy in or-
der to be rational: in the case of beliefs, responsiveness to reasons is an es-
sential condition. We thus have to distinguish at least three cases in our con-
text: requirements that apply to states that are not responsive to reasons; 
requirements that apply to states that are responsive to reasons but do not ap-
ply by virtue of them being responsive to reasons; and finally requirements 
that apply to states that are responsive to reasons by virtue of them being so. 
Only the latter are strong rational requirements in the sense intended in the 
present argument.

There are standards of rationality, such as coherence, that apply to beliefs 
by virtue of their representational (truth-conditional) content. It is thus pos-
sible to select beliefs in the light of their coherence. A subject’s set of beliefs 
might be said to be more or less rational depending on the amount of beliefs 
that could be selected with the help of such a procedure. Rationality under-
stood as a standard of coherence does not involve the kind of responsiveness 
to reasons I have mentioned above. It does not even presuppose that beliefs 
are responsive to reasons. They only need to have truth-conditional content. 
A subject’s beliefs might be said to be more or less rational in this sense with-
out the subject ever using coherence as a reason to form her beliefs. This is 
not the notion of rationality that is at stake in the sort of strong rational re-
quirements I am considering in the present argument.

Suppose however that a subject considers coherence as a reason to form 
certain beliefs. She may aim, for instance, at forming true beliefs and think 
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that coherence increases her chances to do so. So she takes herself to stand 
under the requirement to form coherent beliefs. Since coherence, as we just 
saw, is a form of rationality, the subject might again be said to put herself 
under a kind of rational requirement. Let me call it the coherence require-
ment. The coherence requirement would still fail to be a strong rational re-
quirement in the sense I am considering here. A number of considerations 
are relevant in this respect. First, although the subject uses the coherence re-
quirement as a reason to form certain beliefs, the requirement itself does not 
apply to her on the basis of the fact that her antecedent beliefs are responsive 
to reasons. It applies merely by virtue of them having a kind of content that 
allows them to stand in a relation of coherence to other beliefs. Secondly, 
and relatedly, the requirement applies to the belief forming process in a way 
that bears an important similarity to the way the practical requirement men-
tioned above applies to the subject’s intentions to act. Consider again the 
case of the requirement to raise one’s hand when one believes that Sam ate 
the cake. By complying with the requirement one contributes to determining 
Sam’s responsibility with respect to the disappearance of the cake. This is, 
let us assume, a contribution to the establishment of social morality. One may 
be motivated to comply with the requirement by one’s desire to contribute 
to the establishment of social morality and by one’s belief that by raising 
one’s hand under the given circumstances one does so. The fact that the con-
dition for the application of the requirement is a rational state, in our case 
the belief that Sam ate the cake, does not impinge on the nature of the re-
quirement. It could be any state, whether rational or not. Now, rationality 
functions with respect to the coherence requirement like social morality with 
respect to the practical requirement. It is not a part of the conditions under 
which the requirement applies, but a qualification of the situation that is 
brought about by complying with it. That qualification may be part of what 
motivates the subject to form a certain belief, but it is not a feature the ante-
cedent needs to have for the requirement to apply.

We are now ready to return to the hypothesis formulated above about the 
fact that Moore’s Requirement concerns the relation between a state that is 
responsive to reasons and its self-attribution. The hypothesis was that Moore’s 
Requirement is a strong rational requirement in the sense I have now speci-
fied. Two of the considerations made so far are immediately relevant for this 
claim. The first consideration concerns the fact that Moore’s Requirement is 
constitutive for beliefs. I wrote above that if a subject can rationally Φ that p 
and Φ that she does not Φ that p, then Φing is not believing (but, for instance, 
desiring). This means that one brings oneself under Moore’s Requirement 
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simply by having a belief. It would thus be wrong to describe the situation in 
which one finds oneself when one believes that p as a situation where one 
might still lack a reason for believing that one believes that p. Moore’s Re-
quirement does not add a reason for one to believe that one believes that p 
one would not already have had by simply believing that p.20

The second consideration concerns the sense in which Moore’s Require-
ment applies to beliefs by virtue of them being responsive to reasons. The 
point, remember, is not whether beliefs are responsive to reasons. The argu-
ment under consideration presupposes that they are. The question is whether 
them being so plays a role with respect to the fact that Moore’s Requirement 
applies to them, as opposed, for instance, to the coherence requirement men-
tioned above. That requirement, we said, applies in virtue of the content of 
the beliefs, not in virtue of their responsiveness to reasons. This would be so 
even if one were to maintain that the coherence requirement articulates a con-
stitutive requirement for beliefs. Suppose thus that if one can rationally Φ that 
p and Φ that that q, although p and q are incompatible, then Φing is not be-
lieving. If this were so,21 then one would have a reason not to believe that q 
simply by virtue of the fact that one believes that p. It would still not be nec-
essary for this requirement to apply that beliefs are responsive to reasons. It 
would still suffice for them to have a kind of content that can generate coher-
ence. This is not what is at stake in Moore’s Requirement, if one accepts that 
there is no contradiction between Bp and BBp. The requirement does not ap-
ply just by virtue of the content of the beliefs. If Moore’s Requirement does 
not apply on the basis of the content of the beliefs, then it is natural to think 
that it applies by virtue of the kind of attitude involved. It should have some-
thing to do with the contrast between belief and other attitudes, attitudes that 
do not involve the same, or the same kind of, responsiveness to reasons. I al-

20 This point bears a number of similarities with Kolodny’s influential argument 
about the nature of rational requirements. Kolodny writes, for instance: «… while 
the fact that a rational requirement applies to one is not in fact a reason for one 
to comply with it, it will always seem to one, when one is subject to a rational 
requirement, that one has a reason of another kind to comply with it: namely, the 
reason to form (or drop) the attitude that, in so far as one satisfies the antecedent 
of the requirement, one already believes one has (or lacks). This is what gives the 
‘ought’ of rationality its normative force – or, rather, its seeming normative force» 
(Niko Kolodny: Why be rational?, In Mind 114 [2005] p. 509–563, cit. 513). A 
proper discussion of the relation between Kolodny’s point and the argument pre-
sented here must be left for another occasion.

21 The idea of such a constitutive requirement for beliefs is quite implausible.
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ready mentioned above the case of desires. A similar remark applies to a sit-
uation where one imagines that p and imagines that one does not imagine that 
p. It might appear psychologically difficult for one to bring oneself into such 
a situation, but there is nothing rationally problematic to it. It is simply a case 
where one has an experience and imagines not having it.

The above considerations have provided an understanding, and a number 
of reasons in favour of the claim that Moore’s requirement is a constitutive 
rational requirement that applies to beliefs by virtue of the way they are re-
sponsive to reasons. The general argument is meant to show that the license 
one obtains for the self-attribution of a belief by the simple fact that one has 
the belief is grounded in that requirement. More details should now be pro-
vided about the exact mechanism that grounds the license in the requirement. 
Before providing such details, however, one might wish to look at the pos-
sibility of extending the strategy to other mental states apart from beliefs. As 
I said at the beginning, inquiring into the possibility of such an extension 
should help to better understand the nature and the roots of the transparency 
intuition we started from. It thus appears reasonable to venture some hypo-
thesis about such an extension before returning to the details mentioned 
above. In what follows I shall speculate about one hypothesis in this direc-
tion. As we shall see, that hypothesis sheds new light on the relation between 
transparency and reasons-responsiveness. A proper integration of these in-
sights with the results obtained so far has to be left for another occasion.

5. Extensions and modifications

As I said at the beginning, it should not be expected that transparency ap-
plies to all domains of self-knowledge. We should, however, expect to be 
able to determine criteria that distinguish the domains where transparency 
applies from domains where it does not. If the considerations above are on 
the right track, then responsiveness to reasons would be one such criterion. 
We have seen how that kind of responsiveness operates in the case of beliefs. 
A first question would thus be whether other kinds of mental states present 
a form of responsiveness to reasons that could ground transparency.

I suggest considering the case of perceptual experience. By perceiving 
something, let us suppose, I earn a warrant to form a certain belief about the 
external world. Can I use that warrant in order to attribute that very percep-
tual experience to myself? Can we say that if my perceptual experience jus-
tifies my belief that p, then it also justifies my belief that it perceptually ap-



185Prospects of a deflationary theory of self-knowledge

pears to me that p? And if yes, can this be grounded in the fact that perception 
is, in some sense, responsive to reasons?

The idea that transparency applies to perceptual experiences might be 
motivated by considerations along the following line. Suppose I wonder 
whether it perceptually appears to me that it is raining. In order to answer 
that question I must attend to the very same external fact I would attend in 
trying to answer the question whether it is raining. In order to settle the ques-
tion whether it perceptually appears to me that it is raining I do not have to 
‘look inside’: I have to bring my (perceptual) attention to how the weather 
is outside.22 

The purpose of what follows is not to defend the application of transpar-
ency to the case of perceptual experiences. The point is to present a modi-
fied notion of rational responsiveness that is applicable both to beliefs and 
perceptual experiences. If this notion is coherent, then we would have ob-
tained an insight into how the account of transparency formulated above 
could be extended beyond the case of belief. This would be a contribution to 
the assessment of the prospects of a deflationary account of self-knowledge.

What does it take, in general, for an experience to be rationally grounded? 
A minimal requirement might be formulated in the following terms. An ex-
perience is rationally grounded when its occurrence is the manifestation of a 
faculty that is normally responsive to, but not dependent on and thus not con-
stituted by, the obtaining of an external condition. By external condition I 
mean a condition that does not depend on the very experience whose respon-
siveness is at stake, not necessarily a condition that does not depend in some 
other sense on the mind. A rational commitment is an attitude that is not only 
responsive to the satisfaction of some external conditions, but whose func-
tion it is to present those conditions as obtaining (rather than, say, as having 
to obtain). Rational responsiveness can be obtained either by a direct depen-
dence of the attitude (which I understand as a particular exercise of a mental 
faculty) on the satisfaction of those conditions, or by some more indirect de-
pendence, for instance through a relation of reliable correspondence. In both 
cases the attitude is warranted by either the external conditions themselves, 

22 Considerations along these lines might appeal to the kind of transparency of ex-
perience I mentioned at the beginning of this paper. It is common, with respect 
to that phenomenon, to urge that one has to look at the world in order to discover 
the properties of one’s own experience. The claim above would need to go one 
step further: it would require showing that one must look at the world in order to 
find out that one has a perceptual experience. 
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or by the fact that there is a reliable relation to them. The first warrant is of 
the kind factuality, and the second warrant is of the kind reliability.

I have concentrated above on the example of belief. The belief that p is a 
rational commitment by being (among other things) responsive to the fact that 
p, either by depending on it, or by standing in some reliable relation to it. The 
latter case is much more plausible for most beliefs I can think of (such as the 
belief expressed by: ‘It is raining’). The judgment that p is warranted either 
by the fact that p or by the fact that there is a reliable relation between p and 
the judgment that p. The fact that p, or the fact that there is a reliable relation 
between the judgment that p and the fact that p, speaks in favour of the judg-
ment’s truth. It thus constitutes a reason for judging. When the warrant is of 
the kind reliability, the belief does not lose its warrant by being false. What-
ever contributes, in the latter case, to the reliability of the judgment, is part 
of the warrant. So, if my judgment that p is based on (e.g. caused by, partly 
constituted by, etc.) my perceptual experience, then the perceptual experience 
is part of what warrants my belief. This does not mean that the perceptual ex-
perience as such warrants my belief: it is part of the warrant, for instance by 
standing itself in a reliable relation to p and in causing the judgment that p.

Consider now perceptual experiences themselves. One’s visual experi-
ence, for instance, is rationally grounded if it’s occurring is the manifesta-
tion of a faculty that is responsive to the way the world visually appears in 
normal circumstances. And it is a rational commitment when it presents those 
conditions as obtaining. Suppose a red sphere is presented in my visual field 
under normal lighting conditions and that I have an experience of a red sphere 
visually appearing to me. I thereby earn a license both to judge that there is 
a red sphere in front of me and to judge that I am having the visual experi-
ence of a red sphere in front of me. The way the experience of seeing is 
grounded suffices for me to be allowed to attribute the experience to myself.

Notice that this conception is compatible with the idea that rational 
grounds are defeasible. Suppose that my perceptual experience is not verid-
ical, for instance as a consequence of the fact that the lighting conditions are 
not normal. We would still need to make a difference between an experience 
being the manifestation of a faculty that is responsive to external conditions 
and an experience that would not be so. And it would still provide a rational 
ground for my judgment that there is a red sphere in front of me and for judg-
ing that I am having an experience of a red sphere visually appearing to me.

The case of perception can be used in order to highlight two central fea-
tures of the account under consideration. First, the faculty whose responsive-
ness is accountable for rational grounding is said to manifest itself in expe-
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riences, in conscious mental events that can properly be attributed to subjects. 
Nothing is thus said about the possibility of the same faculty manifesting it-
self in the production of sub-personal non-conscious representational states. 
One may reasonably doubt that the same faculty can be at work in both kinds 
of circumstances. But even if it were, this would not imply that rational 
grounds would be made available to the subject in both situations. It might 
indeed be required that for the faculty to provide the subject with a rational 
ground, its response must be manifest in a conscious experience. When this 
is not the case, although responsive, the faculty might be said to fail to pro-
vide the subject with a rational ground.23

The second feature can be described by attending to the following objec-
tion. One might be required to act and judge in the light of reasons, but one 
can hardly be required to perceive under such conditions. We think that there 
ought to be reasons to act, and in some sense even to judge, but it does not 
make sense to suppose that one has or fails to have a reason to perceive. How 
then can a perceptual experience be rationally grounded? In the account un-
der consideration, the notion of a rational ground encompasses cases where 
ordinary language appears to prevent usage of the notion of reason. It is not 
clear that guidance from ordinary language yields a coherent philosophical 
notion of reason. We sometimes mention reasons, for instance, in relation to 
purely causal explanations. But the point might not be about ordinary lan-
guage. One might rather insist on the fact that a perceptual experience can-
not be rationally grounded in a way similar to how a judgement can be ratio-
nally grounded. The account under consideration can make room for such a 
distinction. A judgement based on perception uses a rational ground made 
available by a perceptual experience. Using a reason and making it available 
are indeed different relations to reasons. A judgement based on perception 
could not use a reason if the latter were not made available by the perception. 
A judgement based on perception can both use the ground offered by the per-
ception in making a judgement about the external world and make that very 
ground available for a further belief, such as precisely the belief that one has 
that perceptual experience. The view under consideration offers a notion of 
rational grounding that is general enough to encompass such a possibility.24

23 It might indeed be submitted that for the rational ground to be available, it must 
be poised for use in the belief. But if the experience is not conscious, it is hard 
to see how it could.

24 I would like to thank Davor Bodrozic, Jean Bonhert, Coralie Dorsaz and Wolf-
gang Freitag for detailed comments on previous versions of this paper.
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Anthropologische Differenz: 
 Spezies-Unterschied oder Unterschied 

der  Lebensprinzipien?

We distinguish types of animals on the bases of specific criteria. ‘Plants’ and 
 ‘animals’, however, do not constitute a species distinction; we distinguish them in 
a different sense. In contrast to a species distinction, I will call this a distinction 
of life principles. The question of this text is: which type of distinction is concerned 
in the anthropological difference? Does it only concern a species difference or 
does it however also concern a distinction of life principles. With that I also ask, 
if, in anthropology, we inquire about a species, the species human being and its 
idiosyncrasies, or about a life principle. To begin with I will seek to find a way 
how we can answer this question. The philosophical tradition that goes back to 
Aristotle suggests that plants and so-called ‘animals’ each constitute a life prin-
ciple. Accordingly, on the basis of this distinction, we could consider whether one 
can say something interesting about their difference from a philosophical perspec-
tive. And with that it can be asked if something matching can be said about the 
difference between ‘animals’ and ‘thinking living organisms’. I will conclude my 
text with a hypothesis on this topic.

1. Wider eine Einteilung der Lebewesen  
und warum die Frage nach Lebensprinzipien dennoch interessant ist

Auf den ersten Blick scheint es heute überholt, überhaupt in Erwägung zu 
ziehen, der auf Aristoteles zurückgehenden Tradition einer Einteilung von 
Lebewesen zu folgen. Denn vieles scheint gegen eine solche Einteilung zu 
sprechen. Ich werde zuerst ein paar mögliche Einwände anführen und da-
nach zeigen, dass diese eine aristotelische Einteilung nicht treffen. 

Ein zäher Überrest einer traditionellen Einteilung der Lebewesen ist die 
Trias ‘Pflanze – Tier – Mensch’. Es gibt verschiedene Gründe, dies als 
überholtes Konzept zu sehen. Der vielleicht offensichtlichste Grund ist, 
dass heute nicht mehr angenommen werden kann, der Mensch sei kein Tier. 
Auch wenn der Mensch ein besonderes Tier sein mag, ist er innerhalb der 
biologischen Klasse der ‘Tiere’ zu verorten, insofern er mit diesen eine 
Entwicklungsgeschichte teilt. Weiter ist überhaupt fraglich, ob nicht viel-
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leicht die Klasse ‘Tiere’ überholt ist,1 beziehungsweise ob es nicht inter-
essanter und vielversprechender wäre, innerhalb des Tierreichs zu diffe-
renzieren, statt eine scheinbar willkürliche Trennung gerade zwischen dem 
‘Menschen’ und allen anderen Tierarten anzunehmen. Auch wäre gegen 
die genannte Trias einzuwenden, dass verschiedene Tiere, wie die empiri-
sche Forschung zeigt, einen hohen Grad an Intelligenz besitzen,2 so dass 
eine besondere Trennung zum ‘Menschen’ unangebracht scheint. Ein wei-
teres Problem der Trias ‘Pflanze – Tier – Mensch’ ist abstrakter Natur: 
diese Einteilung enthält einen offensichtlichen Klassifikationsfehler, denn 
‘Mensch’ ist ein Spezies-Begriff, während ‘Pflanze’ und ‘Tier’ unzählige 
Spezies unter sich fassen.

Aus diesen und weiteren Gründen geriet die traditionelle philosophische 
Idee einer Einteilung der Lebewesen in Misskredit und wurde weitestgehend 
verabschiedet. Somit scheint als anthropologische Differenz nur noch ein 
Spezies-Unterschied zulässig.3

Nun ist es aber so, dass sämtliche Einwände gegen die Trias ‘Pflanze 
– Tier – Mensch’ die aristotelische Einteilung nicht treffen. Denn Aristo-
teles unterscheidet ein vegetatives, ein empfindendes/wahrnehmendes und 

1 Entsprechend ist in der neueren Philosophie zu Recht darauf hingewiesen wor-
den, dass es vielleicht besser wäre, nicht einfach vom ‘Tier’ zu sprechen, sondern 
zu differenzieren. Derrida geht in seinen Überlegungen sogar von einzelnen Tie-
ren und der persönlichen Interaktion mit seiner Katze aus. Vgl. Jaques Derrida: 
L’animal que donc je suis (Paris: Galilée, 2006) p. 26. Meines Erachtens kann 
dies als Versuch gelesen werden, in dieser Weise nicht einer Tradition zu erlie-
gen, die (verdrängt und unausgesprochen) die Strategie verfolgt, den Abstand von 
Menschen zu anderen Tieren gerade durch generelle Klassifikation entweder ins 
Übermäßige zu vergrößern (ibid., p. 140) oder aber ganz aufzuheben (ibid.).

2 Wir wissen heute, dass es Schimpansen gibt, die fähig sind, Teile unserer Spra-
che richtig zu deuten und sogar mit Hilfsmitteln selbst einfache Sätze zu bilden. 
Vgl. Sue Savage-Rumbaugh, Stuart Shanker, Talbot Taylor: Apes, Language and 
The Human Mind (New York: OUP, 1998). Möglicherweise ist diese Fähigkeit 
nicht auf Schimpansen beschränkt, sondern gilt auch für Bonobos und Papageien. 
Vgl. Irene Maxine Pepperberg: The Alex Studies. Cognitive and Communicative 
Abilities of Grey Parrots (Cambridge: Harvard University Press, 2000).

3 Vgl. Hans-Johann Glock: Begriffliche Probleme und das Problem des Begriffli-
chen, in Der Geist der Tiere, hg. von Dominik Perler, Markus Wild (Frankfurt 
a.M.: Suhrkamp, 2005) S. 153–190, zit. 158: «Verschiedene biologische Konti-
nuitätsprinzipien sollen zeigen, dass die geistigen Unterschiede zwischen Mensch 
und Tier nur eine Frage des Grades sein können. Der Versuch, hier qualitative 
Unterscheidungen zu treffen, erscheint dagegen als Ausdruck eines unwissen-
schaftlichen Anthropozentrismus.»
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ein sprachliches/denkendes Lebensprinzip.4 Ich werde in der Folge von 
‘Pflanzen’, ‘empfindenden Tieren’ und ‘denkenden Tieren’ sprechen, wenn 
es mir um eine entsprechende Einteilung geht. Es ist bei Aristoteles also 
gar nicht von einer außergewöhnlichen Spezies (Mensch) die Rede. Bei 
Aristoteles’ Einteilung spricht zudem theoretisch nichts dagegen, dass 
mehrere Spezies unter das sprachliche/denkende Lebensprinzip fallen wür-
den.5 Und schließlich ist meines Erachtens bei einer Einteilung in verschie-
dene Lebensprinzipien nichts dagegen einzuwenden, dass es Spezies gibt, 
die in vielerlei Hinsicht das ‘empfindende Lebensprinzip’ manifestieren, 
in mancher Hinsicht aber auch dem ‘sprachlichen/denkenden Lebensprin-
zip’ zuzurechnen sind und somit Zwischenformen bilden. Auch für Aristo-
teles waren Zwischenformen kein Einwand gegen die Einteilung von Le-
bewesen in verschiedene  Lebensprinzipien.6 Es zeichnet sich demnach ab, 

4 Als Übersetzung von zoon aisthetikon macht sowohl ‘wahrnehmendes Tier’ als 
auch ‘empfindendes Tier’ Sinn. Letzteres insbesondere, wenn man die durchaus 
sinnige Aquin’sche Übersetzung anima sensitiva mitbedenkt. Für zoon logon wie-
derum macht sowohl die Übersetzung ‘denkendes Tier’ als auch ‘sprachliches 
Tier’ Sinn. Ich werde in diesem Text den Ausdruck ‘denkendes Tier’ bevorzugen, 
weil mir die Übersetzung ‘sprachlich’ zu sehr auf den Menschen fokussiert – in 
einem gewissen Sinne von ‘sprachlich’ kann nur der Mensch als sprachliches 
Tier erachtet werden. Verwende ich nur den Ausdruck ‘Tier’ oder ‘sogenannte 
Tiere’, sind damit die ‘empfindenden Tiere’ gemeint. Damit versuche ich unse-
rer Sprachkonvention entgegenzukommen. Zwar ist der einfache Begriff ‘Tier’ 
problematisch, weil er suggeriert, dass alle Tierspezies in diese Klasse fallen. 
Aber es entspricht weitestgehend unserer Sprachkonvention, mit ‘Tier’ auch eine 
Klasse mit spezifischen Fähigkeiten zu bezeichnen. Um dies anzuzeigen würde 
man im Idealfall von ‘empfindenden Tieren’ sprechen müssen, dies immer ein-
zuhalten wirkt jedoch umständlich. 

5 Aristoteles betrachtet den Menschen unter den zoa (Aristoteles: Historia anima-
lium [Cambridge: CUP, 2002] I 6 490b16ff.) und geht somit nicht von einer Ent-
gegensetzung zum ‘Tier’ aus. Zudem macht Aristoteles meines Erachtens impli-
zit deutlich (durch die Verwendung des Plurals), dass nicht von vornherein – d.h. 
begrifflich – klar ist, dass nur eine Art (der Mensch) logos hat (Aristoteles: Über 
die Seele [Hamburg: Meiner 1995] 414b18 und 415a7–10). Wäre der Mensch 
das einzige Lebewesen, das logos hätte, wäre dies demnach gemäß Aristoteles 
empirisch kontingent.

6 Aristoteles nimmt zwar eine Einteilung in ‘Lebensprinzipien’ vor, betont aber 
auch die Kontinuität des Lebendigen: In De partibus animalium behandelt Aris-
toteles die Seescheiden (Ascidiacea) und bemerkt dazu, dass sie sich nur wenig 
von den Pflanzen unterscheiden, aber tierähnlicher seien als die Schwämme: «die 
Natur schreitet nämlich kontinuierlich voran von den unbeseelten Dingen bis zu 
den ‘zoa’, wobei sie durch die lebenden Dinge, die aber noch keine ‘zoa’ sind, 
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dass zwar die Trias ‘Pflanze – Tier – Mensch’ zurückzuweisen ist, deswe-
gen aber noch nicht die Grundidee einer Einteilung in Lebensprinzipien.

Einerseits denke ich somit, dass nichts gegen eine solche Einteilung 
spricht, andererseits, dass es Gründe gibt, die die Frage interessant machen, 
ob die anthropologische Differenz etwas anderes meint als einen bloßen 
 Spezies-Unterschied. Denn wenn diese Differenz in einem bloßen Spezies-
Unterschied bestehen würde, wäre nicht klar, warum sie in der Philosophie 
überhaupt diskutiert würde. Schließlich ist klar, dass Spezies-Unterschiede 
zwischen den Arten bestehen; und dass der Mensch eine eigene Art bildet, 
ist unumstritten und ohne Philosophie feststellbar. Somit ist die Präsenz der 
Frage nach der anthropologischen Differenz in der Philosophie ein mögli-
ches Indiz, dass etwas anderes als ein Spezies-Unterschied gemeint sein 
könnte. Aber was für ein Unterschied wäre dann gemeint?

2. Unterschied der Lebensprinzipien

Von welcher Art wäre eine anthropologische Differenz, wenn wir über sie 
nachdenken als ein Unterschied zwischen Lebensprinzipien – zwischen ‘emp-
findenden Tieren’ und ‘denkenden Tieren’? Über diese Frage kann man sich 
Klarheit verschaffen, indem wir über die Differenz zwischen Pflanzen und 
sogenannten Tieren (d.h. ‘empfindenden Tieren’, in Abgrenzung zu den ‘den-
kenden Tieren’) nachdenken. Denn hier handelt es sich um einen Unterschied, 
der nicht ein Spezies-Unterschied sein kann und der uns im Alltag nicht zwei-
felhaft erscheint. Und dies, obwohl es verschiedene Lebewesen gibt, die sich 
nicht klar bei den Pflanzen oder sogenannten Tieren einordnen lassen, son-
dern Zwischenformen bilden.7 Wenn geklärt werden kann, was das für ein 
Unterschied ist zwischen Pflanzen (vegetatives Leben) und empfindenden 

hindurchgeht, und zwar so, dass die eine Gruppe sich von der anderen kaum un-
terscheidet, weil sie so eng miteinander verwandt sind» (De partibus animalium 
[Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2007] IV 5, 681a9ff.).

7 Die Tatsache, dass die kognitiven Fähigkeiten gewisser Tierspezies – wie die For-
schung zeigt – an diejenigen von Menschen heranreichen, wird oft als Hinweis 
genommen, dass zwischen ‘empfindenden Tieren’ und ‘sprachlichen/denkenden 
Tieren’ nicht mehr als ein Spezies-Unterschied bestehen könne (vgl. Haupttext 
oben). Wenn Zwischenformen bei Pflanze und Tier nicht dagegen sprechen, dass 
dieser Unterschied etwas anderes ist als ein Spezies-Unterschied, kann dies auch 
als Argument für den Unterschied zwischen ‘empfindenden Tieren’ und ‘denken-
den Tieren’ gelten (vgl. Haupttext oben und Fußnote 8).
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Tieren, kann auch gefragt werden, ob ein entsprechender Unterschied zwi-
schen empfindenden Tieren und denkenden Tieren bestehen könnte.

Der Unterschied zwischen Pflanzen und empfindenden Tieren scheint für 
den Alltagsgebrauch ziemlich einfach feststellbar: Tiere nehmen wahr, haben 
Empfindungen und bewegen sich fort; Pflanzen nicht. Tiere ernähren sich zu-
dem von Organischem, während der Stoffwechsel von Pflanzen aus der Sicht 
eines Laien auf lebloser Materie beruht (die Biologie lehrt uns konkreter, dass 
Pflanzen zum Aufbau der organischen Stoffe, die zum Wachsen und zum Le-
bensunterhalt notwendig sind, lediglich anorganische Stoffe benötigen). Es 
scheinen sich somit ganz einfache Merkmale finden zu lassen, auf Grund de-
rer wir hier eine Einteilung in Lebensprinzipien vornehmen können. 

Aber sind die Fähigkeiten von Tieren und Pflanzen so klar zu unterschei-
den? Pflanzen scheinen auch auf Licht zu reagieren, dieses also wahrzuneh-
men, und sie bewegen sich diesem auch entgegen (indem sie ihm entgegen-
wachsen) und Stoffwechsel betreiben sie auch. Im Grunde scheint es sich 
also um dieselben Fähigkeiten zu handeln. 

Ich werde die drei Fähigkeiten, die sich sowohl bei Pflanzen als auch bei 
empfindenden Tieren finden, in der Folge ‘Auffassung’, ‘motorisches Verhal-
ten’, und ‘Stoffwechsel’ nennen. Weil sich diese Fähigkeiten sowohl bei Pflan-
zen als auch bei Tieren finden, scheinen die vorgeschlagenen Merkmale für 
eine differentia specifica der Tiere keine allzu guten Kandidaten zu sein. Trotz-
dem unterscheiden wir naheliegender Weise Pflanzen und Tiere, in dem wir 
darauf achten, welche Ausprägung diese Fähigkeiten haben. Wir sagen bei-
spielsweise, dass Tiere sich fortbewegen, Pflanzen hingegen nicht, obwohl sie 
dem Licht entgegenwachsen; und wir sprechen bei Tieren von Sinneswahr-
nehmung, während wir bei Pflanzen eher davon sprechen, dass sie auf Reize 
reagieren oder vielleicht sagen, dass sie etwas ‘registrieren’. Daraus scheint 
zu folgen, dass wir, um einen Unterschied zwischen Pflanzen und empfinden-
den Tieren machen zu können, genau angeben können müssten, worin die Un-
terschiede in diesen für Lebewesen typischen Fähigkeiten bestehen.

Dass eine Pflanze etwas registriert, stellen wir daran fest, dass sie sich in 
irgendeiner Weise verhält, beispielsweise daran, dass sie dem Licht entge-
gen wächst. Dabei betreibt sie auch Stoffwechsel (Photosynthese) und indem 
sie wächst, verhält sie sich auch motorisch, sie ‘bewegt sich’.8 Das heißt, bei 

8 Und umgekehrt bewegt sich die Pflanze, indem sie wächst. Das Kompaktlexikon 
Biologie bestätigt dies und begründet es ‘biologisch’: «Wegen des Besitzes einer 
festen Zellwand kann die Pflanze notwendige Bewegungen, wie z.B. Rankbe-
wegung, Umlaufbewegungen (Nutationen), Öffnen und Schließen von Blüten, 
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der Pflanze werden die Fähigkeiten Auffassung, motorisches Verhalten und 
Stoffwechsel immer zusammen ausgeübt. Als Beispiel für die Aktivität ei-
ner Pflanze können wir eine Sonnenblume heranziehen, die ihren Samen-
stand nach der Sonne wendet (motorisches Verhalten); sie muss das Licht 
registrieren (Auffassung), und dies tut sie, um dabei Stoffwechselprozesse 
zu vollziehen (in diesem Falle Reifeprozesse). Für die Sonnenblume sind 
dies nicht verschiedene Akte. Sie wendet sich nach der Sonne, indem sie das 
Licht registriert, und indem sie dieses registriert, betreibt sie Stoffwechsel 
(sowie notwendig je auch umgekehrt). Es lässt sich demnach festhalten: 
wenn Pflanzen registrieren, z.B. Licht oder Wasser, dann ist dies bei ihnen 
nicht zu trennen von der Nahrungsaufnahme, vom Stoffwechselprozess und 
von einem entsprechenden motorischen Verhalten. Das Wenden nach der 
Sonne und Photosynthese oder Reifeprozesse können zwar von uns, wenn 
wir die Pflanze abstrakt analysieren, getrennt werden, sind aber nicht ver-
schiedene Akte der Pflanze. Ein weiteres Beispiel: Wenn die Pflanze ihre 
Wurzeln nach dem Wasser streckt (sie ‘bewegt’ ihre Wurzeln in eine Rich-
tung, indem sie in dieser Richtung mehr Feuchtigkeit ‘registriert’), nimmt 
sie zugleich ‘Nahrung’ auf (Stoffwechsel). 

Während bei der Pflanze demnach Stoffwechsel, motorisches Verhalten 
und Auffassung immer einen Akt bilden, ist dies beim Tier anders. Zwar kann 
sich auch ein Tier nur ernähren, indem es mit seiner Umgebung durch Wahr-
nehmung und entsprechendem motorischen Verhalten in Beziehung tritt, aber 
im Gegensatz zur Pflanze hat das Tier Sinnesorgane, um wahrzunehmen und 
davon unterschiedene Stoffwechselorgane. Nicht jeder Wahrnehmungsakt 
ist hier in eins auch ein Stoffwechselakt. Der Unterschied zwischen Wahr-
nehmung und Ernährung wird darum beim ‘Tier’ nicht von außen – wie wir 
das bei der Pflanze tun können – an dieses herangetragen, sondern besteht 
aus der Warte des Tieres selbst. Wenn etwa eine Maus Käse riecht, betreibt 
sie nicht Stoffwechsel, indem sie den Käse riecht (sie betreibt zwar gleich-
zeitig Stoffwechsel, weil dieser bei belebten Organismen ständig stattfindet, 
aber diese Stoffwechselakte haben nichts mit dem Riechen des Käses zu tun 
und sind zudem selbst keine Wahrnehmungsakte).

Nachstellen von Blättern und Blüten entsprechend dem Sonnenstand, nur durch 
Wachstumsbewegungen (d.h. unterschiedlich starkes Streckungs-W. entsprechen-
der Organseiten) ausführen», o. A.: Wachstum in Kompaktlexikon Biologie (Hei-
delberg: Spektrum Akademischer Verlag, 2001) einzusehen unter: www.wissen-
schaft-online.de/abo/lexikon/biok/12630 (Stand: 22.1.2013).

www.wissenschaft-online.de/abo/lexikon/biok/12630
www.wissenschaft-online.de/abo/lexikon/biok/12630
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Somit können wir Pflanzen von empfindenden Tieren unterscheiden, 
indem wir angeben, inwiefern sich die für Lebewesen typischen Fähigkei-
ten (Auffassung, motorisches Verhalten, Stoffwechsel) unterscheiden las-
sen: ‘Registrieren’ ist insofern anders als ‘Sinneswahrnehmung’, als das 
pflanzliche Registrieren nur analytisch vom Stoffwechselakt und vom mo-
torischen Verhalten der Pflanze zu trennen ist. Das heißt, der Unterschied 
besteht genau darin, dass ‘Registrieren’ anders zu den weiteren für Lebe-
wesen typischen Fähigkeiten ‘Stoffwechsel’ und ‘motorisches Verhalten’ 
steht als etwa ‘Sinneswahrnehmung’. Und genau dasselbe gilt für den Un-
terschied zwischen Pflanzen und Tieren hinsichtlich Stoffwechsel und Be-
wegung. Der Stoffwechsel von Pflanzen ist insofern anders als derjenige 
von ‘Tieren’, als er auch Auffassen und motorisches Verhalten ist. Und 
beim ‘motorischen Verhalten’ besteht der Unterschied entsprechend darin, 
dass pflanzliches Wachstum in eins auch pflanzlicher Stoffwechsel und 
Registrieren ist, anders als Fortbewegung oder Körperbewegung.9 Diesen 
Differenzen in den Fähigkeiten, die Lebewesen typischerweise zukom-
men, liegt ein Unterschied zu Grund: die Fähigkeiten Stoffwechsel, Auf-
fassung und motorisches Verhalten stehen im Akt der Pflanze und dem-
jenigen der empfindenden Tiere in unterschiedlichen Konstellationen 
zueinander. Sie bilden bei der Aktivität der Pflanze einen Akt,10 bei emp-

 9 Die These, dass die Fähigkeiten von Lebewesen in verschiedenen Konstellatio-
nen stehen, lässt sich implizit auch bei Aristoteles finden. Er schreibt in Bezug 
auf Lebewesen von zwei unterschiedlichen Fähigkeiten, sich zu bewegen (bzw. 
sich motorisch zu verhalten). Einerseits von der örtlichen Bewegung (und dem 
dazugehörigen örtlichen Stillstand) und andererseits von der «Bewegung der Er-
nährung», dem Schwinden und Wachsen (Aristoteles: Über die Seele, op. cit., 
413a23–25). Letzteres, eine «Bewegung der Ernährung», schreibt er den Pflan-
zen zu. Dieser Ausdruck macht klar, dass hier eine Bewegung gemeint ist, die als 
Bewegung zugleich Stoffwechsel ist, was für die «örtliche Bewegung» nicht gilt. 
Folglich muss gelten, dass Aristoteles davon ausgeht, dass motorisches Verhal-
ten und Stoffwechsel bei Pflanzen und Tieren in unterschiedlichen Konstellatio-
nen vorliegen.

10 Damit soll nicht gesagt sein, dass Pflanzen sich immer gleich verhalten. Es ist 
natürlich nicht so, dass die Pflanze nur einen Akt kennt in dem Sinne, dass sie 
immer dasselbe tut. Vielmehr ist etwa allgemein bekannt, dass sich Pflanzen 
nachts ganz anders verhalten als bei Tageslicht. Aber sowohl in der Nacht als 
auch am Tag gilt, dass Wahrnehmung, Verhalten und Stoffwechsel stets einen Akt 
bilden und nur analytisch getrennt werden können. Auch nachts, wenn die Pflanze 
‘Dunkelheit registriert’, gilt, dass sie, indem sie dies tut, Stoffwechsel betreibt 
und sich verhält. 
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findenden Tieren hingegen sind Wahrnehmung, motorisches Verhalten und 
Stoffwechsel voneinander trennbare Akte.11 

3. Ist ‘zoon logon’ ein eigenes Lebensprinzip?

Wir können festhalten, dass die zwei Lebensprinzipien ‘Pflanze’ und ‘emp-
findende Tiere’ sich dadurch voneinander unterscheiden, dass in ihnen die 
Fähigkeiten, die Lebewesen typischerweise zukommen (motorisches Ver-
halten, Auffassung, Stoffwechsel), in anderen Konstellationen auftreten, 
und dass mithin ein Unterschied von Lebensprinzipien ein Unterschied in 
der Konstellation von Fähigkeiten ist. Dies erlaubt uns, zur Frage zurück-
zukehren, ob die anthropologische Differenz einen solchen Unterschied 
bildet und somit auf einem Unterschied von Lebensprinzipien beruht.

Einiges scheint unmittelbar für die These zu sprechen, dass auch bei 
‘empfindenden Tieren’ und ‘denkenden Tieren’ verschiedene Konstellatio-
nen der für Lebewesen typischen Fähigkeiten (Stoffwechsel, Auffassung 
und motorisches Verhalten) vorliegen. Dazu ein Beispiel: Wenn ein Igel, ein 
Wolf und ein Mensch lange nichts gegessen haben und sie ihnen gemäße, 
zugängliche Nahrung wahrnehmen, werden sie diese höchstwahrscheinlich 
verzehren. Falls dies nicht der Fall ist, werden wir uns beim Igel und beim 
Wolf fragen, ob ihnen nicht wohl ist, ob sie zu schwach sind, etc. Beim 
Menschen können wir uns dieselben Fragen stellen, zudem aber fragen, ob 
der Mensch etwa fastet oder ob er vielleicht aus ethnischen oder religiösen 
Gründen diese Nahrung nicht isst. Letzteres sind Gründe ganz anderer Art 
als diejenigen, die wir bei Wolf oder Igel in Betracht ziehen. Igel und Wolf 
essen nicht, weil trotz der Wahrnehmung adäquater Nahrung kein Begeh-
ren vorliegt. Beim Menschen ist vorstellbar, dass ein Begehren vorliegt, 
aber dies zu keinem weiteren Verhalten führt, weil eine weitere Art von 
Gründen ins Spiel kommt. Könnte man das bereits als Hinweis erachten, 
dass bei ‘denkenden Tieren’ die Fähigkeiten Stoffwechsel, Auffassung und 
motorisches Verhalten in einem anderen Verhältnis zueinander stehen als 
bei den ‘empfindenden Tieren’?

11 Anthony Kenny beschreibt die Aktivität von Pflanzen als «single characteristic 
pattern of activity» (The Metaphysics of Mind [Oxford: Clarendon Press, 1989] 
p. 34). Das heißt, auch Kenny geht davon aus, dass Pflanzen eigentlich nur eine 
Aktivität kennen (vgl. Fußnote 12).
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Um in dieser Frage weiter zu kommen, werde ich in der Folge eine Fä-
higkeit näher betrachten, bei der ein ‘motorisches Verhalten’ auf eine spe-
zifische Wahrnehmung folgt: Werkzeugeinsatz. Diese Fähigkeit finden wir 
bei Menschen und bei ein paar Tierarten, die gemeinhin als besonders in-
telligent gelten. Sie ist darum in Bezug auf eine mögliche Differenz zwi-
schen ‘empfindenden Lebewesen’ und ‘denkenden Lebewesen’ besonders 
interessant. Ich werde zu zeigen versuchen, dass Werkzeugeinsatz eine be-
stimmte Konstellation der Fähigkeiten ‘Auffassung’ und ‘motorisches Ver-
halten’ voraussetzt. Wenn dies der Fall ist und wir Werkzeugeinsatz nur 
bei Menschen und besonders intelligenten Tieren finden, würde dies anre-
gen, weiter darüber nachzudenken, ob sich die ‘denkenden Tiere’ durch 
eine spezifische Konstellation von Fähigkeiten von den ‘empfindenden Tie-
ren’ unterscheiden und somit ein eigenes Lebensprinzip bilden. 

3.1. Werkzeugeinsatz 
In den Medien lesen wir immer wieder über Werkzeugeinsatz bei gewis-
sen Tierspezies. Dieser wird meist fraglos als Intelligenzindikator erach-
tet. So schreibt der Stern am 26. Mai 2009 im Vorspann zu einem Artikel: 
«Krähen und Raben gelten als ausgesprochen kluge Tiere. Die Intelligenz 
von Saatkrähen überraschte Wissenschaftler nun aber doch. Bei Bedarf 
stellen diese sich sogar ihr eigenes Werkzeug her, um an Futter zu kom-
men – ohne Vorlagen und ohne Training.»12 Auch die NZZ berichtet am 24. 
Oktober 2007 unter dem Titel Klug, klüger am klügsten – Intelligenz bei 
Tieren über die seit den 1960er Jahren sich durchsetzende Einsicht, dass 
Tiere Werkzeuge selbst herstellen können.13 Die Süddeutsche Zeitung ver-
wendet am 6. November 2012 den Titel Intelligente Tiere – Kakadu als 
Werkzeugmacher.14 

Werkzeugeinsatz gilt demnach in den Medien als Zeichen von Intelli-
genz beziehungsweise besonderen kognitiven Fähigkeiten.15 Nun wird in 

12 Vgl. den Artikel Tierische Intelligenz – Krähen bauen sich Werkzeug selbst,   
am 26.5.2009 im Stern. Einzusehen unter: http://mobil.stern.de/wissen/natur/
tierische-intelligenz-kraehen-bauen-sich-werkzeug-selbst-701821.html (Stand: 
22.1.2013).

13 Stephanie Kusma: Klug, klüger am klügsten – Intelligenz bei Tieren, in NZZ, 
24.10.2007.

14 O. A.: Intelligente Tiere – Kakadu als Werkzeugmacher in Süddeutsche Zeitung, 
6.11.2012.

15 Christopher Barber dementiert in Cognition and Tool Use: Forms of engagement 
in human and animal use of tools (London: Taylor & Francis, 2003), dass Werk-

http://mobil.stern.de/wissen/natur/tierische-intelligenz-kraehen-bauen-sich-werkzeug-selbst-701821.html
http://mobil.stern.de/wissen/natur/tierische-intelligenz-kraehen-bauen-sich-werkzeug-selbst-701821.html
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diesen Artikeln in keiner Weise erläutert, warum man Werkzeugherstellung 
oder Werkzeugeinsatz in einem Zuge mit ‘Intelligenz’ oder ‘besonderen 
kognitiven Fähigkeiten’ nennen darf. Auf Seiten der Journalisten wird of-
fensichtlich implizit vorausgesetzt, dass der Leser diese Annahme teilt, 
sonst müssten sie diesen Zusammenhang rechtfertigen. Daraus kann man 
schließen, dass ein breites Einverständnis darüber besteht, dass Werkzeug-
herstellung und Werkzeuggebrauch als Anzeichen von Intelligenz anzuse-
hen sind.16 Und zwar wird angenommen, dass eben diese Art von ‘Intelli-
genz’ die entsprechenden Tiere in die Nähe unserer kognitiven Fähigkeiten 
rückt. Demnach ist Werkzeugeinsatz deswegen für meine Überlegungen 
interessant, weil hier ein Konsens darüber besteht, dass dazu kognitive Fä-
higkeiten benötigt werden, die nicht weit von unseren entfernt sind, die 
also möglicherweise etwas mit einem Unterschied zwischen ‘empfinden-
den’ und ‘denkenden Lebewesen’ zu tun haben.

Ich werde im Folgenden einen Moment über eine Versuchsanordnung 
nachdenken, die uns zeigt, dass Schnabelkrähen zu seriellem Werkzeugein-

zeugeinsatz etwas mit Intelligenz zu tun habe (vgl. ibid., chapt. 1). Er geht davon 
aus, dass diese Annahme in einem wissenschaftlichen Kontext nicht vertreten 
werden könne. Dies ist ihm aber nur möglich, weil er einen bestimmten Sinn von 
‘Werkzeug’ definiert, der nicht mit unserer alltäglichen Begriffsverwendung 
übereinstimmt. Ein Werkzeug definiert er als äußeres Objekt, das so eingesetzt 
wird, dass eine Veränderung der Umgebung zustande kommt (ibid.). Mit dieser 
Definition schließt er dann z.B., dass die Aktivität des Ameisenlöwen, wenn er 
Sand wirft, um seine Beute zu fangen, ein Beispiel für ‘Werkzeugeinsatz’ (tool 
use) sei (ibid., chapt. 2). Dies entspricht aber nicht unserer alltäglichen Begriffs-
verwendung. Wenn wir etwa beim Wikipedia-Eintrag zum Ameisenlöwen nach-
lesen, wird zwar dieses Beuteschema beschrieben, aber bei der Beschreibung die-
ser Tätigkeit wird der Begriff ‘Werkzeug’ nicht verwendet – dasselbe im 
englischen Eintrag, hier taucht tool nicht auf. Das heißt, wenn Barber auf Grund 
seiner eigenen Definition von ‘Werkzeug’ schließt, dass dieser Ausdruck bei  einer 
wissenschaftlichen Untersuchung nicht mit Intelligenz in Verbindung gebracht 
werden dürfe, liegt der Verdacht nahe, dass dies an seiner eigenen Definition liegt. 
Wir können uns bei einer anderen, deswegen nicht weniger ‘wissenschaftlichen’ 
Definition durchaus denken, dass diese den Zusammenhang von Werkzeug und 
Intelligenz bestätigen könnte. 

16 Über den Werkzeuggebrauch hinaus gibt es verschiedene weitere Intelligenzin-
dikatoren, die regelmäßig in den Medien als solche verhandelt werden. Gemein-
hin wird dabei allerdings nicht thematisiert, warum diese Intelligenz anzeigen 
sollten (z.B. sich im Spiegel erkennen; Sprache; Unterscheidungsfähigkeit; Ent-
scheidungsfähigkeit, etc.). Ich werde mich hier auf das Beispiel des Werkzeug-
einsatzes und der Werkzeugherstellung beschränken. 
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satz fähig sind.17 Eine Schnabelkrähe befindet sich in einem Raum, in dem 
vier oder mehr Plexiglasröhren montiert sind, die schmal und so lange sind, 
dass die Krähe allein mit dem Schnabel nicht an die in den Röhren befind-
lichen Gegenstände gelangen kann. Eine Röhre enthält Futter, die anderen 
Röhren enthalten Stöckchen, die der Krähe ermöglichen würden, an das Fut-
ter zu gelangen, indem sie diese in ihren Schnabel einklemmt. Das Stöck-
chen, das unmittelbar zugänglich ist, ist zu kurz, um an das Futter zu kom-
men. Daher muss die Krähe mit dem kurzen Stöckchen zuerst ein längeres 
aus einer anderen Röhre holen, um damit aus einer weiteren ein noch länge-
res zu holen, das ihr dann schließlich ermöglicht, an das Futter zu gelangen. 
Nun ist bemerkenswert, dass viele Krähen, die sich dieser Versuchsanord-
nung gegenüber sehen, bereits beim ersten Versuch die richtige Vorgehens-
weise wählen, also die Stöckchen in der richtigen Reihenfolge aus den Röhr-
chen ziehen, um schließlich an das Futter zu gelangen.

Nun wollen wir uns im Gegenzug vorstellen, dass eine Amsel oder auch 
ein Vogel, der der Krähe anatomisch ähnlicher wäre, aber keinen Sinn für 
Werkzeuge hat (das heißt, solche weder in der Natur noch in Versuchsanord-
nungen zur Anwendung bringt), in dieselbe Versuchsanordnung gesetzt 
würde. Was geschieht? Ich nehme mal an, ein solcher Vogel würde vielleicht 
etwas herumhüpfen und die Sache von verschiedenen Seiten betrachten. 
Aber er hätte keine Möglichkeit, sich das Futter zu beschaffen. Nur: warum 
denn nicht? Die Werkzeuge sind doch da! Warum kommt er nicht auf die 
Idee, sie einzusetzen? Was ist bei ihm denn ‘anders’?

Obwohl sich Millikan in ihrem Text Styles of Rationality18 nicht mit 
Werkzeuggebrauch auseinandersetzt, bietet ihr Text einen Ansatz, der erklär-
bar machen kann, warum besonders intelligente Tiere und Menschen Werk-
zeuge einsetzen können, andere aber nicht. Ich werde diesen Ansatz kurz 
vorstellen. Millikan verortet die Fähigkeiten ‘ganz normaler’19 höher 
entwickelter Tiere auf dem «perceptual level». Und zu diesem perceptual 
level schreibt Millikan:

17 Der im Folgenden beschriebene Versuch wurde in Oxford mit Geradschnabel-
krähen (Neukaledonischen Krähen) durchgeführt und ist auf youtube einsehbar: 
www.youtube.com/watch?v=ZE4BT8QSgZk (Stand: 6.2.2013). Geradschnabel-
krähen setzen auch in ihrer natürlichen Umwelt Werkzeuge ein.

18 Ruth Garret Millikan: Styles of Rationality, in Rational Animals, ed. by Susan 
Hurley, Matthew Nudds (Oxford: OUP, 2006) p. 117–126.

19 Millikan schreibt: «I haven’t got any fancy animals such as chimps or dolphins 
or African grey parrots in my laboratory, but we do have grey squirrels in our 
yard» (ibid., p. 119). 

http://www.youtube.com/watch?v=ZE4BT8QSgZk
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The perceptual level, so defined, is a level that involves only ‘pushme-pullyu rep-
resentations’ […]. These are representations which are undifferentiated between 
being indicative and being imperative, between describing and directing […]. 
Danger signals, for example, tell in one undifferentiated breath when there is dan-
ger nearby and when to run or take cover. […] Similarly, perception of a preda-
tor, for most animals, is perception of where the danger is and perception of which 
way to run or take cover or, if distinctions among various kinds of predators are 
recognized, of other ways to handle the situation depending on the predator per-
ceived. Similarly, perception of a precipice, of a prey, of water when thirsty, of 
edible plants, and so forth, are perceptions of affordances, potential guides to 
things that must or might be done by the animal. Each has a directive aspect as 
well as a descriptive aspect.20

Millikan plausibilisiert hier anhand von Beispielen, inwiefern auf dem per-
ceptual level in Hinsicht auf Repräsentationen kein Unterschied besteht zwi-
schen imperativem (verhaltensbestimmendem) und indikativem (beschrei-
bendem) Aspekt.21 Sie geht von der These aus, dass es für viele Tiere nicht 
einerseits eine neutrale Repräsentation einer Situation gibt und andererseits 
die Frage, wie angesichts dieser Situation vorgegangen werden soll, sondern 
dass das Auffassen der Situation und eine der Situation angemessene Verhal-
tensanweisung für diese Tiere nicht unterscheidbar sind.22 Diese Tiere ver-
halten sich, indem sie wahrnehmen und sie nehmen etwas wahr, indem sie 
sich dazu verhalten.

Millikan wählt sehr spezifische Beispiele, um ihre These zu stützen. Wäh-
len wir andere Beispiele als Millikan, scheint die These falsch zu sein, dass 

20 Ibid.
21 Die Akte, die Millikan auf dem «perceptual level» verortet, sind in etwa dieje-

nigen, die ich im Text oben als Akte des ‘wahrnehmenden Lebensprinzips’ bzw. 
‘empfindenden Lebensprinzips’ bezeichnet habe, mit dem Unterschied, dass 
ich nicht Stellung beziehe, ob ‘sprachliche Tiere’ auch solche Akte vollziehen, 
wovon Millikan ausgeht (vgl. Ibid., p. 120).

22 Meines Erachtens muss Aristoteles eine ähnliche These verfolgen, wie ich auf 
Grund folgender Stelle vermute: «das Strebevermögen wie das Fluchtvermö-
gen sind nicht verschieden, weder voneinander noch vom Wahrnehmungsver-
mögen» (Aristoteles: Über die Seele, op. cit., 431a13). Ich kann hier nicht wei-
ter erläutern, inwiefern dies ein ähnlicher Ansatz darstellt wie derjenige von 
Millikan, verweise aber auf «Locomotive Soul» von J. Whiting. In diesem Text 
beschäftigt sich Whiting auf der Grundlage der zitierten Stelle u.a. mit der 
Frage, wie die Fähigkeiten des empfindenden Tiers (locomotive soul) zueinan-
der stehen. Vgl. Jennifer Whiting: Locomotive Soul. The Parts of Soul in Aris-
totle’s scientific works, in Oxford Studies in Ancient Philosophy XXII (2002) 
p. 141–200.
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Tiere immer, wenn sie etwas wahrnehmen, auch ein Verhalten an den Tag le-
gen (pushme-pullyu-representations). Wir können uns etwa eine Maus vor-
stellen, die Käse riecht, aber satt ist, so dass keine Reaktion erfolgt, d.h. trotz 
Wahrnehmung scheinbar kein ‘Verhalten’ im Spiel ist. Solche Beispiele sind 
aber kein Einwand gegen Millikans These. Denn die These ist nicht, dass jede 
Wahrnehmung zwingend eine Reaktion im Sinne einer Körperbewegung oder 
Fortbewegung einschließt, sondern dass jede Wahrnehmung verhaltensbe-
stimmend ist. Wenn die satte Maus den Käse riecht, dann ist ihre Wahrneh-
mung des Käses keine, die dazu führt, dass sie zum Käse läuft. Aber sie be-
stimmt dennoch das Verhalten der Maus: Die Maus bleibt an Ort und Stelle.

Inwiefern hilft Millikans These zu erklären, warum es Tiere gibt, die Werk-
zeuge einsetzen können und andere, die dazu nicht fähig sind? Aus Millikans 
Schilderung können wir ex negativo folgern, dass es neben den Tieren des per-
ceptual level andere geben muss (Millikan interessiert sich dabei nur für den 
Menschen), bei denen imperativer und indikativer Aspekt nicht zusammen-
fallen. Und ich denke, dass die Tiere, bei denen diese zwei Aspekte unterschie-
den sind, Werkzeuge einsetzen können. Denn damit ein Spielraum entsteht, 
der Optionen in Bezug auf die Frage öffnet, was man wie zu einem Werkzeug 
machen könnte, muss ein indikativer Aspekt vorliegen, der noch kein impera-
tiver Aspekt ist. Damit die Schnabelkrähe ‘überlegen’ kann, welches Werk-
zeug sie wann zum Einsatz bringt, um schließlich an das Futter zu gelangen, 
muss zuerst ein indikativer Aspekt ihrer Repräsentation des begehrten Objekts 
vorliegen, der für sie als solcher noch keine Handlungsanweisung ist.

Wenn wir diese Behauptung näher betrachten, scheint sie problematisch. 
Denn es ist offensichtlich, dass die Repräsentation des begehrten Futters für 
die Schnabelkrähe auch eine Handlungsanweisung bedeutet, sonst würde sie 
ja nicht die Werkzeuge zum Einsatz bringen. Das ist richtig, aber es führt 
nicht dazu, dass die vorige These verworfen werden müsste, sondern ledig-
lich dazu, dass wir präzisieren müssen. Es muss gelten, dass der imperative 
Aspekt, die ‘Handlungsanweisung’, auch bei der Schnabelkrähe durch die 
indikative Auffassung des begehrten Objekts zu Stande kommt; aber es muss 
zugleich gelten, dass er in diesem Fall nicht mit dieser zusammenfällt. Mil-
likans Formulierung anhand des Begriffs ‘Aspekt’ ist in diesem Zusammen-
hang hilfreich. Denn diese Begriffswahl macht deutlich, dass diese beiden 
Aspekte auch in dem Fall, in dem sie unterscheidbar sind, aufeinander be-
zogene Aspekte bleiben. Wir können demnach präzisieren: Wenn Werkzeuge 
zum Einsatz kommen, führt der indikative Aspekt einer Vorstellung zwar 
zum imperativen, zugleich aber muss er von diesem getrennt sein. Fallen die 
Aspekte hingegen zusammen, wie bei empfindenden Tieren, dann ergibt sich 
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kein Raum für die Frage, wie angesichts eines begehrten Objekts vorgegan-
gen werden soll, es kann keine Fähigkeit bestehen, Werkzeuge zum Einsatz 
zu bringen. 

Anhand von Millikans Beschreibung des perceptual level können wir 
erklären, warum viele höher entwickelte Tiere nicht die Fähigkeit haben, 
Werkzeuge zum Einsatz zu bringen: indikativer und imperativer Aspekt von 
Repräsentationen sind für sie nicht unterscheidbar, sie fallen zusammen. Im 
Gegensatz zu diesen Tieren sind gewisse andere Tiere (auch Menschen), fä-
hig, Werkzeuge zum Einsatz zu bringen, weil die Aspekte nicht zusammen-
fallen.

Kehren wir einen Moment zum hungrigen Wolf, zum hungrigen Igel und 
zum hungrigen Menschen zurück, die adäquate Nahrung in Reichweite wahr-
nehmen. Grundsätzlich würden wir davon ausgehen, dass sie alle die Nah-
rung verzehren werden. Aber wenn der Wolf oder der Igel nicht zuschlägt, 
werden wir zur Erklärung dieses Verhaltens – so hatte ich angenommen – 
eine gewisse Art von Gründen nicht berücksichtigen, die eine Rolle spielen 
könnten bei einer Erklärung, warum der Mensch in dieser Situation nichts 
isst. Warum aber führen wir diese Gründe etwa bei einem Wolf nicht an? Wa-
rum stellen wir in Bezug auf den Wolf nicht ernsthaft die Frage, ob er faste? 
Weil wir implizit davon ausgehen, dass sich in seinen Akten indikativer und 
imperativer Aspekt von Repräsentationen nicht unterscheiden. Wenn sich 
diese Aspekte nicht unterscheiden, gibt es für den hungrigen Wolf angesichts 
von adäquater Nahrung nicht die Möglichkeit zu fragen, ob er aus irgend-
welchen Gründen darauf verzichten will oder sollte. Die Repräsentation von 
zugänglicher, adäquater Nahrung ist für einen hungrigen Wolf als solche 
auch schon ein Imperativ, diese zu essen. Die Erklärung, die wir anhand von 
Millikan in Bezug auf Werkzeuggebrauch geben können, scheint somit auch 
gut geeignet, andere Unterschiede zwischen menschlichem Verhalten und 
höher entwickelten Tieren zu erklären, wie etwa die Tatsache, dass ‘fasten’ 
ein Prädikat ist, das wir nicht auf Wölfe und Igel anwenden. 

3.2. Andere Konstellation von Fähigkeiten 
Wie weit helfen diese Überlegungen die Frage zu beantworten, ob wir ange-
sichts der anthropologischen Differenz nach einem Spezies-Unterschied fra-
gen oder nach einem Unterschied von Lebensprinzipien? Ich habe weiter 
oben festgehalten, dass es einen Unterschied zu geben scheint zwischen Ak-
ten der Pflanze und Akten des ‘empfindenden Lebensprinzips’ (empfindende 
Tiere), der sich als Unterschied in einer Konstellation der für Lebewesen ty-
pischen Fähigkeiten (Stoffwechsel, Auffassungsfähigkeit und motorisches 
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Verhalten) beschreiben lässt. Millikans Überlegungen zu verschiedenen Kon-
stellationen von indikativem und imperativem Aspekt legen nahe, dass die 
Fähigkeiten Auffassung und motorisches Verhalten ebenfalls in unterschied-
lichen Konstellationen auftreten: Bei den ‘denkenden Tieren’, bei denen in-
dikativer und imperativer Aspekt unterscheidbar sind, liegt ein Auffassen vor, 
das beim Auffassen noch nicht festlegt, welches motorische Verhalten folgen 
wird, während bei ‘empfindenden Tieren’ das Auffassen dies bereits be-
stimmt. 

Anthony Kenny gibt in The Will ein Beispiel, das anschaulich werden 
lässt, was es heißt, dass ein Auffassen vorliegt, das als Auffassen bereits be-
stimmt, welches motorische Verhalten folgen wird. Er benützt es, um zwei 
verschiedene Weisen von ‘Wollen’ (wants) zu unterscheiden, ein Wollen 
sprachlicher Wesen (volition) und ein Wollen der so genannten Tiere 
(desire).23 Ich werde dieses Beispiel hier allerdings heranziehen, ohne den 
Kontext einzubeziehen, den Kenny interessiert. Kenny schreibt: 

The nearest we can come in our own experience to pure desire is the case of in-
articulate striving to a particular goal from which deviations can be sensed. When 
I am learning to ride a bycicle, I constantly react by appropriate or inappropriate 
bodily activity to the tugs and jolts that show I am losing my balance. This kind 
of experience is a human approximation to pure desire in the case of animals.24

Kenny beschreibt hier einen Fall, anhand dessen wir als denkende Lebewe-
sen oder sprachliche Lebewesen relativ gute Möglichkeiten haben darüber 
nachzudenken, wie Auffassen und motorisches Verhalten bei empfindenden 
Lebewesen zueinander stehen könnten.

Wichtig ist hierbei, dass das Ziel der Person, das Kenny beschreibt, darin 
besteht, das Gleichgewicht zu halten («striving to a particular goal from 
which deviations can be sensed»), und nicht darin, Fahrradfahren zu lernen. 
Und zwar interessiert sich Kenny für dieses Gleichgewicht-Halten als Ziel, 
solange wir dabei sind, zu lernen, Fahrrad zu fahren – solange also als wir 
‘ganz bei der Sache’ sind.

Inwiefern ist das Beispiel für meine Zwecke interessant? Wenn jemand 
das Gleichgewicht auf dem Fahrrad zu halten versucht, ist sein motorisches 
Verhalten, das, was er unternimmt, um das Gleichgewicht zu halten, nicht ei-
gentlich eine Reaktion auf eine Auffassung, die vor seinem motorischen Ver-
halten schon unabhängig vorliegen würde. Es ist in diesem Fall nicht so, dass 

23 A. Kenny: The Metaphysics of Mind, op. cit., p. 36. 
24 Ibid. 
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es ein unabhängiges Auffassen der Sachlage gäbe, einen Aspekt, der nur 
 indikativ wäre. Zu merken, dass ich das Gleichgewicht verliere, und zu 
versuchen, das Gleichgewicht zu halten, bilden nicht zwei Aspekte einer Re-
präsentation, die voneinander getrennt werden könnten. Mein motorisches 
Verhalten ist unmittelbar an meine Gleichgewichtsempfindung gebunden, so 
dass kein Raum aufkommen kann für die Frage, wie das Ziel am besten er-
reicht werden kann; es gibt keinen Raum zwischen indikativem und impera-
tivem Aspekt, das Auffassen gibt bereits vor, wie ich mich motorisch verhalte. 

Ich denke, sowohl Millikans als auch Kennys Beschreibungen könnten 
Interesse wecken an der Frage, ob wir ein Lebensprinzip der ‘empfinden-
den Tiere’ und eines der ‘denkenden Tiere’ unterscheiden können, in denen 
die Fähigkeiten motorisches Verhalten und Auffassung anders zueinander 
stehen. Dass es sich um unterschiedliche Lebensprinzipien handeln könnte, 
wäre damit begründbar, dass auch die Lebensprinzipien ‘Pflanzen’ und 
‘empfindende Tiere’ auf Grund unterschiedlicher Konstellationen von Fä-
higkeiten unterschieden werden können. Im Gegensatz zu Millikan und 
Kenny denke ich, dass wir nicht vorab entscheiden sollten, ob eine proposi-
tional verfasste Sprache den entscheidenden Unterschied zwischen empfin-
denden Tieren und denkenden Tieren ausmacht.25 Denn es scheint, dass die 
alltägliche Rede von besonders intelligenten Tieren nicht unbegründet ist 
und dass es interessant sein könnte, dieser Rechnung zu tragen, auch wenn 
diese Tiere nicht über eine propositional verfasste Sprache verfügen. 

Eine Einteilung der Lebewesen auf Grund unterschiedlicher Konstella-
tionen von Fähigkeiten, wie ich sie vorzuschlagen versuche, schließt weder 
Zwischenformen aus noch macht sie als Einteilungskriterium die Spezies 
Mensch zu einer besonderen Klasse. Ich denke, dass viele vermeintliche Ar-
gumente gegen eine Einteilung von Lebewesen nach unterschiedlichen Le-
bensprinzipien gar nicht aufkämen, wenn gezeigt werden könnte, dass bei 
Akten unterschiedlicher Lebensprinzipien unterschiedliche Konstellationen 
von Fähigkeiten vorliegen. Daher ist es möglicherweise nicht überholt zu sa-
gen, dass die philosophische Anthropologie nach einem Lebensprinzip fragt, 
dem Lebensprinzip des zoon logon, und nicht nach gewissen Eigenheiten ei-
ner Spezies, der Spezies Mensch. Welche Lebewesen unter das Prinzip des 
zoon logon fallen würden, ist dann eine weitere Frage.

25 Vgl. A. Kenny: The Metaphysics of Mind, op. cit., p. 38–43; R. Millikan: Styles 
of Rationality, op. cit., p. 124–125.
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Vernunft als menschliches Charakteristikum

The debate on the anthropological difference concerns the question how to under-
stand the difference between human beings and (other) animals. On the one hand, 
assimilationists maintain that human beings differ from other animals in the same 
way as different kinds of animals differ from each other – namely, by being merely 
quantitatively and gradually different. On the other hand, differentialists maintain 
that human beings do not only possess capacities that animals lack, but that there is 
a qualitative difference in (at least some of) these capacities. According to differen-
tialists, the qualitative difference constitutes two logical realms which human beings 
and animals inhabit separately. This paper tries to defend a differentialist position. 
It first shows why differentialists need not be confronted with the Problem of Inter-
action and then outlines a differentialistis’ account of the anthropological difference.

1. Differentialismus und Exzeptionalismus

In der Debatte um die anthropologische Differenz geht es um den Unter-
schied zwischen uns Menschen und (allen anderen) Tieren. Nach Markus 
Wild ergeben sich die möglichen Positionen in dieser Debatte aufgrund der 
Antworten auf diese zwei Fragen:1

(i) Haben Tiere mentale Fähigkeiten derselben Art wie wir Menschen?
(ii) Ist der Mensch ein Tier unter Tieren?

Wer Frage (i) bejaht, vertritt einen Assimilationismus. Nach dieser Position 
schreiben wir Tieren mentale Fähigkeiten wie Glauben, Wissen oder Beab-
sichtigen im selben Sinn zu, wie wir uns diese Fähigkeiten zuschreiben. Wer 
diese Frage dagegen verneint, vertritt die These des Differentialismus. Ver-
treter dieser Position denken, dass sich (mindestens) einige unserer menta-
len Fähigkeiten qualitativ von denjenigen der Tiere unterscheiden. Wer Frage 
(ii) bejaht, vertritt die These des Animalismus. Nach dieser Position unter-
scheiden wir Menschen uns von anderen Tieren so, wie sich verschiedene 
Tierarten eben voneinander unterscheiden. Der Unterschied ist daher ein Un-
terschied im Tierreich. Wer diese Frage dagegen verneint, vertritt die These 
des Exzeptionalismus. Vertreter dieser Position denken, dass wir Menschen 

1 M. Wild: Tierphilosophie, in Erwägen Wissen Ethik 23.1 (2012) S. 21–32.
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kraft dessen, was uns zu Menschen macht, keine Tiere sind. Der Unterschied 
zwischen uns und Tieren ist daher einer, der uns vom Tierreich abgrenzt.

Markus Wild ist der Ansicht, die Thesen des Assimilationismus und des 
Animalismus seien richtig. Differentialismus und Exzeptionalismus scheitern 
seiner Meinung nach, weil sie einerseits nicht mit dem Prinzip der explana-
torischen Kontinuität vereinbar sind, wonach «es für eine Erklärung [der 
menschlichen Vermögen] keine anderen explanatorischen Mittel braucht, als 
zur Erklärung tierlicher Vermögen».2 Andererseits ist der Differentialismus 
mit dem sogenannten Interaktionsproblem konfrontiert: Es ist für Differen-
tialisten nicht möglich, die Interaktion zwischen den für uns Menschen spe-
zifischen und den mit den Tieren geteilten Fähigkeiten zu erklären.3

Ich vertrete gerade die entgegengesetzte Position. Meiner Meinung nach 
stellt das Prinzip der explanatorischen Kontinuität kein genuin philosophi-
sches Prinzip dar. Es ist nicht die Aufgabe der Philosophie zu zeigen, wie 
verschiedene Erklärungsformen auf wenige zurückgeführt werden können. 
Vielmehr ist es ihre Aufgabe, diese verschiedenen Formen der Erklärung zu 
erläutern. Dafür werde ich in diesem Beitrag aber nicht direkt argumentie-
ren. Stattdessen werde ich darstellen, dass und wie eine differentialistisch-
exzeptionalistische Position in Bezug auf den Unterschied von Mensch und 
Tier möglich ist. Ich werde zunächst zeigen, weshalb der Differentialismus 
nicht am Interaktionsproblem scheitert (Abschnitte 2–5), und dann in drei 
Schritten die anthropologische Differenz bestimmen, indem ich verschiedene 
Formen der Erklärung voneinander abgrenze (Abschnitt 6).

2. Das Interaktionsproblem

Nach Markus Wild scheitert der Differentialismus am Interaktionsproblem. 
In diesem Abschnitt möchte ich dieses Problem erläutern. Ich werde es zu-
erst abstrakt einführen, um es danach anhand einer konkreteren Version zu 
illustrieren.

Das Interaktionsproblem ergibt sich wie folgt: Selbst wenn sich unsere 
mentalen Fähigkeiten grundlegend von denjenigen der Tiere unterscheiden 
(Differentialismus) und dieser Unterschied uns vom Tierreich abhebt (Ex-
zeptionalismus), teilen wir gewisse Fähigkeiten wie z.B. unsere Wahrneh-

2 Ibid., S. 31.
3 Vgl. M. Wild: Die anthropologische Differenz: der Geist der Tiere in der frühen 

Neuzeit bei Montaigne, Descartes und Hume (Berlin: de Gruyter, 2006) S. 8.
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mungsfähigkeit mit den Tieren. Wie können aber unsere spezifischen men-
talen Fähigkeiten mit den geteilten Fähigkeiten interagieren, wenn erstere 
von letzteren so verschieden sind, wie Differentialisten und Exzeptionalisten 
behaupten? Prinzipiell spricht nämlich gegen eine solche Interaktion, dass 
der Unterschied zwischen diesen zwei Arten von Fähigkeiten nicht nur 
 gradueller, sondern qualitativer Art ist. So weisen die für uns spezifischen 
Fähigkeiten eine Dimension auf, welche die mit den Tieren geteilten Fähig-
keiten nicht aufweisen. Solch eine Dimension stellt z.B. Objektivität, Nor-
mativität oder Intentionalität dar. Das Problem ist nun, dass diese zwei Ar-
ten von Fähigkeiten einerseits miteinander interagieren können müssen, da 
diese Fähigkeiten sonst nicht ihre Funktion erfüllen, diese Interaktion aber 
andererseits gerade deshalb nicht zustande kommen kann, weil sie voraus-
setzt, dass beide Arten von Fähigkeiten die gleiche Dimension aufweisen.

Nun tritt das Interaktionsproblem unabhängig davon auf, wie die entspre-
chende Dimension bestimmt wird, auf Grund derer sich unsere mentalen Fä-
higkeiten qualitativ von den mit Tieren geteilten Fähigkeiten unterscheiden. 
Zur Illustration kann uns hier aber eine prominente Version des Interaktions-
problems dienen, so wie es von John McDowell erläutert wird.4

Nach McDowell weisen die für uns spezifischen Fähigkeiten eine bestimmte 
normative Dimension auf, die andere Fähigkeiten nicht haben. Diese normative 
Dimension zeigt sich nach McDowell in unserer Fähigkeit zu Urteilen. Diese 
zeichnet sich dadurch aus, dass sich ihre Akte wesentlich im Spielraum von 
wahr und falsch vollziehen. Ein Urteil ist entweder wahr und damit so wie es 
sein soll, oder es ist falsch und weicht damit davon ab, wie es sein soll. Diese 
normative Dimension von Urteilen zeigt sich nach McDowell darin, dass wir 
als denkende Subjekte dafür verantwortlich sind, ob unsere Urteile so sind, wie 
sie sein sollen. Wir sind in dem Sinn für unsere Urteile verantwortlich, dass wir 
rechtfertigen können müssen, warum wir so urteilen, wie wir es tun.

Einerseits liegt es also an uns, ob wir so oder anders urteilen, anderer-
seits sind unsere Urteile in dem Sinn objektiv, als sie nur dann wahr sind, 
wenn sie sagen, wie es sich in der Wirklichkeit verhält. Für McDowell ist 
dies kein Widerspruch. Vielmehr liegt es an uns, so zu urteilen, dass unsere 
Urteile so sind, wie sie sein sollen. Da sich unsere Urteile auf die Welt be-

4 John McDowell: Mind and World (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 
1994). Für eine ausführlichere Darstellung, wie McDowells Problem als eine Va-
riante des Interaktionsproblems verstanden werden kann, siehe Matthew Boyle: 
Additive Theories of Rationality: A Critique, Manuskript 2012. URL: http://nrs.
harvard.edu/urn-3:HUL.InstRepos:8641840.

http://nrs.harvard.edu/urn-3:HUL.InstRepos:8641840
http://nrs.harvard.edu/urn-3:HUL.InstRepos:8641840
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ziehen und abhängig davon, ob sie mit dieser übereinstimmen, wahr oder 
falsch sind, muss es möglich sein, unsere Urteile mittels unserer Wahrneh-
mungen zu rechtfertigen.

Doch dabei zeigt sich das oben abstrakt eingeführte Problem. Wenn es 
sich so verhält, wie Differentialisten und Exzeptionalisten behaupten, dass 
nur die uns von den Tieren abgrenzende Fähigkeit zu Urteilen in dem oben 
bestimmten Sinn normativ ist, dann kann unsere Wahrnehmungsfähigkeit, 
die wir mit den Tieren teilen, nicht in diesem Sinn normativ sein. Im Unter-
schied zu Urteilsakten sind dann also Wahrnehmungsakte nicht in dem Sinn 
normativ, dass wir für sie verantwortlich sind; vielmehr sind sie etwas, das 
uns widerfährt. Damit unsere Wahrnehmungen aber unsere Urteile rechtfer-
tigen können, müssen sie in der gleichen Weise wie diese normativ sein. Da 
diese Position dies aber ausschließt, können unsere Wahrnehmungen nicht 
die Rolle einnehmen, die sie einnehmen müssten, damit verständlich wäre, 
wie sich unser Urteilen auf die Welt bezieht.

In McDowells Variante des Interaktionsproblems scheitert die differen-
tialistisch-exzeptionalistische Position also daran, dass sie die Interaktion 
zwischen Urteilen und Wahrnehmung wegen der normativen Dimension von 
ersteren nicht verständlich machen kann. Das Problem entsteht aber unab-
hängig davon, wie Vertreter einer differentialistisch-exzeptionalistischen 
 Position den qualitativen Unterschied zwischen den für uns spezifischen und 
den mit Tieren geteilten Fähigkeiten bestimmen. Es entsteht, weil diese 
 beiden Arten von Fähigkeiten nicht miteinander interagieren können, wenn 
nicht beide die gleiche Dimension aufweisen.

3. Die Quelle des Problems

Die differentialistisch-exzeptionalistische Position scheint unabhängig da-
von, wie der qualitative Unterschied zwischen Mensch und Tier bestimmt 
wird, am Interaktionsproblem zu scheitern. Ich möchte nun aber zeigen, wes-
halb Vertreter einer differentialistisch-exzeptionalistischen Position nicht auf 
eine Lösung für das Interaktionsproblem angewiesen sind. Das Problem be-
ruht auf einer Annahme, die sie nicht teilen müssen.

Das Interaktionsproblem stellt sich der differentialistisch-exzeptionalis-
tischen Position nur dann, wenn man voraussetzt, dass der Begriff des Men-
schen eine bestimmte Art der Allgemeinheit aufweist. Es hat seinen Ursprung 
darin, dass der Begriff des Menschen so aufgefasst wird, als müsste er durch 
eine Definition der folgenden Art bestimmt werden: Mensch =df Tier + X.



209Vernunft als menschliches Charakteristikum

Das Interaktionsproblem beruht also auf der Annahme, eine Definition des 
Begriffs des Menschen müsse zwingend durch eine additive Definition 
 erfolgen. Nach diesem Verständnis beruht die Definition dessen, was es heißt, 
ein Mensch zu sein, auf einer Bestimmung dessen, was zu dem, was wir mit 
Tieren gemeinsam haben, hinzukommt und uns von diesen unterscheidet. 

Wäre eine additive Definition die einzige Möglichkeit einer Bestimmung 
des Begriffs des Menschen, dann wäre die differentialistisch-exzeptionalisti-
sche Position tatsächlich zum Scheitern verurteilt. Denn eine additive Defini-
tion eines Begriffs F setzt voraus, dass alle Fs sowohl über Eigenschaften ver-
fügen, die sie mit allen Dingen der gleichen Gattung teilen, als auch über 
solche Eigenschaften, die Fs von nicht-Fs unterscheiden. Aus diesem Grund 
hat eine additive Definition des Begriffs des Menschen zur Folge, dass wir 
 einige unserer Fähigkeiten mit den Tieren teilen, andere dagegen nur für uns 
als Menschen spezifisch sind. Die differentialistisch-exzeptionalistische 
 Annahme dagegen impliziert, dass die für uns spezifischen und die geteilten 
Fähigkeiten qualitativ verschieden sind und daher nicht miteinander interagie-
ren können. Die Forderung nach einer additiven Definition bedeutet also, dass 
der Unterschied zwischen Mensch und Tier ein Unterschied ist, der eben auch 
im Menschen selbst verläuft. Die Kombination dieser Forderung mit der 
 differentialistisch-exzeptionalistischen Annahme macht uns zu einem zwei-
geteilten Wesen, dessen Teile nicht miteinander interagieren können.

4. Formen der Allgemeinheit

Die differentialistisch-exzeptionalistische Position ist dann nicht mit dem 
Interaktionsproblem konfrontiert, wenn die Bestimmung des Begriffs des 
Menschen nicht durch eine additive Definition erfolgt. Wir müssen also ei-
nerseits eine Alternative zu additiven Definitionen aufzeigen und anderer-
seits zeigen, dass unser Verständnis dessen, was es heißt, ein Mensch zu sein, 
auf einer solchen alternativen Konzeption beruht. Ich möchte eine solche Al-
ternative darstellen, indem ich die Allgemeinheit derjenigen Begriffe thema-
tisiere, die sich durch additive Definitionen bestimmen lassen, und mit Anton 
Ford eine andere Form der Allgemeinheit davon abgrenzen.5

5 Vgl. zur folgenden Behandlung verschiedener Arten von Allgemeinheit Anton 
Ford: Action and Generality, in Essays on Anscombe’s Intention, ed. by A. Ford, 
J. Hornsby and F. Stoutland (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2011) 
p. 76–104.
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Die Allgemeinheit derjenigen Begriffe, die sich durch eine additive De-
finition bestimmen lassen, nennt Ford akzidentelle Allgemeinheit. Beispiele 
dafür sind: Mann + unverheiratet = Junggeselle oder Nase + konkav = 
Stubsnase. Bei diesen Beispielen bezeichnen die Eigenschaften ‘unverhei-
ratet’ bzw. ‘konkav’ jeweils das, was diese Spezies von anderen Spezies der 
Gattung ‘Mann’ bzw. ‘Nase’ unterscheidet. Definitionen dieser Art sind nach 
Ford gerade deshalb von akzidenteller Allgemeinheit, weil sich sowohl die 
Gattung als auch die spezifische Differenz unabhängig voneinander und un-
abhängig von der Spezies erklären lassen, während die Spezies nur in Ab-
hängigkeit von diesen erklärbar ist. Um zu verstehen, was eine Nase ist, muss 
man nicht wissen, was es heißt, konkav zu sein, und umgekehrt muss man 
nicht wissen, was eine Nase ist, um zu verstehen, was es heißt, konkav zu 
sein. Dagegen versteht man nur dann, was eine Stubsnase ist, wenn man so-
wohl weiß, was eine Nase ist, als auch, was es heißt, konkav zu sein.

Von der akzidentellen Allgemeinheit grenzt Ford eine andere Form der 
Allgemeinheit ab.6  Bei dieser Art der Allgemeinheit wird eine Spezies nicht 
durch eine spezifische Differenz bestimmt, die zu einer für sich verständli-
chen Gattung hinzukommt. So gibt es im Fall dieser Allgemeinheit keine für 
sich bestehende Gattung unabhängig von ihren Spezies. Beispiele für Gat-
tungen dieser Allgemeinheit sind u.a. ‘Farbe’, ‘Figur’ und ‘Zahl’. Anders als 
bei der Stubsnase als Beispiel einer akzidentellen Allgemeinheit, die zuerst 
einmal eine Nase und erst dann Stubsnase ist, gibt es Gattungen nicht-akzi-
denteller Allgemeinheit nicht zunächst unabhängig davon, dass sie als eine 
bestimmte Spezies bestehen. So gibt es nicht eine Farbe unabhängig von ih-
rer jeweiligen Bestimmung z.B. als Rot, oder eine Figur unabhängig davon, 
um was für eine Art von Figur es sich dabei handelt.7 Da es also keine für 

6 Neben dieser Art der Allgemeinheit, die Ford «categorical» nennt, unterscheidet 
er zudem noch die «essential generality». Bei letzterer besteht eine Asymmetrie 
zwischen perfekter und imperfekter Spezies. Die perfekte Spezies fällt dabei mit 
der Gattung zusammen. Beispiele für Gattung und perfekte/imperfekte Spezies 
dieser Allgemeinheit sind: Gold und reines/verunreinigtes Gold oder Kreis und 
perfekter/inperfekter Kreis. Der Einfachheit halber beschränke ich mich in der 
Diskussion darauf, wie sich akzidentelle und nicht-akzidentelle Allgemeinheit 
unterscheiden.

7 In dieser Weise bestimmt auch Aristoteles die Allgemeinheit des Begriffs der 
Seele (und entsprechend des Begriffs des Lebewesens) als nicht-akzidentell – 
zwar gibt er in De Anima (II 1, 412b10–16) eine allgemeinste Definition der Seele 
an, doch verweist er darauf, dass der Begriff der Seele als Gattung analog zum 
Begriff der Figur nachträglich zu seiner Spezies ist, d.i. zu den verschiedenen Le-
bensformen (vegetativ, sinnlich und rational), vgl. De Anima, II 3, 414b20–25.
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sich bestehende Gattung dieser Allgemeinheit geben kann, zu der additiv et-
was dazukommt, kann man in Bezug auf Begriffe dieser Allgemeinheit nicht 
fragen, was zur Gattung dazukommen muss, um eine ihrer Spezies zu be-
stimmen. Entsprechend können Begriffe von nicht-akzidenteller Allgemein-
heit nicht durch additive Definitionen der Form Gattung + x = Spezies be-
stimmt werden.

Ich möchte nun vorschlagen, dass der Begriff des Menschen eine nicht-
akzidentelle Allgemeinheit aufweist. Denn dieser Begriff kann deshalb nicht 
durch eine additive Definition bestimmt werden, weil Gattung und spezifi-
sche Differenz diesem Begriff gegenüber logisch nachträglich sind. Dass die 
spezifische Differenz diesem Begriff gegenüber nicht vorrangig ist, zeigt sich 
daran, dass sich die uns von anderen Lebewesen unterscheidenden Fähigkei-
ten gerade nicht unabhängig davon erklären lassen, dass sie menschliche Fä-
higkeiten sind. So ist es z.B. nicht möglich, den Begriff der Vernunft oder 
der Sprache unabhängig von ihrer Rolle im menschlichen Leben zu erläu-
tern. Dass dagegen die Gattung diesem Begriff gegenüber nicht vorrangig 
ist, zeigt sich daran, dass der Mensch nicht zunächst ein Lebewesen ist, das 
erst kraft einer spezifischen Differenz zu einem Menschen wird.

5. Anscombe und die Frage ‘Warum?’

Der Begriff des Menschen weist keine akzidentelle Allgemeinheit auf. Des-
halb lässt er sich nicht durch eine additive Definition bestimmen. Wie kann 
man aber einen solchen Begriff von anderen abgrenzen, wenn dies nicht 
durch eine additive Definition möglich ist?

Hier zeigt sich eine Schwierigkeit. Denn die nicht-akzidentelle Allge-
meinheit scheint die unterschiedlichsten Arten von Begriffen auszuzeich-
nen. Entsprechend verlangen diese verschiedenen Arten von Begriffen nach 
verschiedenen Weisen der Begriffsabgrenzung. So scheinen wir etwa Farb-
begriffe dadurch zu bestimmen, dass wir diese ostensiv definieren. Wir un-
terscheiden die verschiedenen Farben also, indem wir auf Gegenstände der 
gleichen Farbe zeigen (z.B. ‘Dieser Ball ist rot.’). Im Unterschied dazu 
 bestimmen wir die verschiedenen geometrischen Figuren aufgrund der 
Punkte, die diese Figuren begrenzen (z.B. ‘Das Dreieck ist diejenige geo-
metrische Figur, die drei Eckpunkte hat.’). Wiederum anders bestimmen 
wir Zahlen. So bestimmen wir etwa natürliche Zahlen, indem wir ihre 
 Positionen in der Reihe angeben (z.B. ‘Die 3 folgt auf die 2 und kommt 
vor der 4.’).
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Wie wir in Abschnitt 1 gesehen haben, sind Vertreter einer differentialis-
tisch-exzeptionalistischen Position der Ansicht, der qualitative Unterschied 
zwischen Mensch und Tier hebe uns vom Tierreich ab. Bei der anthropolo-
gischen Differenz handelt es sich dieser Position zufolge also um einen ka-
tegorialen Unterschied. Da ich eine solche differentialistisch-exzeptionalis-
tische Position verteidigen möchte, gehe auch ich davon aus, dass es sich 
beim Begriff des Menschen um einen Begriff handelt, der eine eigene Kate-
gorie bezeichnet. Eine Bestimmung dieses Begriffs erfolgt meiner Ansicht 
nach daher dadurch, dass man eine Kategorie von anderen abgrenzt. Ich 
möchte nun eine Methode vorstellen, wie sich kategoriale Unterschiede 
 bestimmen lassen. Mein Vorschlag basiert auf Anscombes Behandlung von 
absichtlichen Handlungen.8

Der Unterschied zwischen absichtlichen und nicht-absichtlichen Hand-
lungen beruht nach Anscombe nicht auf einer akzidentellen Eigenschaft, son-
dern stellt einen kategorialen Unterschied dar. Denn dabei handelt es sich 
um den Unterschied zwischen einem bloßen Widerfahrnis und dem, was man 
im emphatischen Sinn tut. Ein solcher Unterschied zeigt sich nach Anscombe 
in der Form der Beschreibung von Geschehnissen:

In fact the term ‘intentional’ has reference to a form of description of events. What 
is essential to this form is displayed by the results of our enquiries into the ques-
tion ‘Why?’. Events are typically described in this form when ‘in order to’ or 
‘because’ (in one sense) is attached to their descriptions.9

Hier sind einige Beispiele für diese Form der Beschreibung: ‘Lara geht ge-
rade zur Tür.’ – ‘Luca putzt Leons Auto.’ – ‘Sie backen gemeinsam einen 
Kuchen.’ Dass diese Beschreibungen eine gemeinsame Form aufweisen, be-
deutet zunächst negativ, dass die Gemeinsamkeit zwischen diesen Beschrei-
bungen nicht durch einen Ausdruck zustande kommt, der in jedem dieser 
Beispiele vorkommt. Positiv bedeutet es, dass sich diese Geschehnisse auf 
eine Weise erklären lassen, auf die sich andere Geschehnisse nicht erklären 
lassen. Daher lässt sich die Form dieser Beschreibungen dadurch bestimmen, 
dass man diejenige Erklärungsform erläutert, die ausschließlich in Bezug auf 
Geschehnisse dieser Art zur Anwendung kommt.

Nach Anscombe erläutert man eine bestimmte Form der Erklärung, in-
dem man den Sinn einer Frage ‘Warum?’ bestimmt, in dem diese ausschließ-

8 G. E. M. Anscombe: Intention (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 
2000).

9 Ibid., S. 84–85.
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lich in Bezug auf Geschehnisse der relevanten Art Anwendung hat. Dabei 
gilt es aber zu beachten, dass nicht Begriffe als bereits verstanden vorausge-
setzt werden, die selbst nur durch die Erläuterung der entsprechenden Erklä-
rungsform verständlich werden. So schreibt Anscombe:

What distinguishes actions which are intentional from those which are not? The 
answer that I shall suggest is that they are the actions to which a certain sense of 
the question ‘Why?’ is given application; the sense is of course that in which the 
answer, if positive, gives a reason for acting. But this is not a sufficient statement, 
because the question «What is the relevant sense of the question ‘Why?’» and 
«What is meant by ‘reason for acting’?» are one and the same.10

Informell gesprochen zeichnen sich absichtliche Handlungen dadurch aus, dass 
man sie durch die Angabe der Gründe erklärt, aus denen man handelt. Allein 
diese Bestimmung macht die spezifische Form der Erklärung noch nicht ver-
ständlich, sondern benennt nur, was es zu verstehen gilt. Denn nach Anscombe 
ist  die Abgrenzung von Handlungsgründen von anderen Gründen und von 
 Ursachen nur dadurch möglich, dass man die entsprechende Form der Erklä-
rung erläutert – dies bedeutet eben, dass man bestimmt, in welchem Sinn die 
Frage ‘Warum?’ ausschließlich in Bezug auf absichtliche Handlungen Anwen-
dung hat.

Betrachten wir zur Illustration, wie Anscombe die Kriterien der Anwen-
dung der Frage ‘Warum?’ bestimmt. Die Frage hat nicht in diesem Sinn An-
wendung, wenn die befragte Person kein Bewusstsein davon hat, dass sie so 
handelt, wie sie es tut; oder dass die Person diese Handlung nicht unter die-
ser Beschreibung kennt.11 Weiter hat sie keine Anwendung, wenn die Person 
nur durch Beobachtung weiß, dass sie so handelt; oder wenn die Person die 
Frage nur aufgrund von Beobachtungen oder Hypothesen beantworten 
kann.12 In Bezug auf absichtliche Handlungen kann die Frage also in dem 
Sinn gestellt werden, wenn sie bei der handelnden Person ein Bewusstsein 
ihrer Handlung voraussetzt. Dieses Bewusstsein hat die Person in dem Sinn 
nicht zufällig, als es nicht (wie bei nicht an der Handlung beteiligten Perso-
nen) ebenso gut auch der Fall hätte sein können, dass sie keine Kenntnis von 
dieser Handlung hat. Außerdem beinhaltet dieses Bewusstsein nicht nur eine 
Beschreibung dessen, was die handelnde Person tut, sondern ermöglicht es 
ihr auch, selbst zu erklären, warum sie dies tut.

10 Ibid., S. 9.
11 Ibid., S. 11–12.
12 Ibid., S. 13–15.
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6. Drei Formen von Leben

Ich möchte nun analog zu Anscombes Vorgehen skizzieren, wie eine Bestim-
mung des Begriffs des Menschen aussehen könnte. Dazu werde ich die be-
sondere Art von Akteurschaft erläutern, die uns Menschen auszeichnet. So 
werde ich diejenige Form der Erklärung bestimmen, die nur in Bezug auf 
menschliche Handlungen zur Anwendung kommt.13 Diese Form der Erklä-
rung zeichnet uns Menschen aus. Ich werde diese Form der Erklärung in drei 
Schritten erläutern, indem ich jeweils den Sinn einer Frage ‘Warum?’ be-
stimme, in dem die Frage erstens ausschließlich in Bezug auf die Vollzüge 
von Lebewesen, zweitens ausschließlich in Bezug auf das Verhalten von 
sinnlichen Lebewesen und drittens ausschließlich in Bezug auf die Handlun-
gen von vernünftigen Lebewesen Anwendung hat.

6.1 Die biologische Differenz 
Beginnen wir mit derjenigen Form der Erklärung, die Lebendiges auszeich-
net. Ein Kandidat für eine solche Erklärung stellt die teleologische Erklärung 
dar. Bei einer teleologischen Erklärung wird eine Veränderung durch das Ziel 
bzw. den Zweck dieser Veränderung erklärt. Bei Erklärungen dieser Form 
kann der Nexus zwischen Explanandum und Explanans durch ‘um zu’ oder 
‘damit’ ausgedrückt werden. Beispiele für solche Erklärungen sind: ‘Die 
Rose knospt, damit eine Blüte entsteht.’ – ‘Die Katze duckt sich und zieht 
die Krallen ein, um sich an die Maus heranzupirschen.’ – ‘Das Herz pumpt 
Blut, um den Körper mit Sauerstoff zu versorgen.’

Nun grenzt die teleologische Erklärung zwar die belebte von der unbe-
lebten Natur ab; allein als Kriterium vermag diese Form der Erklärung den 
Bereich des Belebten noch nicht vollständig von demjenigen des Unbeleb-
ten zu unterscheiden, da auch Artefakte Gegenstand einer teleologischen Er-
klärung sein können. Die teleologische Erklärung ist also noch nicht hinrei-
chend, um Belebtes von Unbelebtem abzugrenzen. Was es dazu noch 
braucht, ist eine Unterscheidung zwischen interner und externer Teleologie.

Während Artefakte durch externe Zwecke erklärt werden können, sind 
die Vollzüge von Lebewesen durch interne Zwecke erklärbar. Eine Verände-
rung M eines Gegenstandes a ist dann extern teleologisch, wenn die sie er-

13 Ich operiere hier mit einem weiten Begriff der Erklärung. Etwas zu erklären, be-
deutet, eine Frage ‘Warum?’ zu beantworten. Nach dieser Verwendungsweise be-
steht daher keine Opposition zwischen einer Erklärung und einer Rechtfertigung; 
vielmehr stellt eine Rechtfertigung eine bestimmte Form der Erklärung dar.
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klärende Veränderung Z, um derentwillen sie vollzogen wird, nur deshalb ihr 
Zweck ist, weil Z selbst ein Mittel zu einem Zweck ist, der einem von a ver-
schiedenen Gegenstand zugute kommt.14 Dagegen ist Z gegenüber M genau 
dann ein interner Zweck, wenn auch M gegenüber Z einen Zweck darstellt. 
Bei der internen Teleologie stellen die Vollzüge also jeweils wechselseitig 
füreinander Mittel und Zwecke dar.15

Lebewesen unterscheiden sich also vom Unbelebten dadurch, dass ihre 
Vollzüge intern teleologisch erklärt werden können. Nun müssen wir zeigen, 
wie sich diese Form der Erklärung von anderen Formen abgrenzen lässt. Es 
gilt zu klären, in welchem Sinn eine Frage ‘Warum?’ ausschließlich in Bezug 
auf Lebewesen Anwendung hat. Michael Thompson gibt einen Hinweis dar-
auf, wie der relevante Sinn dieser Frage bestimmt werden kann. Er schreibt:

In a description of photosynthesis, for example, we read of one chemical process 
– one process-in-the-sense-of-chemistry – followed by another, and then another. 
Having read along a bit with mounting enthusiasm, we can ask: ‘And what hap-
pens next?’ […] Physics and chemistry, adequately developed, can tell you what 
happens in any circumstances – in any circumstances – but it seems that they can-
not attach sense to a question ‘What happens next?’, sans phrase.16

Die Frage ‘Was geschieht als Nächstes?’ hat keine Anwendung in Bezug auf 
die Geschehnisse der unbelebten Natur. Denn in Bezug auf die unbelebte 
Natur sind die verschiedenen Umstände, in denen sich etwas befindet, gleich-
wertig. Kommt z.B. Eisen mit Wasser in Berührung, so beginnt es zu rosten. 
Wird es wieder trocken, dann hört es auf zu rosten. Das bedeutet aber nicht, 
dass das Eisen sein Ziel in irgendeiner Weise verfehlt hat. Vielmehr findet 
sich das Eisen zuerst in jenen Umständen und tut ersteres, und findet sich 
später in diesen Umständen und tut entsprechend letzteres. Anders verhält 
es sich dagegen bei Lebewesen. Ändern sich die Umstände z.B. während der 
Zellteilung so, dass die daran beteiligten Prozesse nicht mehr stattfinden kön-

14 Genauer haben wir es auch dann noch mit externer Zweckmäßigkeit zu tun, wenn 
der Gegenstand, der ein Mittel bereithält, zufällig mit dem Gegenstand identisch 
ist, dem der Zweck dieses Mittels zugute kommt. So hat die medizinische Be-
handlung, die ein Arzt an sich selbst ausübt, auch bloß einen externen Zweck, 
obwohl in diesem Fall Arzt und Patient identisch sind, vgl. dazu Aristoteles: Phy-
sik, II 1, 192b23–27.

15 Vgl. dazu Immanuel Kant: Kritik der Urteilskraft, hg. von Wilhelm Weischedel 
(Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1974) Bd. X, S. 321 (A 288/B 291).

16 Michael Thompson: Life and Action. Elementary Structures of Practice and 
Practical Thought (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2008) p. 41.
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nen, dann haben wir es mit einem Misslingen zu tun.17 In diesem Fall findet 
das nicht statt, was als Nächstes hätte stattfinden sollen. In diesem Zusam-
menhang spricht man nicht nur im Alltag sondern auch in der Biologie von 
einem Defekt oder einer Fehlfunktion.

Ist ein Lebewesen in einem Lebensvollzug begriffen, dann gibt es etwas, 
das dieses Lebewesen als Nächstes in diesem biologischen Sinn tun soll. 
Deshalb kann die Frage ‘Was geschieht als Nächstes?’ in Bezug auf Lebe-
wesen zur Anwendung kommen. Interessant ist nun, dass diese Frage nicht 
nur zur Anwendung kommen kann; vielmehr kann sie austauschbar mit der 
Frage ‘Warum?’ gestellt werden:

‘Die Rose wächst.’ – ‘Warum?’ / ‘Was geschieht als Nächstes?’ – ‘Die 
Rose bildet Blüten aus.’
In Bezug auf Lebewesen kann die Frage ‘Warum?’ in dem Sinn zur Anwen-
dung kommen, dass sie austauschbar ist mit der Frage ‘Was geschieht als 
Nächstes?’. Bei dieser Form der Erklärung, wird ein Geschehnis durch das 
nächste erklärt. Wie ist das möglich? Die Vollzüge von Lebewesen können 
auf diese Weise erklärt werden, weil sie Lebenszyklen durchlaufen. Wenn 
nichts dazwischenkommt, durchläuft ein Lebewesen die einzelnen Stationen 
seines Lebenszyklus. In diesem Fall nennen die Antworten auf die Frage 
‘Warum?’ jeweils das, was Lebewesen dieser Art zu diesem Zeitpunkt in ih-
rem Zyklus als Nächstes tun. Da diese Folge von Lebensvollzügen zyklisch 
organisiert ist, läuft sie in sich zurück. Daher kommt der Ausgangspunkt 
selbst als Antwort auf die Frage ‘Warum?’ zum Zug:

(a) ‘Die Rose wächst.’ – ‘Warum?’ – ‘Damit sie Blüten ausbildet.’
(b)  ‘Die Rose bildet Blüten aus.’ – ‘Warum?’ – ‘Damit Insekten ange-

lockt werden.’
(c)  ‘Die Rose lockt Insekten an.’ – ‘Warum?’ – ‘Damit sie befruchtet 

wird.’
(d) ‘Die Rose wird befruchtet.’ – ‘Warum?’ – ‘Damit Samen entstehen.’
(e)  ‘Die Rosensamen werden ausgebildet.’ – ‘Warum?’ – ‘Damit eine 

neue Rose entsteht.’
Die Folge der Erklärungen (a)–(e) zeigt einzelne Stationen des Lebenszy-
klus der Rose. Dabei wird ersichtlich, wie die Vollzüge sowohl als Expla-

17 Folgende Überlegungen verdanken sich Sebastian Rödl: Norm und Natur, in 
Deutsche Zeitschrift für Philosophie 51.1 (2003) S. 99–114. Sebastian Rödl un-
terscheidet zwischen kategorischen und hypothetischen Bewegungsgesetzen. Die 
Veränderungen von Lebewesen, so Rödl, lassen sich im Unterschied zu den Ver-
änderungen der unbelebten Natur durch kategorische Gesetze erklären.
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nans als auch als Explanandum in Erklärungen eingehen. Außerdem zeigt 
sich hier, wie die Beschreibungen dieser Lebensvollzüge ein zirkuläres Sys-
tem von explanativen Sätzen bilden.

Wir sind nun in der Lage, den Sinn der Frage ‘Warum?’ zu bestimmen, in 
dem diese ausschließlich in Bezug auf die Vollzüge von Lebewesen zur 
 Anwendung kommt. Die Frage ‘Warum?’ wird genau dann in einem intern 
teleologischen Sinn gestellt, wenn die Frage austauschbar mit der Frage ‘Was 
geschieht als Nächstes?’ gestellt wird und das Geschehnis, auf das sie sich 
bezieht, selbst auch eine Antwort auf die relevante Frage ‘Warum?’ geben 
kann.

6.2 Die zoologische Differenz 
Im letzten Abschnitt haben wir die biologische Differenz bestimmt. Wir ha-
ben also gezeigt, wie sich Lebewesen von Unbelebtem unterscheiden. Als 
Nächstes müssen wir zeigen, wie sich sinnliche Lebewesen von bloß vege-
tativen Lebewesen unterscheiden. 

Wie wir gesehen haben, zeichnet es Lebewesen im Allgemeinen aus, 
dass ihre Vollzüge Gegenstand von intern teleologischen Erklärungen sein 
können. Die Besonderheit dieser Form der Erklärung besteht darin, dass 
der Lebenszyklus zur Erklärung der Vollzüge der einzelnen Lebewesen her-
angezogen werden kann. Hier zeigt sich nun ein Unterschied zwischen bloß 
vegetativen und sinnlichen Lebewesen, der die Weise betrifft, wie diese je-
weils zu ihrem Lebenszyklus stehen. So zeichnet es die Form der Erklä-
rung von bloß vegetativen Lebewesen aus, dass die relevante Frage ‘Wa-
rum?’ vollständig durch allgemeine Sätze beantwortet werden kann. Sofern 
nichts dazwischenkommt, verlaufen die Lebensvollzüge von bloß vegeta-
tiven Lebewesen der gleichen Art genau gleich. In diesem Fall spielen mög-
liche Unterschiede zwischen den einzelnen Individuen bei der Erklärung 
ihrer Lebensvollzüge keine Rolle. In diesem Sinn fällt das Einzelne und 
das Allgemeine zusammen: das Individuum mit seiner Art, der einzelne 
Lebensvollzug mit der entsprechenden Phase des Lebenszyklus. Die Irre-
levanz des Einzelnen bei dieser Form von Leben zeigt sich auch bei der 
Ernährung. So nähren sich vegetative Lebewesen nicht an konkreten Ein-
zelnen sondern bloß an Stoffen.18 Was für sie Nahrung ist, fällt qua Nah-

18 So charakterisiert Hegel die «vegetabilische Natur», von der er den «tierischen Or-
ganismus» abgrenzt. Vgl. Georg Wilhelm Friedrich Hegel: Enzyklopädie der philo-
sophischen Wissenschaften im Grundrisse (1830), hg. von Eva Moldenhauer und Karl 
Markus Michel (Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1978) Bd. IX, 371–429 und 430–463.
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rung also nicht unter Zählworte (z.B. Katze, Apfel) sondern unter Massen-
terme (z.B. Mehl, Wasser).

Anders verhält es sich bei sinnlichen Lebewesen. Hier ist das Einzelne 
explanatorisch relevant. Der Lebenszyklus ist nur deshalb explanativ, weil 
das Allgemeine als durch das Einzelne vermittelt aufgefasst wird. So lässt 
sich z.B. der Nestbau von Individuen einer bestimmten Tierart zwar dadurch 
erklären, dass sich Tiere dieser Art immer zu dieser Jahreszeit fortpflanzen; 
doch dabei ist das einzelne Lebewesen nicht vollständig dadurch determi-
niert, was im Allgemeinen geschieht. Ob ein einzelnes Lebewesen sich ge-
rade versteckt, Nahrung oder einen Sexualpartner sucht, oder einfach schläft, 
hängt nicht nur von seinem Lebenszyklus und den äußern Umständen ab, 
sondern eben auch von seinen inneren Zuständen. Es scheint nun nahelie-
gend, diese inneren Zustände als mentale oder bewusste Zustände aufzufas-
sen. Das ist nicht falsch. Allerdings ist dadurch noch nichts gewonnen. Viel-
mehr benennt man so nur, was es zu verstehen gilt – nämlich, wie derjenige 
Aspekt von sinnlichen Lebewesen zu verstehen ist, auf Grund dessen sie als 
Einzelne explanatorisch relevant sind.

Bei sinnlichen Lebewesen finden wir eine spezifische Form der internen 
teleologischen Erklärung. Diese können wir die bewusst-teleologische Er-
klärung nennen. Daher müssen wir die intern teleologische Erklärung wei-
ter erläutern, um dadurch den bewusst-teleologischen Sinn einer Frage ‘Wa-
rum?’ zu bestimmen. Beginnen wir damit, wann die Frage nicht in diesem 
Sinn Anwendung hat. Sie hat nicht in diesem Sinn Anwendung, wenn das 
Individuum keine Rolle spielt. Das Individuum spielt dann keine Rolle, wenn 
eine Nachfrage in Bezug auf die Referenz der singulären Termini des den zu 
erklärenden Sachverhalt wiedergebenden Satzes sich als irrelevant heraus-
stellt. Dagegen wird die Frage nicht zurückgewiesen, wenn es explanatorisch 
relevant ist, ob nach einer Erklärung für das Verhalten von diesem oder je-
nem Lebewesen verlangt wird.

Eine genauere Erläuterung der bewusst-teleologischen Erklärung 
müss te nun zeigen, inwiefern das einzelne Lebewesen bei dieser Form der 
Erklärung relevant ist. Die Partikularität von sinnlichen Lebewesen ist 
deshalb relevant, weil sich die einzelnen Lebewesen der gleichen Art auch 
dann unterschiedlich verhalten können, wenn sie sich in den gleichen Um-
ständen befinden. Daher müsste die Erläuterung zeigen, wie sich zwei In-
dividuen der gleichen Art hinsichtlich des Ziels ihres Vollzuges unter-
scheiden können, obwohl sie sich in den gleichen Umständen befinden. 
Sie müsste also zeigen, wie die Beziehung zu ihrem Ziel für die beiden 
jeweils eine andere sein kann. Folglich hätte die Erläuterung zu erklären, 
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wie eine Relation zu einem Ziel zu verstehen ist, die selbst für das Lebe-
wesen besteht.

Hier fehlt der Platz für eine solche Erläuterung. Dennoch können wir 
skizzieren, wie man den Sinn einer bewusst-teleologischen Frage ‘Warum?’ 
bestimmen könnte. Die Frage hat dann in diesem Sinn Anwendung, wenn 
das einzelne Individuum explanatorisch relevant ist auf Grund dessen, dass 
es in einer Relation zum Ziel seines Vollzugs steht. Dabei zeichnet sich diese 
Relation dadurch aus, dass sie selbst eine Relation ist, die für das Lebewe-
sen besteht.

6.3 Die anthropologische Differenz 
Wie lässt sich der Sinn der bisher bestimmten Frage ‘Warum?’ weiter ein-
grenzen, so dass die Frage nur noch in Bezug auf uns Menschen zur Anwen-
dung kommt? Es ist keine Überraschung, dass Anscombes Frage ‘Warum?’ 
gerade eine solche Spezifikation der Frage darstellt. Denn wie wir in Ab-
schnitt 5 gesehen haben, findet in Bezug auf absichtliche Handlungen die 
Frage ‘Warum?’ in dem Sinn Anwendung, dass sie nach einer Antwort ver-
langt, welche die handelnde Person nicht-zufällig selbst geben kann. Inso-
fern wir die einzigen bekannten Lebewesen sind, die über eine Sprache ver-
fügen, die das Stellen und Beantworten von Fragen erlaubt, grenzt uns daher 
Anscombes Frage von allen anderen Lebewesen ab. 

Betrachten wir nun, weshalb Anscombes Frage ‘Warum?’ als weitere 
Spezifikation der bewusst-teleologischen Erklärung aufgefasst werden kann. 
Wir haben gesagt, dass die Frage ‘Warum?’ im bewusst-teleologischen Sinn 
gestellt wird, wenn das Individuum deshalb explanatorisch relevant ist, weil 
es in einer bestimmten Relation zum Ziel seines Vollzuges steht – nämlich 
in einer Relation, die für das Individuum selbst ist. Nun stellt der Umstand, 
dass die handelnde Person nicht-zufällig selbst Anscombes Frage beantwor-
ten kann, gerade die Weise dar, in der ein vernünftiges Lebewesen zu den 
Zielen seiner Vollzüge steht. Denn wir stehen in einer sprachlichen Relation 
zu den Zielen unserer Handlungen. 

Man könnte nun denken, dass dieser sprachliche Aspekt nur äußerlich 
zur bewussten Teleologie hinzukommt. Doch dabei würde man übersehen, 
welchen Unterschied unsere sprachliche Relation zu unseren Zielen aus-
macht. Denn für unser Handeln ist es konstitutiv, dass wir darüber sprechen 
können, warum wir wie handeln. So ist es unserem Handeln wesentlich, dass 
wir rechtfertigen können müssen, aus welchen Gründen wir so handeln, wie 
wir es tun. Dies bedeutet letztlich, dass sich unser Handeln immer schon im 
Raum von moralischen Überlegungen vollzieht.
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7.  Konklusion

In diesem Beitrag habe ich zwei Aufgaben zu lösen versucht. Einerseits habe 
ich argumentiert, dass der Differentialismus nicht mit dem Interaktionspro-
blem konfrontiert ist. Denn dieses Problem entsteht nur, wenn man eine addi-
tive Definition des Begriffs des Menschen voraussetzt (Abschnitt 3). Additiv 
lassen sich aber nur Begriffe von akzidenteller Allgemeinheit definieren; bei 
Begriffen von nicht-akzidenteller Allgemeinheit ist dies ausgeschlossen, da die 
spezifische Differenz bei diesen nicht unabhängig von der Spezies verständ-
lich ist. Da der Begriff des Menschen nicht-akzidentelle Allgemeinheit auf-
weist, kann es keine additive Definition dieses Begriffs geben (Abschnitt 4). 

Andererseits habe ich skizziert, wie die anthropologische Differenz nach 
einer differentialistisch-exzeptionalistischen Position verstanden werden 
kann. Diesen Unterschied habe ich in drei Schritten entwickelt, indem ich 
diejenigen Formen der Erklärung entwickelt habe, welchen die biologische, 
die zoologische und schließlich die anthropologische Differenz entspricht 
(Abschnitt 6).

Dies erlaubt es mir nun, die differentialistisch-exzeptionalistische Posi-
tion klarer zu formulieren. Wie wir in Abschnitt 1 gesehen haben, behauptet 
der Differentialismus, dass sich unsere mentalen Fähigkeiten qualitativ von 
den mentalen Fähigkeiten der Tiere unterscheiden. Nun wird verständlich, 
weshalb dies so ist. Denn Begriffe wie ‘beabsichtigen’, ‘glauben’ oder ‘wis-
sen’ werden nur dadurch verständlich, dass die entsprechende Form der Be-
schreibung erläutert wird. Wie wir gesehen haben, gelingt dies, indem man 
den Sinn der Frage ‘Warum?’ bestimmt, in dem diese ausschließlich in Be-
zug auf die Vollzüge der entsprechenden Lebewesen Anwendung hat. Folg-
lich unterscheiden sich diese Begriffe fundamental je nachdem, ob sie Men-
schen oder Tieren zugeschrieben werden, da sich ja auch die entsprechenden 
Fragen unterscheiden. Da wir uns nach dieser Darstellung dadurch von Tie-
ren unterscheiden, dass nur in Bezug auf uns eine bestimmte Frage Anwen-
dung hat, wird auch ersichtlich, weshalb der Exzeptionalismus gerechtfer-
tigt ist. Denn der Unterschied zwischen uns und Tieren ist nicht von der 
gleichen Art wie der Unterschied zwischen zwei beliebigen Tierarten, viel-
mehr ist er von der Art wie der Unterschied zwischen Pflanzen und Tieren. 
Deshalb sind wir nicht bloß Tiere unter Tieren, sondern führen eine eigene 
Form von Leben.19

19 Großen Dank für wertvolle Kommentare schulde ich  Hans-Johann Glock, An-
ton Hügli, Astrid Kottmann, Mirjam Steudler und Florian Wüstholz.
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«Anthropos physei politikon zoon». Wir übersetzen gemeinhin: «Der Mensch 
ist von Natur aus ein politisches Lebewesen». Der Satz steht so im ersten 
Buch der Politik des Aristoteles und ist gewiss der bekannteste, der am häu-
figsten nachgesprochene, vielleicht auch der wichtigste, weil zugleich der 
grundlegendste in diesem Werk.1 Der Satz ist grundlegend insofern als er be-
sagt, dass man die Politik von der Natur des Menschen her verstehen muss 
und nicht, wie Platon in seiner Politeia, von der Idee des Guten her. Aristo-
teles wird mit diesem Satz zum Begründer der Politischen Anthropologie.

Ich habe den aristotelischen Satz zitiert, um anzudeuten, dass die anthro-
pologische Wende in der Philosophie nichts Neues ist, und dass es solche 
Wenden schon mehrfach gegeben hat – jedenfalls lange vor derjenigen, von 
der wir heute sprechen. Eine anthropologische Wende liegt, in der Tat, immer 
nahe, wenn sich die Philosophie mit menschlichen Dingen beschäftigt – wie 
insbesondere in der Ethik und im politischen Philosophieren. Man kann über 
solche Themen allerdings auch anders, das heißt: nicht-anthropologisch, spre-
chen, und das in zwei verschiedenen Weisen. Man kann erstens wie Platon 
von der zeitlosen Form des Guten und der idealen Architektur der glücklichen 
Polis ausgehen oder, wie Kant und John Rawls, von abstrakten Prinzipien der 
Moral oder der Gerechtigkeit. Man kann ethische und politische Probleme 
auch historisch-hermeneutisch deuten, anstatt sie in einer naturalistischen An-
thropologie zu verankern. Aber in Ethik und Politik besteht doch stets der 
Drang, vom Menschen und seiner Natur zu reden. Wir wissen, dass die frü-
hesten Denker Griechenlands sich mit dem Kosmos, nicht mit dem Menschen 
befassten. Als Sokrates dann ethische und politische Fragen zum Thema sei-
nes Nachdenkens machte, sah er sich – zum ersten Mal in der griechischen 

1 Aristoteles: Politik, 1253a.
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Philosophie – zu einer anthropologischen Wende genötigt. Sein Schüler Pla-
ton versuchte noch einmal die Rückkehr zum Kosmischen, Zeitlosen, Uni-
versellen, sodass Aristoteles sich schließlich erneut veranlasst sah, eine an-
thropologische Wende im ethischen und politischen Denken zu unternehmen. 

Aristoteles wollte Politik von der Natur, dem ‘Wesen’ des Menschen her 
verstehen. Aber dieses Wesen kann in verschiedener Weise verstanden wer-
den. Es gibt daher verschiedene Formen von Politischer Anthropologie. Nur 
eine davon ist die aristotelische, die allerdings lange vorgeherrscht hat und 
noch heute in der katholischen Theologie herumgeistert. Sie hat sich aber 
inzwischen als unzureichend erwiesen und beruht auf einem unhaltbaren Na-
turbegriff. In der neueren Philosophie hat es daher, wie bei Hobbes, wieder-
holt Versuche gegeben, die politische Natur des Menschen nicht-aristotelisch 
neu zu bestimmen. Am Endpunkt dieser Entwicklung steht heute eine etho-
logische Form von Politischer Anthropologie, die Anspruch auf objektive 
Wissenschaftlichkeit erhebt. Eine Politische Anthropologie in ganz anderem 
Sinne haben Hellmuth Plessner und Carl Schmitt ins Auge gefasst, indem 
sie Politik aus einem existenzphilosophischen Begriff des menschlichen We-
sens zu deuten suchen. Während Schmitt ausdrücklich darauf besteht, dass 
jede echte Politische Theorie einer anthropologischen Basis bedarf, zitiert er 
zugleich Plessner, nach dem «es keine Philosophie und keine Anthropologie 
gibt, die nicht politisch relevant wäre, ebenso wie umgekehrt keine philoso-
phisch irrelevante Politik».2 Das wirft, nach Schmitt, die Frage auf, inwie-
weit sich Philosophie und Anthropologie, «als spezifisch aufs Ganze gehende 
Wissenschaften», gegen politische Lebensentscheidungen neutralisieren 
können.3 Er fragt also, ob es überhaupt eine politisch neutrale Politische An-
thropologie geben kann. Und mit dieser Frage geht die Politische Anthropo-
logie bereits in eine Kritik der Politischen Anthropologie über.

1. Politische Anthropologie nach Aristoteles

Aristoteles sagt, dass wir auf Grund unserer physis politische Wesen sind. 
Wir übersetzen physis mit Natur. Diese Übersetzung ist aber missverständ-

2 Helmuth Plessner: Macht und menschliche Natur. Ein Versuch zur Anthropologie 
der geschichtlichen Weltansicht, in Gesammelte Schriften (Suhrkamp: Frankfurt 
a.M., 1931) Band 5, S. 139.

3 Carl Schmitt: Der Begriff des Politischen (Duncker & Humblot: Berlin, 61963) 
S. 60.
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lich, das Wort braucht daher eine Erklärung. Die Natur ist für uns etwas Ma-
terielles, das Kausalgesetzen unterworfen und so von mechanischer Notwen-
digkeit beherrscht ist, und das in seinem biologischen Teil mit Hilfe der 
Genetik und Evolutionslehre zu verstehen ist. Aristoteles sieht das anders. 
Das «Physische» hat für ihn ein telos, einen Endzweck, der bestimmt, was 
ein Ding ist, was es werden kann, und wie es sich unter verschiedenen Be-
dingungen verhalten wird. So hat die Eichel das telos, zur Eiche zu werden. 
Das heißt nicht, dass sie mit Notwendigkeit zur Eiche wird. Die Eichel hat 
vielmehr nur das Potential, eine Eiche zu werden. Das telos der Eichel ist 
aber allein dann realisiert, wenn sie sich wirklich zur Eiche entwickelt hat. 
Der Mensch ist für Aristoteles ein Wesen, das auf physische Weise politisch 
ist. Das besagt nicht, dass der Mensch überall und notwendig politisch aktiv 
ist, sondern dass er stets und überall die Kapazität hat, politisch aktiv zu sein, 
und dass er sein Potential nur in dieser Weise realisiert. Der Mensch hat die 
Disposition, aktiv politisch zu sein; äußerliche und innerliche Umstände be-
stimmen aber, ob diese Disposition je zum Zug kommt.

Aristoteles kontrastiert physis und nomos. Wir können sagen, dass phy-
sis für ihn das ist, was aus sich selbst entsteht, während nomos ein Resultat 
menschlicher Bemühung ist. Allgemeiner gesprochen ist nomos das Kultu-
relle, Konventionelle und daher auch das Lokale. Nomos bezieht sich auf das, 
was wir erfunden oder hergestellt oder uns erworben haben – Besitz, Eigen-
tum, aber auch Sitten, Gebräuche und Einrichtungen. Nomos bedeutet auch 
so viel wie Gesetz, das heißt: Gesetz, das für eine spezifische menschliche 
Gesellschaft gemacht ist und daher auch nur in eben dieser Gesellschaft gilt. 
Physis ist demgegenüber das, was wir überall vorfinden. Wenn Aristoteles 
sagt, dass der Mensch auf Grund seiner physis ein politisches Wesen ist, so 
meint er damit, dass Politisch-Sein kein bloßer nomos ist, keine erfundene 
Praxis oder lokaler Gebrauch. Es ist nicht der Fall, dass Menschen nur an ei-
nigen Stellen und zu einigen Zeiten die Disposition haben politisch zu sein. 
Sie sind vielmehr überall zur Politik disponiert; sie haben das Potential 
 politisch zu sein, wo immer und wie immer sie leben, und das ohne irgend-
einen Aufwand oder irgendeine Anstrengung ihrerseits.

Der Mensch ist nach Aristoteles ein politisches Lebewesen, ein politikon 
zoon, aber genau wie sein Begriff der Natur unterscheidet sich auch sein Be-
griff des Lebens von dem unsrigen. Aristoteles sagt, dass Lebewesen sich von 
nicht-lebendigen Wesen ihrer Form nach unterscheiden, dass verschiedene 
Arten von Lebewesen selbst wieder verschiedene Formen haben und dass 
diese Formen das jeweilige telos der Art bestimmen. So haben Menschen ihre 
eigene Form, die aber doch in gewissen Beziehungen mit der Form anderer 
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Lebewesen verwandt ist. Politisch zu sein haben andere Lebensformen mit 
der unsrigen gemeinsam, aber der Mensch ist nach Aristoteles ein «politische-
res Lebewesen» als alle anderen.4 Zur Erläuterung dieses Gedankens muss 
man sich an Aristoteles’ Geschichte der Tiere wenden. Aristoteles schreibt 
dort, dass es soziale Tiere gibt, wie manche Fischarten und auch «die Biene, 
die Wespe, und die Ameise», die man einerseits von Arten unterscheiden muss, 
die vereinzelt leben, andererseits aber auch von solchen, die sowohl in Ge-
meinschaft wie auch einzeln leben können. Der Mensch gehört, so Aristote-
les, zu dieser dritten Sorte.5 Das heißt für ihn aber nicht, dass ein als Einzelner 
Lebender sein menschliches telos erfüllen kann. Unsere Abhängigkeit bei der 
Geburt, unser dauerndes Bedürfnis nach Schutz, Wohnung, Kleidung und Er-
ziehung zwingen uns dazu, uns auf andere zu verlassen, und dies macht uns 
zu gesellschaftlichen Wesen. Andererseits kann ein erwachsener Mensch – im 
Gegensatz etwa zur Ameise – auch als Eremit oder als Robinson Crusoe über-
leben. Ein solcher Mensch wird aber ohne vieles auskommen müssen, das für 
ein vollkommenes menschliches Leben von Bedeutung ist.

Nicht alle gesellschaftlichen Wesen sind nach Aristoteles als solche schon 
politisch. Gesellschaftlichkeit ist für Aristoteles bloß eine Vorbedingung des 
politischen Lebens. Um wirklich politisch zu sein, müssen sie zusätzlich 
auch «ein gemeinsames telos», ein gemeinsames Ziel haben. Aristoteles sagt, 
dass der Mensch, die Biene, die Wespe, die Ameise und der Kranich diese 
Bedingung erfüllen. Unter Lebewesen, die in diesem Sinne politisch sind, 
gibt es weiterhin die Untergruppe jener, die unter Herrschern leben. Zu die-
ser Sorte gehören der Mensch, der Kranich und verschiedene Bienenarten, 
die darum auch politischer sind als andere Arten wie beispielsweise die 
Ameisen, die nach Aristoteles unter anarchischen Bedingungen existieren. 
Schließlich ist auch die Unterscheidung zwischen sesshaften und nomadi-
schen Lebewesen von politischer Bedeutung. Sesshafte Lebewesen sind in-
tensiver politisch als die nomadischen.6 Es scheint danach, dass politische 
Lebewesen durch vier Merkmale gekennzeichnet sind: (1) sie sind gesell-
schaftliche Lebewesen, die (2) ein gemeinsames Ziel verfolgen, die (3) in 
einem Herrschaftssystem leben, und die (4) sesshaft sind. Weil nicht jede Art 
alle diese Merkmale aufweist, können wir graduell von mehr oder weniger 
politischen Wesen sprechen. Diejenigen, die alle vier Merkmale aufweisen, 
sind die politischsten – dazu gehören die Biene und der Mensch.

4 Aristoteles: Politik, 1253a7. 
5 Aristoteles: Historia Animalium, 488a.
6 Ibid.
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Die genannten Merkmale reichen allerdings nicht aus, um die spezifisch 
menschliche Art des Politisch-Seins zu charakterisieren. Aristoteles erklärt 
in seiner Politik, dass der Mensch «in einem höheren Grade» politisch ist als 
die anderen sozialen Tiere, also auch als die Biene.7 Dabei nimmt er an, dass 
der Unterschied zwischen uns und anderen politischen Arten scharf und sub-
stantiell ist, nicht nur graduell. Der Mensch hat nämlich eine ganz spezifi-
sche Fähigkeit, die anderen politischen Lebewesen abgeht, und das ist seine 
Fähigkeit zum logos: zur Sprache, zum begrifflichen Denken, zum Urteilen 
und Entscheiden, zu dem, was wir in einem Wort ‘Vernunft’ nennen. Der 
Mensch kann daher auch als ein zoon logon echon, das heißt, als ein Ver-
nunftwesen, definiert werden. Es ist genau dieses Merkmal, das ihn von al-
len anderen Lebewesen unterscheidet, und es ist auch das, was den spezifi-
schen Charakter der menschlichen Politik ausmacht. Dass der Mensch ein 
Vernunftwesen ist und dass er (im höchsten Grade) ein politisches Wesen ist, 
bedeutet für Aristoteles also dasselbe.

Diese Vernunftfähigkeit erlaubt dem Menschen, über seine eigene Ver-
gesellschaftung nachzudenken. Sie macht es ihm möglich, sich verschiedene 
Formen des politischen Zusammenlebens vorzustellen und sie als besser oder 
schlechter zu beurteilen. Daher kommt die Vielfalt der möglichen Regie-
rungsformen, auf die sowohl Platon wie Aristoteles immer wieder hinwei-
sen. Im Gegensatz zu den Menschen ist die Form der Vergesellschaftung bei 
nicht-menschlichen Lebewesen ein für alle Mal festgelegt. Bienen wählen 
nicht ihr Herrschaftssystem; Ameisen denken nicht darüber nach, wie sie ihr 
soziales oder politisches Verhalten organisieren sollten. Das Verhalten der 
Bienen ist von Natur festgelegt, während wir Menschen uns unsere eigenen 
Gesetze schaffen. Die spezifische Gestalt, die wir unserem politischen Le-
ben geben, ist nicht von der Natur festgelegt, sondern ein Kulturprodukt und 
als solches variabel – aber gerade das ist für uns natürlich. Es ergibt sich so 
für Aristoteles das Paradox, dass wir von Natur aus Konventionen brauchen, 
dass nomos für uns Menschen etwas Physisches ist. 

Menschliche Politik ist genauso wie die Politik der gesellschaftlichen 
Tiere mit der Erfüllung von Bedürfnissen befasst, aber im Gegensatz zu die-
sen anderen Arten geht es in der menschlichen Politik auch um Exzellenz 
und Gerechtigkeit. Menschliche Politik ist, im Gegensatz zum politischen 
Leben der sozialen Bienen, von Urteilen über das, was gut und schlecht, fair 
oder unfair ist, bestimmt. Allerdings bringt das auch mit sich, dass unsere 
Politik in Weisen fehl gehen kann, die im Tierleben unbekannt sind, und dass 

7 Aristoteles: Politik, 1253a.



228 Hans Sluga

das menschliche Verlangen nach Exzellenz und Gerechtigkeit zu blutigen 
Auseinandersetzungen und zerstörerischen Konflikten führen kann, von de-
nen die Tierwelt nichts weiß. Dass die menschliche Form der Gesellschaft 
nicht ein für alle Male festgelegt ist, ist zugleich die Quelle aller unserer 
 politischen Zwiste, Fraktionen, Parteiungen und Auseinandersetzungen. Und 
daraus erklärt sich die Hinfälligkeit unserer Institutionen, von der sowohl 
Platon wie Aristoteles schreiben. 

 Nach Aristoteles ist der Mensch in solcher Weise das politischste Lebe-
wesen. Aber wie alle anderen Wörter in seinem Satz bedarf auch sein Begriff 
des Menschen einer Erläuterung. Unter ‘Mensch’ versteht Aristoteles zu-
nächst einmal die natürliche Art, das Genus Mensch, das Männer, Frauen und 
Kinder umfasst und Menschen aller Kulturen und Rassen. Von allen sagt er, 
dass sie das Potential zur spezifisch menschlichen Form von Politik besitzen. 
Er nimmt aber auch an, dass nur wenige Menschen die Gelegenheit haben, 
dieses Potential vollständig zu realisieren. Nur diese Wenigen können also 
das menschliche telos voll verwirklichen. Der Mensch als Art ist nach Aris-
toteles zwar von Natur aus mit Vernunft begabt, dieses Potential ist aber nicht 
bei allen Menschen gleichmäßig entwickelt. Bei Kindern ist der logos noch 
unterentwickelt, Frauen haben zwar logos, aber in einer nicht-autoritativen 
Form, und diejenigen, die von Natur aus zur Sklaverei bestimmt sind, haben 
logos nur in unterentwickelter Form. Sie alle können daher nicht aktiv am po-
litischen Leben teilnehmen. Nur erwachsene, freie und wirtschaftlich unab-
hängige Männer sind in der Lage, sich voll der Politik zu widmen.8 Politische 
Existenz ist für Aristoteles daher ein Ideal, dem nur Wenige nahe kommen.

Es gibt noch einen weiteren Grund, warum es für den Menschen so 
schwer ist, sein politisches telos zu verwirklichen. Wenn Aristoteles sagt, 
dass der Mensch von Natur aus politisch ist, dann versteht er das Wort ‘po-
litisch’ nicht in unserem heutigen weiten Sinne, sondern mit Bezug auf die 
spezifische Institution der griechischen polis. Wenn er sagt, dass der Mensch 
von Natur aus politisch ist, so meint er damit, dass der Mensch von Natur 
aus bestimmt ist, in einer polis zu leben. Er hat ganz genaue Vorstellungen 
davon, was das bedeutet: Eine polis darf nicht zu klein und nicht zu groß 
sein. Sie muss groß genug sein, um wirtschaftlich und militärisch unabhän-
gig zu sein, sie muss die vielseitigen Bedürfnisse ihrer Einwohner befriedi-
gen können, aber sie darf nicht so groß sein, dass die politisch qualifizierten 
Bürger sich nicht mehr persönlich kennen können. Aristoteles sagt, die polis 
müsse klein genug sein, dass die Stimme des Herolds überall gehört werden 

8 Ibid., 1260a.
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könne. Wir dürfen den aristotelischen Terminus ‘polis’ also nicht mit dem 
modernen Wort ‘Staat’ übersetzen. Aristoteles ist kein Staatstheoretiker, son-
dern ein Theoretiker der antiken polis. Er schreibt, dass «jemand, der von 
Natur aus und nicht durch Zufall ohne polis ist, entweder ein armseliges oder 
ein übermenschliches Wesen ist».9 Unsere Abhängigkeit von der polis ist 
nach Aristoteles so markant, dass «die polis in der Ordnung der Natur Prio-
rität über den Haushalt und das Individuum hat».10 Das Ganze hat nämlich 
notwendigerweise Priorität über den Teil, insofern als «alle Dinge ihren we-
sentlichen Charakter von ihrer Funktion und Kapazität herleiten».11 Etwas, 
das im Prinzip unfähig ist, seine Funktion auszuüben, ist demnach streng ge-
nommen nicht dasselbe Ding wie dasjenige, das seine Funktion erfüllt. Da 
Aristoteles annimmt, dass Menschen außerhalb der polis nicht vollkommen 
politisch und daher auch nicht vollkommen menschlich sein können, folgt, 
dass die polis logisch gesehen Priorität über das Individuum hat und dass die 
Menschen dazu bestimmt sind, in einer polis zu leben. Nicht dass die polis 
immer existiert hat: Die Menschen haben nur bis zur Errichtung der ersten 
polis kein vollständig politisches und das heißt, kein vollständig menschli-
ches Leben führen können. Aristoteles nennt den Erfinder der ersten polis 
daher auch einen der größten Wohltäter der Menschheit.

Er schreibt weiterhin, dass die polis «für das Überleben zustande kommt, 
aber dass sie zum Zweck des guten Lebens weiter bestehen bleibt».12 Die 
polis dient also der praktischen Notwendigkeit, hat aber zugleich eine mo-
ralische Rechtfertigung, sofern sie Fragen der Gerechtigkeit regelt. «Gerech-
tigkeit ist eine politische Sache», so Aristoteles, denn sie ist «die Ordnung 
der politischen Gemeinschaft».13 Die aristotelische Formel, dass der Mensch 
von Natur aus ein politisches Lebewesen ist, verkörpert also einen konkre-
ten Politikbegriff. Dieser steht im Gegensatz zu unserem abstrakten und mi-
nimalistischen Begriff, nach dem Politik nichts anderes als Manipulierung 
irgendeines Herrschaftssystems ist. Nach Aristoteles brauchen die Menschen 
politisch gesprochen nicht nur Regierung und Staat, sondern das ganze rei-
che Leben einer städtischen Kultur. Im siebten Buch seiner Politik schreibt 
er, dass «das beste Leben für den Einzelnen aber auch für die polis als Ganze 
ein tugendhaftes Leben ist, das mit allen nötigen Mitteln ausgerüstet ist, um 

 9 Ibid., 1253a.
10 Ibid.
11 Ibid.
12 Ibid., 1252b.
13 Ibid., 1253a.
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an tugendhaftem Handeln teilzunehmen».14 Er zählt dabei auf, was ein sol-
ches politisches System haben muss: 

Erst einmal muss es eine Versorgung mit Lebensmitteln geben. Zum Zweiten 
braucht es die Handwerkerei, weil das Leben vieler Werkzeuge bedarf. Drittens 
braucht es Waffen, denn die Mitglieder einer Gemeinschaft müssen ihre eigenen 
Waffen haben, sowohl um zu herrschen (denn es gibt Menschen, die nicht gehor-
chen) wie auch um mit Fremden, die ihnen Böses wollen, fertig zu werden. Vierten 
muss leichter Zugang zum Wohlstand möglich sein, sowohl für interne Bedürfnisse 
wie für den Kriegsfall. Fünftens, aber von größter Bedeutung, ist die Aufsicht über 
religiöse Dinge, über das Priestertum. Sechstens, und am notwendigsten von allem, 
ist das Urteil darüber, was in den Beziehungen untereinander gut und fair ist.15

Ich ziehe folgende Schlussfolgerung aus dem Gesagten: Aristoteles legt eine 
zweistufige Anthropologie des Politischen dar. Politik dient nach ihm zuerst 
einmal biologischen Zwecken, dann aber auch spezifisch menschlich-mora-
lischen. Menschliche Politik kann also nicht rein biologisch verstanden wer-
den, sondern nur mit Bezug auf menschliche Vernunft. Die aristotelische 
 Politik ist aber anthropologisch ausgerichtet, indem sie die Vernunft in   
der menschlichen Art verankert sieht. Zugleich nimmt Aristoteles an, dass 
menschliche Politik nur unter bestimmten Bedingungen möglich ist: sie setzt 
eine Art von politischer Ordnung voraus, die nur in der griechischen polis 
voll verwirklicht ist; und selbst in dieser Ordnung können nur die Wenigsten 
das Ideal einer aktiven politischen Existenz verwirklichen. Politik, so kön-
nen wir sagen, ist für ihn erst einmal ein natürliches Bedürfnis, das stets vor-
handen ist. Darüber hinaus ist sie aber auch ein Ideal und also solches nur 
selten und von Wenigen realisierbar.

2. Politik und Ethologie 

Der Politologe William Connelly hat vor einigen Jahren die vorherrschende 
Neigung kritisiert, Politische Theorie als ein selbständiges, freistehendes Un-
ternehmen zu verfolgen. Eine Version dieser Tendenz besteht darin, Politik 
als angewandte rational-choice-Theorie zu verstehen. Aber Menschen sind 
nicht nur rationale Wesen; sie sind auch biologische Organismen, die ihr evo-
lutionäres Gepäck auf dem Rücken mitschleppen. Konrad Lorenz hat darauf 
hingewiesen, dass in evolutionären sowie auch in geschichtlichen Prozessen 

14 Ibid., 1323b.
15 Ibid., 1328b.
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das Alte fast nie ganz abgeworfen wird.16 Vielmehr lebt es als Bestandteil des 
Neuen, oft in beschränkter oder veränderter Form, oder auch mit neuen 
Funktionen ausgestattet, weiter. So ist, nach Lorenz, unser Erkenntnisappa-
rat aus vielen separaten Bestandteilen im Evolutionsprozess zusammenge-
wachsen. Um diesen Apparat zu verstehen, müssen wir untersuchen, wie er 
sich entwickelt hat. Ähnliches gilt vermutlich auch von der menschlichen 
Politik. Auch hier muss ein Zusammenhang bestehen zwischen dem, was wir 
jetzt sind, tun, wissen und können, und dem evolutionären Ablauf, der uns 
hierher gebracht hat. Aber wie sind die Anteile aufzulisten? Was ist uns von 
unseren Vorfahren mit auf den Weg gegeben worden und wann und in wel-
cher Weise?

Ethologie und Soziobiologie sprechen von einer anderen Beziehung zwi-
schen tierischem und menschlichem Verhalten als derjenigen, welche Aris-
toteles anvisierte. Für Aristoteles handelte es sich um phänotypische Bezie-
hungen zwischen verschiedenen Arten von Lebewesen, die er durch die 
Annahme geteilter Formen erklären wollte. Seit Darwin wissen wir, dass 
menschliches Verhalten sich evolutionär aus tierischem Verhalten entwickelt 
hat. Dieser Gedanke ist Aristoteles unbekannt. Ethologen und Soziobio logen 
operieren aber auch mit einem anderen Begriff von Politik als Aristoteles, 
mit einem spezifisch modernen Politikverständnis, das sie meist in naiver 
Weise von Machiavelli, Hobbes, Rousseau oder Spencer entlehnt haben. Wo 
Aristoteles in der menschlichen Politik einen komplexen Tatbestand sieht, 
in dem tierische und menschliche Bedürfnisse und Fähigkeiten ineinander 
verwoben sind, verstehen unsere Ethologen Politik meist in reduktiver Weise 
als aus ein oder zwei Trieben oder Fähigkeiten entspringend, etwa einem 
 Aggressions- oder Dominanztrieb oder einer Fähigkeit zum kooperativen 
Handeln. Ethologie und Soziobiologie vereinen so empirischen Fortschritt 
und begriffliche Naivität in ihren Überlegungen zur Politik.

Ich werde versuchen, dies zunächst einmal am Werk von Frans de Waal 
zu erläutern, der in mancher Beziehung höchst einsichtsreich zu diesem 
Thema schreibt. De Waal erklärt in seinem Buch Schimpansen Politik: «Die 
Wurzeln der Politik sind älter als die Menschheit» und menschliche Politik 
muss daher als «Teil unseres evolutionären Erbes, das wir mit unseren nahen 
Verwandten teilen», verstanden werden.17 Aufgrund von Studien im Zoo von 

16 Konrad Lorenz: Die Rückseite des Spiegels. Versuch einer Naturgeschichte 
menschlichen Erkennens (Piper: München, 1973) S. 50, auch S. 306–310.

17 Frans de Waal: Chimpanzee Politics. Power and Sex among Apes (The Johns Hop-
kins University Press: Baltimore and London, 21988) p. 207. 
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Arnheim schließt de Waal, dass es legitim ist, selbst in nicht-metaphorischer 
Weise von Schimpansen-Politik zu sprechen. Nach ihm sind unser Politikbe-
dürfnis und unsere Politikfähigkeit in Genen angelegt, die wir mit unseren 
vormenschlichen Verwandten teilen. Wir können in diesem Sinne sagen, dass 
unsere Weise, politisch zu sein, von der Natur her in unserem Menschsein ver-
ankert ist. Aber der Weg von einem Schimpansen-Clan in einem holländischen 
Zoo zur klassischen polis und von dort zu den Verwicklungen des modernen 
Staates ist lang. De Waal weiß das natürlich, im Prinzip, aber er ignoriert es 
zumeist in der Praxis. Er lehnt zwar eine rein genetische Erklärung des 
menschlichen politischen Verhaltens ab, steht aber auch kulturellen Erklä-
rungsversuchen primär kritisch gegenüber. Lebewesen, so schreibt er, unter-
scheiden sich voneinander «genetisch, anatomisch, hormonell, neurologisch, 
und in ihrem Verhalten». Dennoch sei es «sinnlos diesen letzten Unterschied 
von den anderen vier zu isolieren». Er glaubt zwar nicht, dass der genetische 
Code unser Verhalten «diktiert».18 Aber er besteht darauf, dass biologische 
und genetische Faktoren wichtiger sind, als wir anerkennen wollen. Obwohl 
menschliches Verhalten tatsächlich «nie von A bis Z ererbt ist, mag der gene-
tische Einfluss größer sein als angenommen wird».19 Niemand wird sich sol-
chen programmatischen Aussagen widersetzen. Aber die Frage ist, wie viel in 
unserem politischen Leben durch genetische Faktoren erklärbar ist, wie viel 
sich durch vergleichende Studien mit anderen Arten verstehen lässt, und in-
wieweit menschliche Politik spezifisch menschlich und historisch ist.

De Waals Forschungen erweisen sicherlich, dass Schimpansen zu lang-
fristigem und hoch kompliziertem sozialen Verhalten fähig sind: Sie arbeiten 
intensiv zusammen und das über längere Zeiträume hinweg, sie erkennen sich 
gegenseitig als Individuen, und sie erwerben praktisches und soziales Wissen 
voneinander. Dieses Zusammenarbeiten hat in der einfachsten Form die Ge-
stalt von mehrfachem und wiederholtem zweiseitigem Verhalten. Aber diese 
Art von Verhalten qualifiziert diese Tiere nach de Waal noch nicht als politi-
sche. Dafür ist eine weitere «triangulierende» Verhaltensform notwendig. Ein 
solches triangulierendes Verhalten manifestiert sich, wenn ein Schimpanse in 
die Interaktion anderer Schimpansen interveniert. Nach de Waal zeigen 
Schimpansen regelmäßig und systematisch triangulierendes Sozialverhalten. 
Er argumentiert weiter, dass ein solches triangulierendes Verhalten auch für 
menschliche Politik charakteristisch ist und dass wir sowohl diese menschli-
che Verhaltensform als auch menschliche Politik überhaupt nur dann verste-

18 Ibid., S. 195.
19 Ibid., S. 197.
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hen können, wenn wir sie mit den Verhaltensformen nahverwandter Arten wie 
der Schimpansen in Verbindung bringen. De Waals Einsicht, dass unser Ge-
sellschaftssystem nicht nur aus bilateralen Beziehungen besteht, sondern dass 
es in ihm wesentlich auch hierarchisch organisierte Gruppierungen mit trian-
gulierendem Verhalten gibt, ist sicher von größter Bedeutung. Sie geht jeden-
falls über das hinaus, was Sozialtheoretiker von Georg Simmel bis John 
Searle erkannt haben. Ob diese Einsicht aber ausreicht, den spezifischen Cha-
rakter der menschlichen Politik zu erklären, ist eine andere Frage.

Zu den offensichtlichen Unterschieden zwischen der aristotelischen Sicht 
und de Waals ethologischer Betrachtungsweise gehört, dass Aristoteles die 
Natur teleologisch und als Potential versteht, während de Waal in den Be-
grifflichkeiten der modernen Genetik, kausaler Notwendigkeit und evolutio-
närer Entwicklung denkt. Nach der aristotelischen Auffassung ist es daher 
möglich, dass Menschen ihr Potential nicht verwirklichen und daher nicht 
oder nicht vollständig politisch leben. Nach de Waal ist das Politischsein aber 
eine Naturnotwendigkeit. Seine Schimpansen können nicht anders als poli-
tisch leben und dasselbe gilt vermutlich auch vom Menschen. 

De Waals moderner Naturbegriff motiviert auch seinen Vergleich des 
menschlichen Verhaltens mit dem der Tiere, die uns evolutionär nahe stehen. 
Aristoteles dagegen vergleicht menschliche Politik mit dem Leben der sozia-
len Insekten, weil er phänotypische Ähnlichkeiten zwischen menschlichen 
Institutionen und den ‘Staaten’ der sozialen Insekten als wesentlich ansieht. 
Diese Ähnlichkeit ist in der Geschichte des politischen Denkens immer wie-
der kommentiert worden. Was der Mensch mit anderen politischen Lebewe-
sen gemeinsam hat, ist nach Aristoteles nicht sein triangulierendes Verhalten, 
über das er nichts sagt, sondern dass er gesellschaftlich organisiert und sess-
haft ist und in einem Herrschaftssystem lebt, das ein gemeinsames Ziel ver-
folgt. Der Vergleich der menschlichen Politik mit dem Bienenstaat liegt in 
dieser Hinsicht nahe. Für De Waal ist ein solcher Vergleich vom evolutionä-
ren Standpunkt aus betrachtet nutzlos. Wenn wir Politik ethologisch verste-
hen wollen, müssen wir uns fragen, wie sich politisches Verhalten entwickelt 
hat. Die sozialen Insekten sind aber evolutionär viel zu weit von uns entfernt, 
um als Vergleichsobjekte für die menschliche Politik dienen zu können. Wir 
müssen menschliches Verhalten mit dem der Primaten vergleichen, die uns 
genetisch am nächsten stehen und nicht mit dem sozialer Insekten. Bei nähe-
rem Zusehen erweist sich darüber hinaus, dass das Leben der sozialen Insek-
ten in einer wichtigen Beziehung ganz anders als das soziale und politische 
Leben des Menschen ist. Das Sozialleben der Insekten ist zum größten Teil 
genetisch fixiert, während das unsere höchst flexibel ist. Wir kennen verschie-
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dene Arten von gesellschaftlicher und politischer Organisation. Welche da-
von bei uns vorherrscht, scheint von historischen Bedingungen abzuhängen. 
Wenn wir dagegen vergleichend das Leben der Primaten studieren, stellen 
wir fest, dass ihr Sozialleben flexibler als das der sozialen Insekten ist und in 
dieser Beziehung dem unsrigen ähnlicher. Andererseits stellt sich heraus, dass 
die Primaten überhaupt nicht in ‘Staaten’ leben, weder im Sinne von Insek-
tenstaaten noch im Sinne von menschlichen Institutionen. Schimpansen in 
der Wildnis sind nicht sesshaft, sie besitzen keine scharf begrenzten Territo-
rien; sie haben nur zeitweilige Behausungen und bewegen sich als Clan von 
einer Stelle zur anderen. In der Flexibilität ihres Zusammenlebens mögen 
diese Tiere uns an die Lebensbedingungen unserer primitiven Vorfahren er-
innern, aber ihr Zusammenleben hat wenig mit unserer eigenen, hoch insti-
tutionalisierten Form von Politik gemein. Wenn wir also nach den Wurzeln 
der menschlichen Politik im Leben der Primaten suchen, können wir die nicht 
in einer institutionellen Ordnung finden, sondern nur in gewissen Verhaltens-
weisen. Und das eben ist es, was de Waal versucht. Er steht damit Theoreti-
kern des zwanzigsten Jahrhunderts nahe, die Politik nicht von ihrer institu-
tionellen Form her bestimmen, sondern sie aus spezifischen Verhaltensmustern 
verstehen wollen. Hierhin gehört zum Beispiel Carl Schmitt, der Politik mit 
Hilfe eines Freund-Feindschemas definieren will, auch Hannah Arendt, für 
die Politik sich aus kommunikativem Zwischenhandeln bestimmt, und 
schließlich Michel Foucault, für den Politik eine Ausübung von Macht auf 
Machtbeziehungen ist. De Waals Formulierungen entsprechen in der Tat in 
mancher Beziehung den Überlegungen Foucaults. Beide interpretieren Poli-
tik als Triangulierung und sind daher willens, eine breite Schicht von gesell-
schaftlichen Situationen politisch zu nennen, die nichts mit Politik im tradi-
tionellen, institutionellen Sinne zu tun haben. Von der aristotelischen Sicht 
her können solche Gedankengänge allerdings nicht überzeugen. Von diesem 
Standpunkt aus sind die Primaten kein gutes Modell für unsere Art von Poli-
tik, eben weil ihnen politische Institutionen fehlen. Aus diesem Grunde ist de 
Waals Ansicht auch von Ethologen kritisiert worden, die sich an einem Insti-
tutionsmodell von Politik orientieren. Nach deren Ansicht kann das Leben 
der Schimpansen höchstens als prä- oder protopolitisch bezeichnet  werden.20

De Waal denkt überhaupt nicht an institutionelle Ordnung, wenn er 
Schimpansen sowohl wie Menschen politisch nennt. Sein Politikverständnis 

20 Glendon Schubert: Primate Politics, in Primate Politics, ed. by Glendon Schu-
bert and Roger D. Masters (Southern Illinois U.P.: Carbondale and Edwardsville, 
1991) p. 42–44. 
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ist operational, nicht organisatorisch. Politik hat für ihn mit Verhaltensfor-
men zu tun, nicht mit Institutionen. Schimpansen und Menschen sind für ihn 
politische Wesen, weil sie im Stande sind, das soziale Verhalten anderer zu 
manipulieren. Solche Manipulation ist sicher am einfachsten, wenn die in-
teraktiven Beziehungen flexibel und nicht genetisch vorbestimmt sind. 
Darum sind die sozialen Insekten für de Waal keine politischen Lebewesen, 
im Gegensatz zu Säugetieren mit ihren flexiblen Verhaltensweisen, oder, wie 
wir auch sagen können, mit ihrer Lernfähigkeit. Die Triangulation, die für 
de Waal der Kern des Politischen ist, bedarf keiner formalen Strukturen; sie 
kann ganz informell vor sich gehen, wie das bei Schimpansen der Fall ist 
oder bei unseren Vorfahren mit ihrer losen Stammesorganisation. Für Aristo-
teles wären diese Vorfahren nur zu geringerem Grade politisch zu nennen. 
De Waals Vorstellung von dem, was Politik heißt, ist in dieser Beziehung ra-
dikal von der aristotelischen verschieden. In der Auseinandersetzung zwi-
schen diesen Positionen geht es also, wie wir sehen, nicht allein um biolo-
gische Fakten, sondern vor allem um die Frage, wie Politik zu verstehen ist. 

Im Unterschied zu Aristoteles kennt de Waal keine scharfe Unterschei-
dung zwischen tierischer und menschlicher Politik. Wie die meisten Etholo-
gen und Soziobiologen postuliert er eine Kontinuität zwischen menschlichen 
und tierischen Verhaltensweisen und nimmt an, dass dieselben Kategorien 
und Begriffe sowohl auf menschliche wie auf tierische Lebewesen anwend-
bar sind. Er sagt so von seinen Schimpansen, dass sie ein komplexes System 
von «wirtschaftlichem Austausch» haben, dass sie «Koalitionen» formen, 
dass sie «strategisch planen» können und dass sie in einem System von 
«Machtbeziehungen» leben. Aber die Frage ist doch, inwieweit charakteris-
tisch menschliche Begriffe wie «Wirtschaft», «Koalition», «Strategie», «Pla-
nung» und «Macht» überhaupt auf nicht-menschliche Verhältnisse anwend-
bar sind. Nach de Waal könnten sich seine Schimpansen «offenbar in der 
politischen Arena (d.h., der menschlichen politischen Arena) zuhause 
fühlen».21 Aber er übersieht, dass seine Schimpansen keine Sprache sprechen 
und aus diesem Grunde gar nicht an menschlicher Politik teilnehmen könn-
ten. De Waal übersieht, in anderen Worten, genau dasjenige Charakteristi-
kum, das nach Aristoteles menschliche Politik von Tierpolitik trennt. Politik 
ist für de Waal «Machtpolitik», die auf Gewalt, Unterdrückung, und Furcht 
beruht. Ein ganzes Kapitel seines Buches befasst sich daher ausschließlich 
mit Machtkämpfen in seinem Schimpansen-Clan. Diese Kämpfe, so schreibt 

21 F. de Waal: Chimpanzee Politics, op. cit., p. 4.
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er, geben der Gruppe «einen logischen Zusammenhalt und selbst eine demo-
kratische Struktur» und damit einen politischen Charakter. 

Alle Seiten suchen nach sozialer Anerkennung und fahren damit fort, bis sich ein 
zeitweiliger Ausgleich ergeben hat. Dieser Ausgleich bestimmt die neuen hierar-
chischen Positionen … Wenn wir sehen wie diese Formalisierung sich im Ver-
lauf von Versöhnungen ergibt, dann verstehen wir, dass die Hierarchie ein stabi-
lisierender Faktor ist, der Wettbewerb und Streit beschränkt. Kinderpflege, Spiel, 
Sexualität und Kooperation hängen von der sich ergebenden Stabilität ab.22 

De Waal deutet hier an, dass menschliche Politik in den Begriffen von Wett-
bewerb um Mittel, Machtkämpfen und dem Bemühen, eine Herrschaftsord-
nung herzustellen und zu erhalten, zu verstehen ist. Aber dieser Vergleich 
minimalisiert wesentliche Unterschiede zwischen tierischem und menschli-
chem Verhalten. Einer davon ist, dass die Bedürfnisse der Tiere mehr oder 
weniger fixiert sind, ein anderer, dass die Machtmittel der Tiere mehr oder 
weniger festliegen. Und ein dritter, dass dieselben Herrschaftsformen immer 
wieder reproduziert werden. Nichts ist dagegen schwerer zu bestimmen als 
was ein menschliches Bedürfnis ist. Seit Platon von den grundlegenden 
menschlichen Bedürfnissen Essen, Behausung und Bekleidung gesprochen 
hat, haben sich Gesellschaftstheoretiker immer wieder mit dieser Frage be-
fasst. Platon verstand aber zugleich auch, dass menschliche Politik nicht nur 
in der Erfüllung dieser Grundbedürfnisse besteht. Das große Dilemma der 
menschlichen Politik, so sagt er, liegt in unserem fortwährenden Verlangen 
nach mehr.23 Die menschlichen Machtmittel ändern sich zudem im Takt mit 
dem Fortschritt der Technik. Im Unterschied zu Schimpansen kämpfen Men-
schen auch nicht nur mit mechanischen, sondern auch mit geistigen (das 
heißt sprachlichen) Mitteln, die ebenfalls im fortwährenden Umbruch sind. 
Es gibt im menschlichen Leben zudem kein festliegendes hierarchisches 
Ordnungsschema. In der menschlichen Politik stehen verschiedenartige Ord-
nungen immer miteinander im Wettbewerb. Macht und Hierarchie sind si-
cher wichtige Faktoren im menschlichen Leben. Das heißt jedoch nicht, dass 
sie das in genau derselben Weise sind wie im Tierleben. 

De Waals Darstellung fehlt die aristotelische Erkenntnis, dass menschli-
che Politik zwei verschiedene Aspekte hat. Den Ersten teilt sie mit dem Le-
ben unserer biologischen Verwandten, während der zweite Aspekt spezifisch 
menschlich ist. Wir können de Waal zustimmen, dass Menschen wie Tiere 

22 Ibid., S. 208f.
23 Platon: Der Staat, 372–374.
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in einem dauernden Wettbewerb um Mittel zum Überleben sind und dass sie 
dazu neigen, ein Dominanzsystem zu errichten. Es ist auch richtig, dass 
Schimpansen ebenso wie Menschen zu triangulierendem Verhalten fähig 
sind und dass diese Fähigkeit für jegliche Art von Politik wesentlich ist. De 
Waals Darstellung verfehlt aber den zweiten Aspekt, den Aristoteles mit der 
spezifisch menschlichen Form von Politik identifiziert. Entscheidend ist für 
Aristoteles, dass der Mensch Sprache besitzt und dass er diese gebrauchen 
kann, um über gut und schlecht zu entscheiden und über fair und unfair. Ein 
solches Entscheiden erlaubt Menschen, die Wahl zwischen verschiedenen 
Arten politischer Ordnung und Weisen von Gütern zu treffen. Sprache macht 
Meinungsäußerung und Meinungsverschiedenheit, Diskussion und Debatte, 
Beratung und Urteil, Beschluss und Entscheidung – also wesentliche As-
pekte der menschlichen Politik – möglich.

De Waals Überlegungen sind nicht ohne Einfluss auf die gegenwärtige 
Politiktheorie geblieben. So hat sich Francis Fukuyama in seinem neuesten 
Buch The Origins of Political Order (2011) ausdrücklich mit de Waals 
Schlussfolgerungen identifiziert. Er schreibt: «Die Bedeutung des Verhaltens 
von Schimpansen für die politische Entwicklung des Menschen ist 
offensichtlich.»24 Wie de Waal glaubt auch Fukuyama an «die Aufdeckung 
der menschlichen Natur durch die moderne Biologie» als Schlüssel «für jeg-
liche Theorie der politischen Entwicklung, weil sie uns die Grundbausteine 
für die spätere Entwicklung der menschlichen Institutionen gibt».25 Diese 
«Grundlagen der politischen Entwicklung» sind nach Fukuyama (1), dass 
Menschen ihre eigenen Verwandten und Freunde bevorteilen, (2) dass Men-
schen abstrahieren und kausal denken können, und dass dies die Grundlage 
des religiösen Denkens ist, (3) dass Menschen eine Neigung haben, geisti-
gen Modellen und ihren Regeln einen inneren Wert zuzusprechen, und (4) 
dass Menschen nach Anerkennung streben, was die Basis der politischen Le-
gitimität ist.26 Diese Thesen kommen natürlich nicht bei de Waal vor. Die-
sem geht es im Unterschied zu Fukuyama auch nicht darum, die Entwick-
lung der politischen Institutionen des Menschen zu erklären. Fukuyamas 
Versuch, dies auf evolutionäre Weise zu tun, zwingt ihn andererseits zu rein 
spekulativen Behauptungen. Zu der gesicherten ethologischen und soziobio-
logischen Annahme, dass menschlicher Altruismus evolutionär zu erklären 

24 Francis Fukuyama: The Origins of Political Order: From Prehuman Times to the 
French Revolution (New York: Farrar, Strauss & Giroux, 2011) p. 33.

25 Ibid., S. 28.
26 Ibid., S. 43.



238 Hans Sluga

sei, fügt Fukuyama die gänzlich ungesicherte Behauptung hinzu, dass 
menschliche Religiosität, die Hochschätzung von Regelverhalten und die 
Suche nach Anerkennung auch genetisch erklärbar sind. Sein Versuch, die 
Entwicklung der menschlichen Politik anthropologisch zu erklären, ist of-
fensichtlich nur durch hoch spekulative Annahmen über das, was menschli-
che Natur sein soll, zu erreichen.

3. Zur Kritik der Politischen Anthropologie 

In scharfe Opposition zu allen Politischen Anthropologien – ob aristotelisch 
oder ethologisch oder ‘fukuyamisch’ – stellt sich Hannah Arendt, wenn sie 
schreibt: «Der Mensch ist a-politisch. Politik entsteht in dem Zwischen-den-
Menschen, also durchaus ausserhalb des Menschen. Es gibt keine eigentli-
che politische Substanz.»27 Politik ergibt sich für sie, in anderen Worten, nur 
aus zufälligen Konstellationen menschlicher Beziehungen und ist als solche 
rein historisch und nicht evolutionär zu erklären. Wenn wir den Einzelmen-
schen betrachten, können wir nach Arendt keinerlei politische Anlage in ihm 
entdecken, weder im Sinne der aristotelischen Natur noch in dem der mo-
dern Genetik und Evolutionstheorie.

Diese Behauptung hat radikale Konsequenzen. Nach Arendt ist es ein 
modernes Vorurteil zu glauben, «dass Politik eine unabweisbare Notwendig-
keit sei und dass es sie immer und überall gegeben habe. Notwendig gerade 
– sei es im Sinne eines unabweisbaren Bedürfens der menschlichen Natur 
wie Hunger oder Liebe, sei es im Sinn einer unentbehrlichen Einrichtung 
menschlichen Zusammenlebens – ist das Politische nicht». Politik ist dem-
nach streng von der Erfüllung von Bedürfnissen und der Notwendigkeit ge-
sellschaftlicher Ordnung zu trennen. Das Politische beginnt für Arendt «so-
gar erst, wo das Reich der Notwendigkeit und das der physischen Gewalt 
aufhören. Als solches hat das Politische so wenig immer und überall existiert, 
dass historisch gesprochen nur wenige große Epochen es gekannt und ver-
wirklicht haben».28 Wir können all dies nur verstehen, wenn wir in Betracht 
ziehen, dass Arendt mit einem anderen Politikbegriff operiert als Aristoteles 
oder de Waal. Für sie ist Politik ein freies Miteinanderhandeln und Verhan-
deln, ein freies Miteinandersprechen und sich Verständigen in weiten Berei-

27 Hannah Arendt: Was ist Politik. Fragmente aus dem Nachlass, hg. von Ursula 
Ludz (München: Piper, 1993) S. 11.

28 Ibid., S. 41–42.
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chen der Öffentlichkeit. Das extrem Entgegengesetzte zur Politik ist für 
Arendt daher nicht soziales Chaos, sondern der totalitäre Staat, der überhaupt 
kein freies Miteinanderhandeln und Reden mehr kennt. Ein solcher Staat 
aber wäre durchaus noch politisch im Sinne von de Waal und den meisten 
modernen Theoretikern der Politik.

Man könnte einwenden, dass Arendt ein politisches Ideal entwirft, das 
der politischen Wirklichkeit nur selten entspricht, und dass sie uns daher kein 
realistisches Bild von dem, was Politik eigentlich ist, gibt. Insbesondere 
könnte man ihre scharfe Trennung von Notwendigkeit und Politik bemän-
geln und das aristotelische Politikverständnis dagegen halten, nach dem 
 Politik sich sowohl mit biologischen Notwendigkeiten befasst wie mit der 
Freiheit der menschlichen Vernunft. Es wäre leicht, Arendts Überlegungen 
aus diesen Gründen zu verwerfen. 

Ich nehme aber an, dass ihren Worten noch ein anderer Gedanke zu Grunde 
liegt, der am einfachsten in Anlehnung an Nietzsche zu erklären ist. Nietzsche 
wird oft als Vertreter eines moralischen Naturalismus betrachtet; aber das er-
weist sich als unrichtig, wenn man seine Kritik der evolutionären Moraltheo-
rie Paul Rées in Betracht zieht. Rée wollte die menschliche Moral mit Hilfe 
des Altruismus im Tierleben verstehen. Nietzsche lehnt dies aber aus einem 
entscheidenden Grund ab, den er in einem Aphorismus in Jenseits von Gut 
und Böse nennt. Dort heißt es: «Es gibt gar keine moralischen Phänomene, 
sondern nur eine moralische Ausdeutung von Phänomenen.» Der Satz muss 
allerdings selbst sorgfältig ausgedeutet werden. Er darf in jedem Falle nicht 
als Ausdruck eines moralischen Nihilismus verstanden werden; er besagt viel-
mehr, dass das Moralische immer auf der Ebene der Interpretation von Phä-
nomenen zu suchen ist. Es gibt daher nach Nietzsche auch keine Moral im 
Tierleben und es gibt keine Kontinuität zwischen Tierleben und menschlich 
moralischer Existenz. Nietzsche vertritt eine hermeneutische Moralauffas-
sung. Das erklärt auch, warum er sich in seiner Genealogie der Moral so aus-
führlich mit dem Ursprung unserer moralischen Begriffe befasst (gut und 
schlecht, gut und böse, Schuld und schlechtes Gewissen, etc.). Er schreibt dort 
zum Thema Strafe: «Man hat also … zweierlei an ihr zu unterscheiden: ein-
mal das relativ Dauerhafte an ihr, den Brauch, den Akt, das ‘Drama’, eine ge-
wisse strenge Abfolge von Prozeduren, andererseits das Flüssige an ihr, den 
Sinn, den Zweck, die Erwartung, welche sich an die Ausführung solcher Pro-
zeduren knüpft.»29 Und es ist nur auf der Ebene des Sinns, wo wir Schuld und 
Strafe moralisch betrachten.

29 Friedrich Nietzsche: Zur Genalogie der Moral, 2:13.
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Wir können nun parallel zu Nietzsche sagen, dass es keine politischen 
Phänomene gibt, oder, wie Arendt es ausdrückt, keine politische Substanz, 
dass, noch einmal anders gesprochen, Politik keine natürliche Art ist – und 
dass es nur eine politische Interpretation von Phänomenen geben kann. Um 
noch einmal mit Nietzsche zu sprechen – und diesmal mit seinem Aufsatz 
Über Wahrheit und Lüge im aussermoralischen Sinn – so haben wir in dem, 
was wir mit dem Namen ‘Politik’ benennen, ein Feld von Ähnlichkeiten vor 
uns, über das wir immer wieder versuchen, einen scharf umrissenen Begriff 
von Politik zu stülpen. Dass wir einen solchen Begriff von Politik haben, 
liegt an der praktischen Bedeutung, welche die Unterscheidung von politisch 
und unpolitisch für uns hat. (Man bedenke, wie bedeutend und umstritten 
Unterscheidungen zwischen Politik und Moral, dem Politischen und dem 
Privaten, zwischen politischen Entscheidungen und Wirtschaftsfragen sind.) 
Welche Unterscheidungen wir machen, hängt von unserer praktischen Ein-
stellung ab, und die ist nicht theoretisch vorbestimmt. Der von uns bevor-
zugte Begriff von Politik, den wir über das breite Netz gesellschaftlicher Be-
ziehungen werfen, ist, in anderen Worten, selbst politisch motiviert. Und 
dieser Begriff bestimmt jedes Mal auch, inwieweit wir Politik durch Begriffe 
von Macht, Gewalt, Herrschaft, Ordnung, Kooperation oder Kommunikation 
zu fassen suchen. Es gibt aus diesem Grund keine Politik, die nicht ein Ver-
ständnis von sich selbst in sich einschlösse. Unser Begriff des Politischen ist 
selbst ein Teil unserer Politik. 

Aus all dem folgt, dass tierische Verhaltensweisen für sich genommen gar 
keine politische Bedeutung haben können, dass die biologische Tatsache, dass 
diese und jene Verhaltensweisen von der Natur her, das heißt, genetisch, in 
uns verankert sind, auch nichts Politisches bedeutet, dass Politik eine Inter-
pretation der Welt ist, die sich auf biologische und andere Fakten stützen wird 
(und dies auch tun muss, wenn sie realistisch sein will), die aber nicht mit 
diesen Fakten identisch ist. Weil die Deutung dieser Fakten, wie etwa der 
menschlichen Sprache und der menschlichen Begrifflichkeit, immer schon 
vorausgesetzt werden muss, können wir folglich auch nur beim Menschen im 
echten Sinne von Politik sprechen, alles andere ist Begriffsverwirrung. Es 
folgt auch, dass es keine außerpolitische Politische Anthropologie gibt – ge-
nau wie Plessner dies angedeutet und Schmitt ausdrücklich gesagt hat.
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This paper investigates the impact of empirical knowledge of human nature on moral 
philosophy. It is argued that in order to allow for such an impact, the ‘knock-out-ar-
gument’ of the naturalistic fallacy needs to be avoided, and that a re-reading of Aris-
totle is a good way to do so. Within current Neo-Aristotelianism, however, there are 
different ways to deal with human nature. Contrary to academic folk wisdom, Martha 
C. Nussbaum’s capability approach does not allow for such an integration of empiri-
cal knowledge into moral philosophy, whereas the philosophy of Alasdair MacIntyre 
does. In this, the latter follows Aristotle more convincingly than Nussbaum does. 

In diesem Artikel geht es um die Frage, wie sich ethische Überlegungen mit 
unserem Wissen über die menschliche Natur verbinden lassen. Die empi-
rischen Wissenschaften haben sich in dieser Frage zur Zeit an die Spitze 
 gestellt mit ihrem Nachweis naturgeschichtlicher Wurzeln von Empathie, 
 Reziprozitätsnormen und einer bedingten Kooperationswilligkeit.1 Die Phi-
losophie kann auf solche Angebote solange nicht konstruktiv eingehen, wie 
sie sich von einem habitualisierten Anti-Naturalismus leiten lässt. ‘Konstruk-
tiv eingehen’ meint hier keine erneute metaethische Debatte über die Be-
schaffenheit moralischer Tatsachen (ob natürlich oder nicht), sondern Über-
legungen dazu, was aus der Naturgeschichte der Moral für die Ethik 
inhaltlich folgt. Meine Intuition ist, dass eine (erneute) Rückbesinnung auf 

1 Offen rezipiert wird dies im angelsächsischen Bereich, etwa durch Patricia 
Churchland: Braintrust: What Neuroscience tells us about morality (Princeton: 
Princeton University Press, 2011) oder Steven Pinker: The better Angels of our 
Nature: The Decline of Violence in History and its Causes (London: Penguin, 
2011). Deutschsprachige Autoren sind traditionell eher auf dem Defensivposten; 
siehe z.B. den Schwerpunkt zur (besser: gegen) «Neurophilosophie» in der Deut-
schen Zeitschrift für Philosophie 59.3 (2011). Bedingt ist die Kooperationswil-
ligkeit von einem gelingenden Miteinander. Daher trägt die große soziale Un-
gleichheit des Spätkapitalismus dazu bei, dass Normen des sozialen Miteinander 
erodieren; vgl. Richard Wilkinson, Kate Picket: The Spirit Level: Why Equality 
is better for Everyone (London: Penguin, 2010).
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‘den’ Philosophen, nämlich Aristoteles, der Philosophie aus dieser Auto-De-
potenzierung heraushelfen und zu einem Naturverständnis verhelfen könnte, 
das den anti-naturalistischen Starrkrampf zu lockern vermag. Mit seiner 
Hilfe kann man dem Knock-Out-Argument des naturalistischen Fehlschlus-
ses auf elegante Weise entgehen.2 Aristoteles war noch unbekümmert um 
diesen Fehlschluss, der verwandte Bemühungen heute so plagt, weil für ihn 
ein Wissen über das Sein natürlicher Lebewesen ein Wissen über deren gu-
tes Gedeihen implizierte. Dieser Gedanke ist nicht veraltet: Ich begehe kei-
nen Kategorienfehler, wenn ich an den Satz (1) «Dies ist noch ein kleiner 
Baum» den weiteren Satz (2) anschließe: «Damit er gut wächst und gedeiht, 
braucht er viel Licht und Wasser». Das Wissen, dass Licht und Wasser gut 
für den Baum sind, ist auf keiner anderen Stufe oder Realitätsebene angesie-
delt als das Wissen, dass es ein Baum ist. Ähnliches trifft nicht auf alle, doch 
auf eine Vielzahl alltäglicher Phänomene zu. Daraus ergibt sich keine ab-
strakte Lizenz für normative Sätze überhaupt, sondern eine konkrete Anwei-
sung in Form eines hypothetischen Imperativs (3) «Willst du, dass der Baum 
gedeiht, verschaffe ihm Licht und Wasser». Die Normativität kommt aus dem 
vorausgesetzten Willen (zum Guten), der nicht zu erzwingen ist.

Sicher lässt sich der Anspruch auf ein Gedeihen, den die Natur an uns 
richtet, auch abweisen.3 Aber das gilt auch für andere ethische Ansprüche. 
An dieser Stelle geht es nur um die Frage, was man ethisch überhaupt wis-
sen kann. Wir kennen das Argument vom «Natürlichen Guten» z.B. von 
Philippa Foot, das bei der Anwendung auf den Menschen allerdings umstrit-
ten ist.4 Ich möchte hier nicht dieses Argument verteidigen, sondern feststel-
len, dass selbst unter denen, die dafür offen sind, noch vieles umstritten 
bleibt. Hingegen teile ich eine Beobachtung mit, die mich zunächst frappiert 
hat, mir aber die Augen für eine Argumentationsweise bei Aristoteles geöff-

2 Alexis Fritz: Der naturalistische Fehlschluss. Das Ende eines Knock-out-Argu-
ments (Fribourg: Saint-Paul, 2009). Geuss zieht das Ausweichen dem abstrakten 
Frontaltangriff vor: «So rather than talking about the Is/Ought distinction in gen-
eral, I would like to proceed indirectly by inviting the reader to see how much 
more interesting the political world seems to be … if one relaxes the straight-
jacket and simply ignores this purported distinction». Raymond Geuss: Philoso-
phy and Real Politics (Princeton: Princeton University Press, 2008) p. 17.

3 Zum «Spruch der Natur» Hans Jonas: Das Prinzip Verantwortung (Frankfurt/M.: 
Suhrkamp, 1979) S. 148f.

4 Philippa Foot: Natural Goodness (Oxford: Clarendon, 2001). Zum Streit z.B. 
Thomas Hoffmann, Michael Reuter (Hg.): Natürlich gut. Aufsätze zur Philoso-
phie von Philippa Foot (Heusenstamm: Ontos, 2010).
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net hat, deren Lesart ich zur Diskussion stellen möchte. Die frappierende 
 Leseerfahrung ist folgende: Martha C. Nussbaum, die eigentlich als Aristo-
telikern mit einem anthropologischen Ansatz gilt, hat bei genauerem Hinse-
hen eine große Distanz zu Argumenten aus der Natur (1), während Alasdair 
MacIntyre, von dem man zu wissen glaubt, dass er Aristoteles’ ‘metaphysi-
sche Biologie’ ablehnt, bei genauerem Hinsehen geradezu naturalistisch 
 argumentiert. Es verhält sich also genau umgekehrt als man nach gängiger 
Meinung annimmt. Die beiden haben im Laufe der Zeit ihre Positionen 
 gewechselt und sich dabei überkreuzt, ohne dass das bislang zum Thema ge-
macht wurde (2). Ich werde mit dem späteren MacIntyre der Grundidee der 
früheren Nussbaum Recht geben, nicht nur, weil seine Argumentationsweise 
derjenigen Aristoteles’ gerechter wird, sondern auch, weil dies den An-
schluss an die gegenwärtigen Lebenswissenschaften erlaubt.

1. Wandlungen Nussbaums

Von Martha Nussbaum nimmt man gemeinhin an, sie sei eine der wenigen 
Philosophinnen, die sich affirmativ auf die Natur des Menschen beziehen 
und dabei sogar essentialistisch vorgehen, schrieb sie doch: «Ich vertrete eine 
offen universalistische und ‘essentialistische’ Konzeption».5 Doch dieser 
Eindruck täuscht. Ein genaueres Hinsehen zeigt erstens, dass sie einen Wan-
del durchmacht, der immer mehr vom Thema Natur wegführt, und dass zwei-
tens schon in der Frühphase die Nähe zur Natur keineswegs groß war. Wenn 
diese These seltsam klingt, liegt es an einer Rezeptionsverzerrung durch die 
Editionslage. Im deutschsprachigen Raum ist Nussbaum durch zwei kleine 
Schriften bekannt geworden: Durch einen Artikel in einem Sammelband zur 
Kommunitarismusdebatte von 1993,6 in dem sie neben Charles Taylor und 
Seyla Benhabib als Stimme aus Nordamerika vertreten ist, und durch eine 
1999 herausgegebene Übersetzung von frühen Aufsätzen.7 Zugleich mit letz-
terer erschien mit Sex and Social Justice ein beeindruckendes Werk, in dem 
Nussbaum sich dem Liberalismus weitgehend geöffnet hatte – sie ist weiter-

5 Martha C. Nussbaum: Gerechtigkeit und das gute Leben (Frankfurt a.M.: Suhr-
kamp, 1999) S. 178; verfasst 1993.

6 Martha C. Nussbaum: Menschliches Tun und soziale Gerechtigkeit: Zur Vertei-
digung des aristotelischen Essentialismus, in Gemeinschaft und Gerechtigkeit, 
hg. von Micha Brumlik, Hauke Brunkhorst (Frankfurt a.M.: Fischer, 1993) S. 
323–361.

7 Nussbaum: Gerechtigkeit und das gute Leben, op. cit.
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hin kämpferisch, diesmal z.B. gegen konservative Naturrechtler, aber vom 
Essentialismus findet sich keine Spur mehr. Vielmehr versucht sie den Fe-
minismus nun als ‘liberales’ Unterfangen im Sinne von John Rawls zu er-
weisen.8 Da in der zeitgleichen Übersetzung früherer Aufsätze dieser 
Schwenk zum Rawlsschen Liberalismus nicht zu erahnen ist, hat das deut-
sche Lesepublikum davon lange wenig Notiz genommen. Beginnen wir da-
her mit einem Blick auf den ersten übersetzten Text.

Im Sammelband Gemeinschaft und Gerechtigkeit von 1993 ist die erste 
mir bekannte deutsche Übersetzung von Nussbaum enthalten. Dieser Auf-
satz, den sie noch mehrfach publiziert hat, zeigt Nussbaum als kämpferische 
Essentialistin. Sie berichtet, wie sie «[z]eitgenössische Angriffe gegen den 
‘Essentialismus’ … mit Bestürzung beobachte»9 und macht sich an seine 
Verteidigung:

‘Essentialismus’ wird in der akademischen Welt … allmählich zu einem unan-
ständigen Wort. Essentialismus – worunter ich hier die Auffassung verstehe, dass 
das menschliche Leben bestimmte zentrale und universale Eigenschaften besitzt, 
die für es kennzeichnend sind – wird von seinen Gegnern mit Unkenntnis der Ge-
schichte und mit mangelnder Sensibilität für die Stimmen von Frauen und Min-
derheiten in Verbindung gebracht. Ohne lange Begründung wird er gewöhnlich 
mit Rassimus und Sexismus und mit ‘patriarchalischem’ Denken überhaupt in 
Verbindung gebracht, während extremer Relativismus und Traditionalismus als 
Rezept für den gesellschaftlichen Fortschritt angesehen werden.10 

Nussbaum wendet sich gegen die poststrukturalistische Verabschiedung der 
Natur und stellt fest, dass diese Haltung – entgegen deren eigenen Intentio-

 8 Siehe die teilweise deutsche Übersetzung in Martha C. Nussbaum: Konstruktio-
nen der Liebe, des Begehrens und der Fürsorge. Drei philosophische Aufsätze 
(Stuttgart: Reclam, 2002) S. 15ff.

  9 Nussbaum: Menschliches Tun und soziale Gerechtigkeit: Zur Verteidigung des 
aristotelischen Essentialismus, in Gemeinschaft und Gerechtigkeit, hg. von 
Micha Brumlik, Hauke Brunkhorst (Frankfurt a.M.: Fischer, 1993) S. 323–361, 
hier S. 324.

10 Nussbaum: Menschliches Tun und soziale Gerechtigkeit, op. cit., S. 326. Auf-
grund der etwas dunklen Editionslage sei vermerkt, dass nahezu derselbe Satz an 
folgenden Stellen fällt: Human Functioning and Social Justice: In Defence of Ar-
istotelian Essentialism, in: Political Theory 20.2 (1992) p. 202–246, hier S. 205; 
Social Justice and Universalism: In Defence of an Aristotelian Account of Hu-
man Functioning, in: Modern Philology 90 (Suppl.), May 1993, p. 46–73, hier 
S. 49. Von der Konferenz über «Werte und Technik» berichtet wird auch in Ge-
rechtigkeit und das gute Leben, op. cit., S. 178f. (dort angeführt als «unveröffent-
licher Vortrag 1993», S. 316).
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nen – politisch zu einer Koalition mit Traditionalismus und Hierarchie führe. 
Dies ist ein geschickter Schachzug, da Vorbehalte gegen Natur-Argumente 
zumeist weniger theoretisch als vielmehr politisch motiviert sind. Diesen 
schwarzen Peter zurückzugeben ist daher eine gewiefte Taktik. Ich möchte 
kurz den radikalen Ton einfangen, der hier herrscht. Nussbaum betont in küh-
ner Geste, dass wir ohne 

eine historisch sensible Darlegung der meisten elementaren menschlichen Be-
dürfnisse und menschlichen Tätigkeiten […] keine angemessene Grundlage für 
eine Darlegung sozialer Gerechtigkeit und der Ziele der gesellschaftlichen Ver-
teilung besitzen. Mit einer solchen Darlegung besitzen wir dagegen die – gegen-
wärtig dringend benötigte – Grundlage für eine globale Ethik und eine […] in-
ternationale Begründung der Verteilungsgerechtigkeit.11 

Man bekommt den Eindruck, hier mache sich jemand die Aristotelische Po-
sition zumindest methodisch relativ ungebrochen zu eigen.12 Zwar hat Nuss-
baum inhaltlich von Anfang an Vorbehalte, denn freilich möchte sie Frauen, 
Handwerker und Migranten nicht länger von der politischen Mitsprache aus-
schließen.13 Methodisch allerdings scheint ihre Berufung auf eine begrün-
dende menschliche Natur im Allgemeinen und «menschliche Grundfunktio-
nen» im Besonderen Aristoteles’ Anthropo-Ethik recht ähnlich zu sein. 
Gerade in der inhaltlichen Absetzung von Aristoteles hinsichtlich der Aus-
grenzung bestimmter Gruppen greift Nussbaum auf dieselben Fundamente 
zurück wie dieser selbst: Wenn Menschen «von Natur aus»14 dieselben 
Grundfähigkeiten hätten – und diese hätten eben auch Sklaven und Frauen, 
auch wenn Aristoteles anderes behaupte –, könne man diese Gruppen von 
Menschen nicht länger benachteiligen, solange diese Grundfähigkeiten «Kri-
terium für die Verteilung» sind.15 Gerade durch den Ausgriff auf angeborene 
Grundfähigkeiten wird Aristoteles in eine moderne Richtung korrigiert. Nach 
dieser Korrektur scheint ein perfektionistisches Ideal als das wahre Ziel des 

11 Nussbaum: Menschliches Tun und soziale Gerechtigkeit, op. cit., S. 327.
12 Zum Vergleich mit Aristoteles Jörn Müller: Physis und Ethos. Der Naturbegriff 

bei Aristoteles und seine Relevanz für die Ethik (Würzburg: Königshausen & Neu-
mann, 2006) S. 147ff.; Angela Kalhoff: Ethischer Naturalismus nach Aristoteles 
(Paderborn: Mentis, 2010) S. 197ff., sowie Thomas Gutschker: Aristotelische 
Diskurse. Aristoteles in der politischen Philosophie des 20. Jahrhunderts (Stutt-
gart: Metzler, 2002) S. 430ff.

13 Siehe Nussbaum: Gerechtigkeit und das gute Leben, op. cit., S. 109 (verfasst 1988).
14 Ibid., S. 109 (Hervorhebung. im Original).
15 Ibid., S. 111.
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Aristoteles auf: «die Förderung des guten menschlichen Lebens und die volle 
Entfaltung der natürlichen Anlagen eines jeden Menschen».16 Nussbaum ist 
klar, dass Aristoteles selbst kein Egalitarist war, doch glaubt sie bei ihm ei-
nen Gedanken freilegen zu können (nämlich den der gleichen menschlichen 
Natur), der über die historisch zufälligen Vorurteile seiner Zeit hinausreicht. 
Daher ist die Kritik von Manuel Knoll abzuweisen, der meint, dass Nuss-
baum – sinngemäß wiedergegeben – nicht verstehe, dass Aristoteles eigent-
lich Aristokrat sei.17 Sie ist in dieser frühen Phase egalitärer als Aristoteles, 
weil sie noch naturalistischer ist als dieser, dabei aber (nicht zu Unrecht) 
denselben Gedanken zu verfolgen meint wie jener.

In der Entwicklung dieses Gedankens über die Jahre hinweg geschieht 
allerdings etwas Merkwürdiges, zuerst fast unmerklich. Spätere Versionen 
des Textes setzen den Essentialismus zunächst in Anführungsstriche18 oder 
ersetzen ihn durch den Term ‘Universalismus’.19 Dieser intendiert zwar Ähn-
liches, nämlich eine Geltung der behaupteten Normen überall auf der Welt, 
doch bedarf er keines Bezugs mehr auf eine menschliche Natur. Universal 
kann auch eine Meinung sein, die von Menschen in den meisten Kulturen 
geteilt wird (etwa die Überzeugung, dass es Geister gibt oder dass Frauen 
minderwertig sind), ohne dass diese Überzeugung damit schon wahr ist oder 
den Menschen gut tut. Anlass nach einer ‘begründenden’ Natur zurückzu-
fragen war ja gerade die Suche nach einem «objektive[n] Bewertungsverfah-
ren», um im Zweifelsfall gegen solche Überzeugungen gewappnet zu sein.20 

16 Ibid., S. 114. 
17 Manuel Knoll: Aristokratische oder demokratische Gerechtigkeit? Die politische 

Philosophie des Aristoteles und Martha Nussbaums egalitaristische Rezeption 
(München: Fink, 2009).

18 Etwa in Nussbaum: Gerechtigkeit und das gute Leben, op. cit., S. 178.
19 In Gerechtigkeit und das gute Leben (ibid., S. 181) steht «universalistisch», wo 

in Menschliches Tun und soziale Gerechtigkeit (op. cit., S. 326) – einem sonst 
ähnlichen Text – noch «essentialistisch» steht. Ein englischer Text, der diese Par-
tien erneut verwendet, sagt durchgehend «universalism». Siehe Nussbaum: Sex 
and Social Justice (Oxford: Oxford University Press, 1999) p. 35–47.

20 Nussbaum: Gerechtigkeit und das gute Leben, op. cit., S. 120. Das Zwischen-
werk The Therapy of Desire. Theory and Practice in Hellenist Ethics (Princeton: 
Princeton University Press, 1994) experimentiert mit einer stärkeren philosophi-
schen Arznei, die nicht mehr bei verschiedenen Meinungen (doxai) Halt macht, 
sondern im Sinne der Stoa therapieren will. Der damit verbundene stärkere Na-
turbezug (secundum naturam vivere) liefert nun selbst die Normen der Gesund-
heit («medical norms of health», S. 29). Das impliziert zugleich eine Asymmet-
rie zwischen Philosoph und Schüler – wie zwischen Arzt und Patienten (S. 27). 
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Genau diese Instanz verschwindet aber zusammen mit dem anfangs so ve-
hement vertretenen Essentialismus.

Dieses langsame Schwinden der Natur aus Nussbaums Denken wird in 
jüngeren Werken mit erstaunlichen Worten gekrönt. 2006 spricht sie davon, 
dass «alle Spezies kooperative und wechselseitig unterstützende Beziehun-
gen unterhalten» sollten. Allerdings: «Die Natur entspricht diesem Ideal 
nicht und hat ihm nie entsprochen. Ganz allgemein gesprochen ist daher eine 
allmähliche Ersetzung des Natürlichen durch das Gerechte nötig.»21 Eine 
Natur, die durch Gerechtigkeit ersetzt werden kann und muss: Das ist weder 
der Naturbegriff des Aristoteles, noch derjenige der modernen Naturwissen-
schaften. Diese Wendung erinnert am ehesten an biblische Visionen wie 
diese: «Wolf und Lamm werden beisammen weiden; und der Löwe wird 
Stroh fressen wie das Rind … Man wird nicht übeltun noch verderbt han-
deln auf meinem ganzen heiligen Gebirge, spricht Jehova» (Jesaja 65.25). 
Nun ist gegen Bibelbezüge nichts einzuwenden. Doch der Naturbegriff ist 
aus dem Human Capability Approach offenbar komplett gewichen. Wie kann 
Nussbaum von ihren anthropologischen Anfängen derart abrücken, ohne ih-
ren Capability Approach zu gefährden? Dieser setzt ja auf eine Entwicklung 
der Fähigkeiten von Menschen in aller Welt und bedarf daher einer transkul-
turellen Grundlage. Ist diese bereits den tatsächlichen Meinungen der Men-
schen zu entnehmen, wenn diese doch zugleich Grund sowohl für intra- wie 
für interkulturelle Auseinandersetzungen sind?

Ein Grund für das Abrücken von der alten Version ist Nussbaums zuneh-
mende Orientierung nicht nur an Kant (dessen Begriff der Würde ihr immer 
wichtiger wurde), sondern vor allem an John Rawls. 2011 etwa spricht sie 

Für Gutschker (Aristotelische Diskurse, op. cit) ist das ein Paternalismus: Tat-
sächlich hat der Arzt ja Macht über Patienten, solange sich diese der Therapie 
unterziehen. Wohl aus diesem Grund hat Nussbaum diesen verschärften Natur-
bezug nicht weiterverfolgt – dem Vorwurf eines Paternalismus (den Gutschker 
[ibid., S. 453] auch an ihrer Staatskonzeption diskutiert) wollte sie sich vermut-
lich nicht aussetzen. Das macht das Problem deutlich, dessen Lösung der thera-
peutische Naturbezug sein wollte: Meinungen (doxai) können falsch liegen: «ex-
isting desires, intuitions, and preferences are socially formed and far from totally 
reliable» (Nussbaum: The Therapy of Desire, op. cit., p. 488). Das war für die 
Stoa der Grund, über den Meinungs-Sammler Aristoteles hinauszugehen: «they 
feel they must leave Aristotle behind» (p. 101).

21 Martha C. Nussbaum: Frontiers of Justice. Disability, Nationality, Species Mem-
bership (Cambridge, MA: Belknap, 2006) p. 400; hier nach der Übersetzung: 
Grenzen der Gerechtigkeit: Behinderung, Nationalität und Spezieszugehörigkeit 
(Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 2010) S. 538.
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sich dezidiert für dessen politischen und gegen den perfektionistischen Li-
beralismus aus, den sie hier Isaiah Berlin – dem Kritiker der positiven Frei-
heit – und Joseph Raz zuordnet.22 Mit dem Perfektionismus hatte sie aller-
dings einst selbst kokettiert.23 Wenn sie sich nun wie selbstverständlich als 
politische Liberale versteht,24 verträgt sich das schlecht mit dem früheren 
Anspruch einer Grundlegung durch die menschliche Natur, die den Capa-
bility Approach ausmachte. Deneulin sieht hier einen regelrechten Bruch, 
den er auf die späten 1990er Jahre datiert.25 In dieser Zeit hieß es nun: 

I now understand the list of central human capabilities as the core of a specifi-
cally political form of liberalism, in the Rawlsian sense. I imagine that citizens 
of many different comprehensive conceptions can all endorse the items on this 
list, as things that are essential to a flourishing human life, whatever else that life 
also pursues and values.26 

Selbst wenn Nussbaum freimütig einräumt: «my thinking has undergone nu-
merous shifts»,27 so ist dieser Wandel besonders einschneidend. Denn für 
Rawls’ Liberalismus mussten ihre früheren Texte, die offensiv für einen 
 Essentialismus eintraten, provozierend sein,28 und von ihm aus wird der 
 Perfektionismus noch heute kritisiert.29 Geht es um die Rechtfertigung einer 
 politischen Ordnung, sind Bezugnahmen auf eine Theorie des Guten von der 

22 Martha C. Nussbaum: Perfectionist Liberalism and Political Liberalism, in Phi-
losophy & Public Affairs 39.1 (2011) p. 3–45.

23 Sie sprach vom «Ansatz der liberalen Perfektionierung» (Menschliches Tun und 
soziale Gerechtigkeit, op. cit., S. 353) und verwies auf T.H. Green als ihren Vor-
gänger; z.B. in Literatur, Moral und ethische Empfindungsfähigkeit [Interview], 
in Konstruktionen praktischer Vernunft. Philosophie im Gespräch, hg. von Her-
linde Pauer-Studer (Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 2000) S. 147.

24 So bereits in Nussbaum: Sex and Social Justice, op. cit., p. 9f., 55ff.
25 Séverine Deneulin: Perfectionism, paternalism and liberalism in Sen and Nuss-

baum’s capability approach, in: Review of Political Economy 14.4 (2002) p. 497-
518, hier S. 514.

26 Martha C. Nussbaum: Political Animals: Luck, Love, and Dignity, in Metaphi-
losophy 29.4 (1998) p. 273–287, hier S. 284f.

27 Martha C. Nussbaum: Aristotle, Politics, and Human Capabilities: A Response 
to Antony, Arneson, Charelesworth, and Mulgan, in Ethics 111.10 (2000) p. 102–
140, hier S. 102.

28 Frühere Aufsätze waren daher um Absetzung von Rawls bemüht, der aber noch 
verteilungstheoretisch und fast utilitaristisch gelesen wird. Nussbaum: Gerech-
tigkeit und das gute Leben, op. cit., S. 28, 34f., 61, 72 und 93.

29 Etwa Jonathan Quong: Liberalism without Perfection (Oxford: Oxford Univer-
sity Press 2011). 
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Art der Aristotelischen Anthropo-Ethik hier nicht vorgesehen. Schon in  der 
meines Wissens ersten Kritik, die der Capability-Ansatz erfuhr, stellte der 
Oxforder Altphilologe David Charles fest, dass diese Konzeption zwar in-
teressant, aber mit Rawls nicht verträglich sei. Charles zufolge könne es in 
modernen pluralistischen Gesellschaften kein «unforced agreement about 
the good» geben.30 In Nussbaums Konzeption verstecke sich ein Paternalis-
mus, der sich mit dem Rawlsschen Liberalismus beiße. 

Folgt man dieser Diagnose, dann haben wir im Spagat des «universalist 
account of central human functions, closely allied to a form of political 
liberalism»31 auf der einen Seite eine ‘dicke’ Theorie des Guten,32 die von 
der Natur des Menschen ausgehend einen Katalog förderungswürdiger Gü-
ter aufstellt, den politische Institutionen zur Grundlage ihrer Politik machen 
sollten, um so die Fähigkeiten der Menschen zu verbessern. (Ähnliches hat-
ten katholische Naturrechtler und Sozialdemokraten schon länger vertreten.)33 
Auf der anderen Seite herrscht hingegen die Überzeugung vor, dass eine Po-
litik sich nach keiner Theorie des Guten richten dürfe, da es keine einheitli-
che Vorstellung des Guten für alle Bürger geben könne («equal citizens have 
different and indeed incommensurable and irreconcilable conceptions of the 
good»).34 Die Philosophie solle sich darum weniger um Fragen des Guten 
kümmern, sondern sich auf Prozeduren beschränken. Diese «method of 
avoidance»35 geht davon aus, dass sich der gleiche Respekt gegenüber allen 
Bürgern nur so durchhalten lasse. Wie nun kann man von der einen Seite zur 
anderen wechseln, ohne in diesem Gegensatz zerrieben zu werden? Nuss-
baum nimmt dafür zwei Voraussetzungen in Anspruch: 

Erstens geht sie nun von einem «überlappenden Konsensus» im Sinne 
von Rawls aus – von kulturellen Erzählungen, die in einer Metatheorie der-

30 David Charles: Perfectionism in Aristotle’s Political Theory: Reply to Martha 
Nussbaum, in Oxford Studies in Ancient Philosophy, Suppl. Vl. (1988) p. 185–
206, hier S. 202.

31 Martha C. Nussbaum: Women and Human Development: The Capabilities Ap-
proach (Cambridge: Cambridge University Press, 2000) p. 5.

32 Nussbaum: Menschliches Tun und soziale Gerechtigkeit, op. cit., S. 333; Gerech-
tigkeit und das gute Leben, op. cit., S. 28 übersetzt «thick» mit «stark».

33 Etwa John Finnis: Natural Law and Natural Rights (Oxford: Oxford Univer  sity 
Press, 1980) p. 85ff. Nussbaum: Gerechtigkeit und das gute Leben, op. cit., S. 
80ff. bezieht sich auf skandinavische Politik der 1970er Jahre.

34 John Rawls: Political Liberalism (New York: Columbia University Press, 1993) 
p. 303.

35 Ibid., S. 12; Nussbaum: Perfectionist Liberalism and Political Liberalism, op. 
cit., p. 16.
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art gefiltert werden, dass in ihnen vom Guten eigentlich keine Rede mehr ist, 
sondern von ihnen aus lediglich ein Zugang zur freistehenden Konzeption 
der Gerechtigkeit aufgezeigt wird.

Ich habe die Rawlssche Idee eines ‘sich überschneidenden Konsenses’ verwen-
det, um die von mir gemeinte Art von Konvergenz zu beschreiben. Somit unter-
scheiden sich die beiden Konzeptionen nur in Nuancen, während in substantiel-
len Fragen Übereinstimmung herrscht.36 

Damit setzt Nussbaum voraus, was Rawls gerade ausgeschlossen hatte, näm-
lich dass es zwischen verschiedenen Kulturen eine Übereinstimmung in in-
haltlichen Fragen geben könne. «We can get a consensus».37 Gutschker kom-
mentiert skeptisch: «Dieses Ergebnis käme einer Sensation gleich».38 Der 
Sinn von Rawls’ Enthaltung war es ja gerade, aufgrund des Faktums des Plu-
ralismus davon abzusehen, in Sachen Theorie des Guten eine Einigung er-
zielen zu wollen. Hier unterscheiden sich Rawls und Nussbaum also keines-
wegs nur in Nuancen. In früheren Schriften Nussbaums war die Konvergenz 
gerade nicht ‘rawlsianisch’: Nussbaum sprach da noch von einer inhaltlichen 
«convergence across cultures»,39 zwischen «Mythen und Geschichten»40 aus 
verschiedenen Kulturen. Das ist eine dicke Konvergenz zwischen, keine 
dünne über verschiedenen Theorien des Guten.41 Es darf bezweifelt werden, 
dass sich diese Intuition nach der Rawlsianischen Wende bewahren lässt. 

Zweitens bezeichnet Nussbaum ihren Ausgriff auf die Natur des Men-
schen als rein evaluativ: «The conception of flourishing is thorougly evalu-
ative and ethical».42 Ihre Theorie sei nicht «deduced from natural teleology», 

36 Martha C. Nussbaum: Literatur, Moral und ethische Empfindungsfähigkeit, in 
Konstruktionen praktischer Vernunft. Philosophie im Gespräch, hg. von Herlinde 
Pauer-Studer (Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 2000) S. 129–152, hier S. 149. Ähnlich 
Women and Human Development (op. cit., p. 5, 14, 76, 104f.); Frontiers of Jus-
tice (op. cit. p. 86, 163, 388f.); oder Creating Capabilites: The Human Develop-
ment Approach (Cambridge, MA: Belknap, 2011) p. 79.

37 Nussbaum: Women and Human Development, op. cit., p. 83.
38 Gutschker: Aristotelische Diskurse, op. cit, S. 438.
39 Nussbaum: Human Functioning and Social Justice, op. cit., p. 54.
40 Nussbaum: Gerechtigkeit und das gute Leben, op. cit., p. 188.
41 «The name [‘thick, vague theory of the good’, C.H.] is also chosen to contrast 

John Rawls’s ‘thin theory of the good’ … By contrast, my Aristotelian concep-
tion is concerned with ends and with the overall shape and content of the human 
form of life» (Nussbaum: Human Functioning and Social Justice, op. cit., p. 54).

42 Nussbaum: Frontiers of Justice, op. cit., p. 366.
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sondern «freestanding» und «intuitive».43 Gegen MacIntyre und Bernard 
Williams betont sie, ihr Begriff des Menschen beinhalte «keine Forderung 
nach einer metaphysischen oder biologischen Definition, sondern nach  einer 
besonders tiefgreifenden Erforschung von Werten».44 Es gibt in dieser Theo-
rie weder eine philosophische noch eine naturwissenschaftliche Dimension, 
die etwas über die Natur des Menschen aussagen könnte.45 Genau das 
schreibt Nussbaum nun auch Aristoteles zu: «This question is answered like 
any other [!] Aristotelian ethical question: namely, by looking at the evalu-
ative beliefs of the many and the wise».46 Geht es aber um Werte, dann 
könnte man, so wäre einzuwenden, ebensogut direkt die Werte anvisieren 
und sich den Umweg über ‘den Menschen’ sparen. Er trägt argumentativ 
keinerlei Last, und ich glaube kaum, dass das schon von Aristoteles so ge-
meint war.

Einmal darauf sensibilisiert, stellt man rasch fest: Schon in ihrer frühen 
Phase unterfüttert Nussbaum ihre Theorie mit Aussagen über die Natur des 
Menschen, die gar keine Natur des Menschen kennen, sondern gänzlich nor-
mativ sind. «Norms follow from an account of ‘nature’ because the account 
is normative to begin with».47 Von der Natur sei nichts zu lernen oder abzu-
lesen. Ihre Theorie leite folglich nur ethischen Wert aus ethischem Wert ab: 
«deriving ethical value from ethical value».48 Sogar in einem Text von 1995, 
auf den sie für Fragen nach der menschlichen Natur gern verweist, heißt es, 
jeder «account of what it is to be a human being […] is an evaluation of 
 elements of lives».49 Wenn eine wertgeladene Theorie des Guten vorentschei-

43 Nussbaum: Women and Human Development, op. cit., p. 76f.; vgl. Frontiers of 
Justice, op. cit., p. 173f.

44 Martha C. Nussbaum: Onora O’Neill: Gerechtigkeit, Geschlechterdifferenz und 
internationale Grenzen. Ein Kommentar, in Differenz und Lebensqualität, hg. von 
Herta Nagl-Docekal, Herlinde Pauer-Studer (Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1996)   
S. 451–468, hier S. 455; vgl. Gerechtigkeit und das gute Leben, op. cit., S. 122.

45 Knoll op. cit., S. 222.
46 Nussbaum: Nature, Function, and Capability: Aristotle on Political Distribution, 

in Oxford Studies in Ancient Philosophy, Suppl. Vl., ed. by Julia Annas (Oxford: 
1988) p. 145–184, cit. p. 177, deutsch in Nussbaum: Gerechtigkeit und das gute 
Leben, op. cit., S. 122 (verfasst 1988), vgl. ähnlich S. 261 (verfasst 1993).

47 Nussbaum: The Therapy of Desire, op. cit., p. 30.
48 Nussbaum: Aristotle, Politics, and Human Capabilities, op. cit., p. 118.
49 Martha C. Nussbaum: Aristotle on human nature and the foundations of ethics, 

in World, Mind, and Ethics. Essays on the Ethical Philosophy of Bernard Wil-
liams, ed. by J.E.L. Altham, Ross Harrison (Cambridge 1995) p. 86–131, hier  
S. 93.
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den muss, welche der menschlichen Anlagen überhaupt als ‘Natur’ zugelas-
sen werden sollen, kann sich diese Theorie dafür nicht zugleich auf eine sol-
che Natur gründen. In seiner Antwort auf diesen Text schreibt Bernard 
Williams daher brüsk: «What about human biology»?50 Das Wissen über 
Menschen, das die empirischen Wissenschaften – die nicht automatisch Me-
taphysik sind – anbieten, ist für Nussbaum (trotz gegenteiliger Versicherun-
gen) so gut wie irrelevant. Damit kappt ausgerechnet der Capability Ap-
proach die philosophische Verbindung zu den Lebenswissenschaften. 
Nussbaum entschleicht dem Vorwurf des naturalistischen Fehlschlusses, in-
dem sie nur noch von Normen spricht. Die Rede über Natur dreht rhetori-
sche Schleifen, die sachlich wenig Gewinn bringen.

2. Wandlungen bei MacIntyre

Ein Standardzitat in diesem Zusammenhang ist Alasdair MacIntyres frühe 
Ablehnung der «metaphysischen Biologie» des Aristoteles. MacIntyre gab 
Aristoteles damals wie folgt wieder: 

Human beings, like the members of all other species, have a specific nature; and 
their nature is such that they have certain aims and goals, such that they move by 
nature towards a specific telos. This good is defined in terms of their specific 
characteristics. Hence Aristotle’s ethics, expounded as he expounds it, presup-
poses his metaphysical biology.51

Aristoteles’ Ethik sei von seiner teleologischen Metaphysik abhängig, die 
man heute nicht mehr vertreten könne. Daher sei es nicht länger möglich, 
Ethik auf ein Wissen von der Natur des Menschen zu gründen. Oft verein-
nahmt man daher MacIntyre – obgleich er irgendwie doch Aristoteliker ist 
– als Kronzeugen für die Skepsis gegenüber anthropologischen Argumenten 
in der Ethik. Allerdings hat MacIntyre seine Skepsis gegenüber Aristoteles’ 
Anthropologie in späteren Werken deutlich zurückgenommen. Im selben 
Jahr, in dem Nussbaums Sex and Social Justice erscheint, schreibt er: 

No account of the good, rules and virtues that are definitive of our moral life can 
be adequate that does not explain […] how that form of life is possible for beings 

50 Bernard Williams in World, Mind, and Ethics, op. cit., p. 195.
51 Alasdair MacIntyre: After Virtue. A Study in Moral Theory (Notre Dame, Univer-

sity of Notre Dame Press, 1981, 32007) S. 148.
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who are biologically constituted as we are, by providing us with an account of 
our development towards and into that form of life.52

Das Buch, das auch Delfine behandelt, betont die animality des Menschen. Mac-
Intyre ist nicht unkritisch gegenüber Aristoteles; z.B. versucht er, von jenem 
ausgeschlossene Tugenden wie Fürsorge und Erziehung mit zu integrieren. Da-
für muss er nicht, wie die spätere Nussbaum, auf ein anderes Modell setzen. 
Er setzt «Aristotle against Aristotle».53 Denn Fürsorge-Tugenden sind für Men-
schen ebenfalls aus natürlichen Gründen wichtig – weil Menschen, wie schon 
die philosophische Anthropologie betonte, unfertig zur Welt kommen:

Because of the part the others play in enabling us to move from the condition of 
infancy to that of an independent practical reasoner, we also need to know what 
it is for those others to perform their part excellently, what the virtues of caring 
and teaching are and how they relate to the virtues of the practical reasoner.54

Welche Rolle spielt die Natur für diese neoaristotelische Ethik? Zwei Mög-
lichkeiten fallen weg: Weder können wir das Wissen der Biologie ignorie-
ren. Täten wir dies, müssten wir gar nicht erst auf Aristoteles zurückgehen; 
wir verblieben in der naturlosen Standardethik, die sich auf ‘unsere’ Intui-
tionen verlässt (die stets auch falsch sein können) und damit im Zweifelsfall 
kulturellen Vorurteilen unterliegt. Noch sollten wir meinen, die Naturwis-
senschaften nähmen uns die ethische Arbeit ab: Aus naturwissenschaftlichen 
Sätzen allein folgt normativ noch nichts. Es bleibt noch eine dritte Möglich-
keit – die «empirische Philosophie» (ein Ausdruck, den Arnold Gehlen schon 
in den 1930er und Jürgen Habermas in den 1960er Jahren verwendet hat):

Empirical philosophy aims to use pre-made scientific results from neuroscience, 
linguistics, evolutionary biology, psychology, behavioral economics, and other 
areas of social or natural sciences to support or refute philosophical theories. 
[Here] one recognizes that often in a philosophical debate many positions are 
logically possible. As a consequence, one appeals to social and natural sciences 
to eliminate some of the merely logically possible positions.55

52 Alasdair MacIntyre: Dependent Rational Animals. Why Human beings need the 
virtues (London: Duckworth, 1999) S. x.

53 Ibid., S. 8.
54 Ibid., S. 77.
55 Anand J. Vaidya: Philosophical Methodology: The Current Debate in: Journal 

of Philosophical Psychology 3 (2010) p. 391–417, cit. 392.
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MacIntyre verfährt tatsächlich nach einer solchen Methode, wenn er Aristo-
teles mit dem Argument kritisiert, dass man als Mensch nicht gedeihen könne, 
sofern man nicht zunächst genährt und unterrichtet wird, und dass deswegen 
eine Ethik unvollständig ist, die diese Tugenden unterschlägt – oder sogar 
falsch ist, wenn sie meint, es bedürfe dergleichen nicht. MacIntyre meint des-
wegen, sich von Aristoteles verabschieden zu müssen: «What I also came to 
recognize was that my conception of human beings as virtuous or vicious 
needed not only a metaphysical, but also a biological grounding, although not 
especially an Aristotelian one».56 Ich meine jedoch, dass MacIntyre trotz die-
ses heruntergetrimmten Anspruchs Neo-Aristoteliker bleiben kann – wenn 
sich zeigen lässt, dass schon Aristoteles methodisch so argumentierte. Ich 
meine, dass dies der Fall ist. Zwar hat Nussbaum recht, wenn sie die zentrale 
Rolle der endoxa betont – damit ist das Sammeln der Meinungen der Men-
schen gemeint, bzw. im Zweifelsfalle nur derjenigen der ‘Weisen’. Die Rolle, 
welche die Tradition für MacIntyre spielt, zeigt, dass auch ihm dieses Verfah-
ren nicht fremd ist. Doch das ist nicht alles, was Aristoteles tut. Neben der 
endoxa hat er noch eine zweite Herangehensweise, die es ihm erlaubt, einige 
dieser Meinungen zu relativieren oder (wie im Fall des Hedonismus oder der 
Lebensform des Kommerzes) gar abzulehnen. Hier geht er vom (damaligen) 
empirischen Wissen vom Menschen aus (etwa bezüglich der Seelenlehre), 
dem die ethischen Meinungen gerecht werden müssen. Da mir der Raum 
fehlt, das noch zu entwickeln, möchte ich einen Aristoteles-Experten über die 
entscheidenden Einstiegspartien der Nikomachischen Ethik sprechen lassen:

Natur ist sittlich negativ präsent, indem sie Handlungsspielräume abgrenzt, ohne 
sie jedoch von Anfang an sittlich zu normieren. Aus diesem Grund muss jede sitt-
liche Überlegung diesen naturalen Rahmenbedingungen Rechnung tragen. Aris-
toteles geht hier jedoch noch einen Schritt weiter: Da er nicht allen faktisch vor-
handenen […] Ethos- und Lebensformen Geltung als legitime Vollendungsgestalt 
zukommen lassen möchte, setzt er den Begriff der menschlichen Natur und seine 
Implikationen als ein kritisches Potential an, das als Prüfstein für die verschie-
denen Kandidaten der eudaimonia dient: Lebensweisen, die den auf diese Weise 
ermittelten Kriterien […] nicht genügen, werden in ihrem Anspruch auf spezi-
fisch menschliche Seinsvollendung disqualifiziert. Dadurch wird keine positive 
inhaltliche Normsetzung vollzogen, sondern lediglich das Handlungsfeld, inner-
halb dessen sich legitime Vollendungsgestalten menschlicher Natur bewegen kön-
nen, abgesteckt.57

56 MacIntyre im Vorwort zur Neuauflage von After Virtue (op. cit. p. xi).
57 Müller: Physis und Ethos, op. cit., S. 123.
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In der Tat: Ohne einen solchen Filter kann ein Sammeln von Meinungen 
schwerlich zu einer Konvergenz führen. Doch dieser Filter ist weder meta-
physisch, noch ist er die Quelle des Sollens. Diese Weise, empirisches Wis-
sen in normative Überlegungen einzuspeisen, schließt nicht unmittelbar von 
einem Sein auf ein Sollen. Es setzt verschiedene Narrative vom Sollen bzw. 
Wollen bereits voraus – das Sollen ist also schon da, es wird nicht erst kon-
struiert. Von ihnen können aber nicht alle richtig sein. Ebenso wenig wird das 
Sollen als solches eliminiert. Das empirische Wissen ist nur behilflich, abwe-
gige Varianten des Normativen auszusortieren. Ist das anmaßend? Ich glaube 
nicht, denn auf lange Sicht geschieht so etwas ohnehin. Darwin und Freud 
z.B. hatten einen solchen Effekt auf die Moral. Es handelt sich nur um eine 
Bewusstmachung dieser Filter-Funktion; ein Versuch, sie mit Bewusstsein zu 
gestalten, statt sie dem Lauf der Zeit – oder philosophischen Laien – zu über-
lassen. Hier spricht die intellektuelle Redlichkeit einer Philosophie, die nicht 
glaubt, empirische Wissenschaften moralistisch belehren zu können, sondern 
die mit dem von ihnen bereitgestellten Rahmen des dem Menschen Mögli-
chen arbeitet. Dieser Rahmen ist im 21. Jahrhundert nicht mehr derjenige, 
von dem Aristoteles ausging. Die Parallele zu Aristoteles ist vielmehr metho-
disch und darin zu sehen, sich überhaupt auf eine solche Rahmung einzulas-
sen. Gerade das, und nicht der Verzicht auf ‘Theorien des Guten’, macht die 
Philosophie bescheidener und, wenn man will, ‘post-metaphysisch’. Zugleich 
aber schafft dies die eingangs eingeforderte Anschlussfähigkeit gegenüber 
den empirischen Humanwissenschaften.
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Is there something in itself wrong with the ambition to enhance ‘natural’ human ca-
pacities by means of genetic, pharmaceutical, technological or medical engineering? 
Should we restrict human enhancement technologies with regard to a given ‘human 
nature’? Or are we allowed, perhaps even obliged, to go beyond any existing human 
condition? These are important and disturbing questions for contemporary practical 
philosophy, which arise in the light of the possibility, if sometimes only utopian, of 
enhancing ourselves, of making our lives and the lives of future generations longer, 
somehow better, healthier, happier and richer in talents. A lot can be said for and 
against human enhancement, but I will focus on three popular ways of moral reaso-
ning about human nature that are related to an alleged anthropological question. The 
essentialist, liberal and transhumanist ways of reasoning about the normative rele-
vance of our inner and outer constitution should finally help us to assess the virtues 
and the vices of an anthropological turn in practical philosophy.

1. Philosophische Wenden und philosophische Wiedergänger

Anthropologie als eine für normative Fragestellungen aussagekräftige Lehre 
vom Menschen und Menschsein hat für die Philosophie der Gegenwart prak-
tisch keine Relevanz. Das hat vor allem methodologische Gründe: Wenn sie 
eine philosophische Disziplin bezeichnet, muss sie über spezifische Grund-
fragen und Grundbegriffe charakterisiert sein, die sie von den anderen phi-
losophischen Disziplinen wie auch den empirischen Anthropologien hinrei-
chend unterscheiden. Wenn sie sich zudem, und sei es nur partiell, als eine 
normative Disziplin versteht, aus der sich genuin anthropologische prakti-
sche Gründe und Rechtfertigungen erschließen lassen, ist zuvorderst der Ver-
dacht des naturalistischen und des Sein-Sollens-Fehlschlusses auszuräumen. 
Zu diesen methodologischen Problemen kommen weitere Bedenken hinzu. 
In dem Wissen um die Gefahr der Verwechselung der eigenen (Wunsch-)
Vorstellungen vom (guten, wahren, schönen) Menschen mit einem verallge-
meinerbaren, eben anthropologischen Konzept ist man als Philosophin zu 
einer grundsätzlich skeptischen, d.h. kultur- und ideologiekritischen Haltung 
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herausgefordert. Kann unter diesen problematischen Bedingungen über-
haupt, und wenn ja, mit Rückgriff auf welche normativen Ressourcen, der 
Mensch auf einen Begriff gebracht werden – allen Wandlungen und Kontin-
genzen zum Trotz, die sich aus historischer, kultureller und auch biologischer 
Perspektive aufdrängen?

Für eine Philosophie, die sich als postmetaphysisch, säkular und kritisch 
versteht, muss die Antwort wohl negativ ausfallen und der Erkenntniswert 
einer philosophischen Anthropologie gering erscheinen. So hat der junge 
Jürgen Habermas in einem von ihm 1958 verfassten Lemma «Anthropolo-
gie» mit großem Einfluss für die deutschsprachige Diskussion festgestellt:

Die ‘Natur’ des Menschen, das, was als menschlich gilt, ist nicht einfach ‘gege-
ben’ wie die Natur von Dingen oder Lebewesen […]: ‘den’ Menschen gibt es so-
wenig wie ‘die’ Sprache. Weil die Menschen sich erst zu dem machen, was sie 
sind, und das, den Umständen nach, je auf eine andere Weise, gibt es sehr wohl 
Gesellschaften oder Kulturen, über die sich, wie über Pflanzenarten oder Tier-
gattungen, allgemeine Aussagen machen lassen; aber nicht über ‘den’ Menschen.1

Das ist ein Teil der Geschichte. Der andere soll im Folgenden von der Re-
naissance anthropologischer Argumente in einem ausgewählten Bereich der 
praktischen Philosophie – der Debatte um das so genannte Human Enhance-
ment – handeln. Diese Debatte scheint mir besonders aufschlussreich in 
Hinsicht auf die Fragestellung nach einem anthropological turn. Denn wenn 
mit der These von der anthropologischen Wende mehr als die verstärkte phi-
losophische Aufmerksamkeit und zeitweilige Hinwendung zu einem Thema 
gemeint ist,2 wie es die sprachliche Nähe zum linguistic turn ja nahelegt, 

1 Jürgen Habermas: Anthropologie, in Kultur und Kritik. Verstreute Aufsätze 
(Frankfurt a.M.: Fischer, 1973) S. 89–111, hier S. 105–106. Ähnlich kritisch ge-
genwärtig Jean-Pierre Wils: Anmerkungen zur Wiederkehr der Anthropologie und 
Theda Rehbock: Warum und wozu Anthropologie in der Ethik?, beides in Anth-
ropologie und Ethik. Biologische, sozialwissenschaftliche und philosophische 
Überlegungen, hg. von Jean-Pierre Wils (Tübingen, Basel: Francke, 1997) S. 
9–40 und S. 64–109.

2 Meinem Eindruck nach ist ein, wenngleich vorsichtiges, neues Interesse an einer 
philosophischen Anthropologie seit einigen Jahren auszumachen, dem ich an die-
ser Stelle aber nicht nachforschen kann. Vgl. etwa Being Humans. Anthropolo-
gical Universality and Particularity in Transdisciplinary Perspectives, ed. by Neil 
Roughley (Berlin, New York: de Gruyter, 2000); Die menschliche Natur. Welchen 
und wieviel Wert hat sie?, hg. von Kurt Bayertz (Paderborn: Mentis, 2005); 
Mensch ohne Maß? Reichweite und Grenzen anthropologischer Argumente in 
der biomedizinischen Ethik, hg. von Giovanni Maio, Jens Clausen und Oliver 
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dann sollte sich diese Wende bestätigen lassen im Rahmen einer Debatte, 
die die Frage nach der menschlichen Natur und ihrer normativen Verbind-
lichkeit geradezu provoziert. Anderenfalls handelt es sich wohl weniger um 
eine philosophische Wende – die zur Etablierung eines neuen Forschungs-
programms, zu Verschiebungen des akademischen Selbstverständnisses, zu 
methodologischen und inhaltlichen Neuorientierungen führt und Auswir-
kungen auf andere Wissenschaften hat – als um einen philosophischen Wie-
dergänger.

Im Folgenden werden die argumentativen Rekurse auf einen altherge-
brachten anthropologischen Topos, die ‘menschliche Natur’, am Beispiel der 
sogenannten essentialistischen und liberalen Position dargestellt. Die Gründe 
für die Skepsis gegenüber einem Argumentieren mit der Natur werden an-
schließend historisch und systematisch verortet (Abschnitt 2). Hierbei ver-
lagert sich der analytische Schwerpunkt auf den Transhumanismus als der 
radikalsten Befürwortung des Human Enhancement. Dessen ‘leere’ Anthro-
pologie gestattet, ja fordert, in letzter Konsequenz auch die Überwindung 
des Menschen. Die Verknüpfung dieser posthumanen Perspektive mit dem 
Ende der Moral – eine Argumentation, die auf die mutmaßlich anthropolo-
gischen Grundlagen der liberalen anthropologie-skeptischen Position zu-
rückweist – wird abschließend kritisch diskutiert (Abschnitt 3).

2. Die ‘Natur des Menschen’ in der Enhancement-Debatte

Die körperliche, kognitive, psychische und genetische Veränderung des Men-
schen in verbessernder Absicht ist durch den Einsatz von Konvergenztech-
nologien zu einer realen oder jedenfalls in naher Zukunft vorstellbaren Mög-
lichkeit geworden.3 Einige biotechnologische Interventionsmöglichkeiten 

Müller (Freiburg, München: Alber, 2008); Handbuch Anthropologie. Der Mensch 
zwischen Natur, Kultur und Technik, hg. von Eike Bohlken und Christian Thies 
(Stuttgart, Weimar: Metzler, 2009); Jan-Christoph Heilinger: Anthropologie und 
Ethik des Enhancements (Berlin, New York: de Gruyter, 2010).

3 Einen guten Überblick über den derzeitigen Stand der ethischen Debatte gibt 
Thomas H. Murray: Enhancement, in The Oxford Handbook of Bioethics, ed. by 
Bonnie Steinbock (Oxford: Oxford UP, 2007) p. 491–515. Vgl. auch Enhancing 
Human Traits: Ethical and Social Implications, ed. by Eric Parens (Washington: 
Georgetown UP, 1998); No body is perfect. Baumaßnahmen am menschlichen 
Körper – Bioethische und ästhetische Aufrisse, hg. von Johann Ach und Arnd 
Pollmann (Bielefeld: Transcript, 2006); Neuro-Enhancement. Ethik vor neuen 
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sind so radikal und unumkehrbar, dass sie weit tieferliegende und schwer-
wiegendere Möglichkeiten der menschlichen Selbstgestaltung eröffnen, als 
aus der Kultur- und Zivilisationsgeschichte bekannt ist oder auch nur vor-
stellbar erscheint. Eigenschaften, Fähigkeiten und Merkmale, die man (bis 
jetzt) als typisch menschliche Charakteristika betrachtet hat, könnten mittel-
fristig durch individuelle und kollektive Enhancement-Praktiken verändert 
und das durch natürliche Begrenzungen bestimmte Humanum grundlegend 
und nachhaltig modifiziert werden.

Mit dem Humanum ist an dieser Stelle nicht mehr gemeint als die cha-
rakteristische menschliche Lebensform, die wir auch ohne philosophische, 
geschweige denn normative Anthropologie kennen und empirisch validieren 
können. Solche strukturellen Eigenschaften der charakteristischen mensch-
lichen Lebensform erscheinen uns zwar als etwas Gegebenes4 – was sie aus 
evolutionsbiologischer Perspektive evidenter Weise nicht sind5 –, aber erst 
mal nur, weil sie eine Art naturalistische, d.h. für uns durch unseren Willen 
und unsere Handlungen nicht grundsätzlich veränderbare Hürde für unsere 
Selbstbeschreibungen darstellen. Hierzu gehört neben einer begrenzten 
Dauer menschlichen Lebens ein bekanntes und anerkanntes Spektrum des-
sen, was der Mensch aufgrund seiner körperlichen und geistigen Fähigkei-
ten überhaupt vermag. Dieses auf strukturelle Eigenschaften der menschli-

Herausforderungen, hg. von Bettina Schöne-Seifert, Johann Ach, Uwe Opolka 
und Davinia Talbot (Paderborn: Mentis, 2008); Enhancement. Die ethische De-
batte, hg. von Bettina Schöne-Seifert und Davinia Talbot (Paderborn: Mentis, 
2009); Human Enhancement, ed. by Nick Bostrom and Julian Savulescu (Ox-
ford: Oxford UP, 2009). 

4 Von «structural properties» spricht in dieser Weise Mary Midgley: Human Na-
ture, Human Variety, Human Freedom, in Being Humans, ed. by N. Roughley, 
op. cit. Fn 2, S. 47–63, hier S. 57. Roughley greift diesen Ausdruck in seinen le-
senswerten eigenen Analysen auf: «Structural properties have two features: 
firstly, they determine the way the characteristic features of a life form hang to-
gether and, secondly, they pervade the specific shape taken on by individual fea-
tures.» (Neil Roughley: Human Natures, in Human Nature and Self Design, ed. 
by Sebastian Schleidgen, Michael Jungert, Robert Bauer and Verana Sandow [Pa-
derborn: Mentis, 2011] p. 11–33, hier S. 17). Auf die Mehrdeutigkeiten des Kon-
zepts einer menschlichen Natur kann ich hier nicht eingehen, vgl. aber Gregor 
Schiemann: Naturalness and Artificiality in Bioethics (in ibid, p. 99–109); Die 
menschliche Natur, hg. von K. Bayertz, op. cit. Fn 2, und Dieter Birnbacher: Na-
türlichkeit (Berlin, New York: de Gruyter, 2006).

5 Vgl. David Hull: On Human Nature, in Philosophy of Science Association 2 
(1986) p. 3–13.



261Bedeutet das Ende des Menschen auch das Ende der Moral?

chen Lebensform bezogene deskriptiv-empirische Konzept der menschlichen 
Natur hat eine erklärende, aber keine evaluative Funktion und ist klarerweise 
als unmittelbare Quelle normativer Urteile oder genuin anthropologischer 
Gründe ungeeignet.6 Allerdings kann dieses Konzept der menschlichen Nor-
mal-Natur als eine definitorische Norm herangezogen werden bei der chro-
nisch schwierigen Bestimmung dessen, was überhaupt unter Enhancement 
verstanden werden soll.7 Dann ist die ‘Natur des Menschen’ der (statistisch 
verallgemeinerte) Bezugspunkt, von dem aus von Verbesserung und Enhan-
cement bzw. von Verschlechterung, von Krankheit und Funktionsstörung zu 
sprechen wäre. Die Relevanz der Natur des Menschen für die definitorische 
Bestimmung von Enhancement als Verbesserung ‘normaler’ Eigenschaften 
von ‘normal gesunden’ Menschen mit ‘normalen’ Funktionen hat aber kei-
nen Mehrwert für eine philosophische Anthropologie.

Wir müssen also die Argumente, die von den Vertretern der essentialisti-
schen Position mit Rekurs auf die Natur des Menschen vorgebracht werden, 
genauer betrachten, um zu erfahren, aus welchen Quellen sich die Normati-
vität der Contra-Enhancement-Gründe speist.

Die Argumente lassen sich wie folgt zusammenfassen: Die prominentes-
ten Vertreter der essentialistischen Position, namentlich Francis Fukuyama, 
Leon Kass und Michael Sandel,8 bleiben in ihren Ausführungen über die 
Quellen der Normativität der menschlichen Natur zum einen sträflich unklar, 
auch Jahre nach der Eröffnung der Debatte.9 Zum anderen sind sie auffällig 
unterschiedlicher Ansicht, was die essentiellen Eigenschaften der menschli-
chen Natur betrifft. Während das «Geschenktsein» des Lebens (sense of gif-

6 So auch Roughley: Human Natures, op. cit. Fn 4, S. 17: «[C]laims to the effect 
that humans generally walk upright, are generally susceptible to pleasure and 
pain etc are uninteresting as a result of being trivially true. Moreover, conside-
ring that all other animals have a characteristic life form – they live in the water 
or on the land, create burrows or build nests, rear their offspring in a particular 
way – there would be something very special about humans were they not to do 
so.»

7 Zum Problem der Bestimmung und Abgrenzung von Enhancement siehe die Bei-
träge von Brock und Juengst in Enhancing Human Traits, ed. by E. Parens, op. 
cit. Fn 3.

8 Alle drei waren Mitglieder des von US-Präsident Georg W. Bush initierten und 
konservativ-religiös besetzten politischen Beratergremium President’s Council 
on Bioethics. Vgl. Ruth Macklin: The New Conservatives in Bioethics: Who Are 
They and What Do They Seek?, in Hastings Center Report 36 (2006) p. 34–43.

9 Dieses wird von Allen Buchanan kritisiert in Beyond Humanity? The Ethics of 
Biomedical Enhancement (Oxford: Oxford UP, 2011), Kapitel 1.
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tedness) Sandels vielbeachtetes Plädoyer gegen den Perfektionismus norma-
tiv anleitet, ist es für Fukuyama ein «Faktor X», der die «notwendige 
menschliche Eigenschaft» (essential human quality) normativ begründet, 
wohingegen Kass den Wert des Natürlichen selbst betont und eine maßgeb-
liche Weisheit (wisdom of repugnance) in den ablehnenden Reaktionen auf 
bestimmte Enhancements am Werk sieht.10 Eine Gemeinsamkeit der essen-
tialistischen Ansätze besteht aber in dem Plädoyer für den Erhalt der gege-
benen menschlichen Natur:

We want to protect the full range of complex, evolved natures against attempts 
at self-modification. We do not want to disrupt either the unity or the continuity 
of human nature, and thereby the human rights that are based on it.11

Most of the given bestowals of nature have their given species-specified natures: 
they are each and all of a given sort. […] We need a particular regard and respect 
for the special gift that is our own given nature.12

[Zur] Wertschätzung der geschenkten Natur menschlicher Fähigkeiten und Er-
folge [gehört,] den Charakter des Lebens als Gabe anzuerkennen, zu erkennen, 
dass unsere Talente und Fähigkeiten nicht allein unser Tun sind, ja dass sie uns 
nicht mal ganz gehören […], dass nicht alles in der Welt beliebig verwendet wer-
den kann, wie wir es uns wünschen oder ausdenken.13

Eine weitere Gemeinsamkeit besteht in der Richtung und der ausgesproche-
nen Schärfe der Kritik an der liberalen Position. Diese sei nämlich prinzipi-
ell ungeeignet, das tiefer gehende moralische Problem des Human Enhan-
cement überhaupt zu erfassen, da von dieser Position aus jeder freiwillige, 
nur das eigene Selbst und eigene Leben betreffende Eingriff als individuel-
ler Freiheitsvollzug und im Rahmen einer Ethik der Autonomie und einer 
daraus resultierenden Politik der Individualrechte als prima facie erlaubt be-
trachtet werden müsse. Stelle man zudem den hypertrophen Willen zur Be-
herrschung und das Freiheits- und Machbarkeitsideal in Rechnung, die den 

10 Francis Fukuyama: Our Posthuman Future: Political Consequences of the Bio-
technology Revolution (London: Profile, 2002); Leon Kass: Why We Should Ban 
the Cloning of Humans: The Wisdom of Repugnance, in Arguing about Bioethics, 
ed. by Stephen Holland (New York: Routledge, 2012) p. 30–148, und Beyond 
Therapy – Biotechnology and the Pursuit of Happiness (New York: Harper Col-
lins, 2003); Michael Sandel: Plädoyer gegen die Perfektion. Ethik im Zeitalter 
der genetischen Technik (Berlin: Berlin UP, 2008).

11 Fukuyama: Our Posthuman Future, op. cit. Fn 10, S. 172.
12 Kass: Beyond Therapy, op. cit. Fn 10, S. 1.
13 Sandel: Plädoyer gegen die Perfektion, op. cit., Fn 10, S. 48–49.
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Liberalismus seit jeher kennzeichnen, dann seien die Ursachen der gegen-
wärtigen Blindheit und Taubheit für die normativ verbindlichen Aspekte der 
menschlichen Natur offenkundig.

Und tatsächlich zählt die liberale Position, wie sie etwa von Allen Bucha-
nan, Jonathan Glover, David DeGrazia, Ronald Dworkin oder Thomas Mur-
ray vertreten wird, die ‘Natur des Menschen’ nicht zu ihrem argumentativen 
Repertoire. Die Prinzipien, die von liberaler Seite für die moralische Markie-
rung bestimmter Enhancement-Praktiken in Betracht gezogen werden – das 
Autonomie- und Nicht-Schädigungsprinzip, das Recht auf eine offene Zu-
kunft, Risikoabwägungen, Fairness-, Gleichheits- und Gerechtigkeitsübele-
gungen – kommen ohne Rückgriff auf gegebene, essentielle oder anders nor-
mativ verbindliche Aspekte der menschlichen Natur aus.14 Ein Grund hierfür 
ist begründungstheoretischer Art: Die genannten moralischen Prinzipien sind 
für den Liberalismus ihrerseits nicht ‘gegeben’, sondern werden, wie alle an-
deren verbindlichen Normen, Einschränkungen, Regeln und sanktionsbefug-
ten Institutionen auch, durch die vernünftige Übereinkunft aller als Freie und 
Gleiche ‘gemacht’. Ein zweiter Grund, den ich an dieser Stelle ebenfalls nur 
andeuten kann, ist ein ethischer Individualismus, der den gleichen Wert je-
des individuellen Lebens und zugleich die individuelle Verantwortung für 
das eigene Leben hervorhebt – und die bekannte liberale Rede von Freien 
und Gleichen normativ affiziert.15 Verbindet man diese liberale Vorstellung 
von der souveränen Herrschaft des Einzelnen über sich und seine Angele-
genheiten mit einem Freiheitskonzept, demzufolge jeder mit sich verfahren 
darf, wie es ihm richtig, angemessen, nützlich oder schlicht begehrenswert 
erscheint, dann hat man natürlich noch keine Gründe Pro-Enhancement for-
muliert, wohl aber (prima facie) Argumente Contra-Contra-Enhancement.

Radikalere Positionen lehnen auf dieser individualistischen und freiheit-
lichen Grundlage nicht nur jede Einschränkung des Enhancements ab, son-
dern befürworten es nachdrücklich. Einige philosophische Vertreter des 

14 Vgl. die moralischen Reflexionen von Allen Buchanan, Dan Brock, Norman Da-
niels und Daniel Wikler: From Chance to Choice. Genetics and Justice (Cam-
bridge: Cambridge UP, 2000); Nick Bostrom: The Transhumanist FAQ. A Gene-
ral Introduction (2003). Konsultiert unter: www.transhumanism.org/resources/
FAQv21.pdf (letzter Zugriff: 25.11.2012), Teil 3; Murray: Enhancement, op. cit. 
Fn 3.

15 Beide Gründe stelle ich ausführlich dar in Ecce homo faber! Anthropologische 
Utopien und das Argument von der Natur des Menschen, in Die Gegenwart der 
Utopie. Zeitkritik und Denkwende, hg. von Julian Nida-Rümelin und Klaus Ku-
feld (Freiburg, München: Alber, 2011) S. 101–124.

http://www.transhumanism.org/resources/FAQv21.pdf 
http://www.transhumanism.org/resources/FAQv21.pdf 
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Transhumanismus halten die optimierende Selbstgestaltung des Menschen 
sogar für moralisch geboten.16 Hier zeichnet sich ein dritter Grund für die li-
berale Skepsis gegenüber dem Argumentieren mit der Natur des Menschen 
ab: die normative Unverbindlichkeit der Natur und die daraus resultierende 
Offenheit für anthropologische Fiktionen.

3. Die Überwindung des Menschen und die posthumane Moral 

Als Transhumanismus bezeichnet man die Position, die die evolutionäre und 
kulturelle Historizität und Kontingenz der menschlichen Spezies nicht nur 
feststellt, sondern zum Ausgangspunkt nimmt für eine affirmative Beurtei-
lung radikal optimierender Selbstgestaltung durch den Einsatz medizini-
scher, genetischer, pharmazeutischer und kybernetischer Wissenschaft und 
Technik. Die dem Enhancement inhärente Intention der Verbesserung wird 
hier zu utopischen Visionen von posthumanen Wesen zugespitzt, die dem 
homo sapiens in Hinsicht auf seine zahlreichen Begrenzungen (Sterblich-
keit, kognitive und körperliche Grenzen, emotionale Trübungen) deutlich 
überlegen sind.17 «Why not the best?»,18 ist die zentrale Frage des transhu-
manistischen Programms, das allerdings, wenn man dem Selbstverständnis 
der World Transhumanist Association (seit 2008 Humanity+) folgt, keinen 

16 Z.B. im Sinne eines «procreative beneficience principle», einer «moral obliga-
tion to have the best children», Julian Savulescu: Procreative Beneficence: Why 
We Should Select the Best Children, in Arguing about Bioethics, ed. by S. Hol-
land, op. cit. Fn 10, S. 74–82, hier S. 74: «Couples (or single producers) should 
select the child, of the possible children they could have, who is expected to have 
the best life, or at least as good a life as the others, based on the relevant, avail-
able information.»

17 Vgl. Guldolf Freyermuth: Designermutanten & Echtzeitmigranten, in Renais-
sance der Utopie: Zukunftsfiguren des 21. Jahrhunderts, hg. von Rudolf Maresch 
und Florian Rötzer (Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 2004) S. 65–91; Bostrom: The 
Transhumanist FAQ, op. cit. Fn 14, Teil 2 und 5; Nick Bostrom: A History of 
Transhumanist Thought, in Journal of Evolution and Technology 14 (2005) S. 
1-25; Christopher Coenen: Transhumanismus, in Handbuch Anthropologie, hg. 
von E. Bohlken und C. Thies, op. cit. Fn 2, S. 267–276 .

18 Buchanan et al.: From Chance to Choice, op. cit. Fn 14, Kap. 5. Das «Beste» oder 
«Bessere» ist ein zentrales transhumanistisches Motiv, hierzu kritisch Eric Pa-
rens: Is Better Always Good?, in Enhancing Human Traits, ed. by E. Parens, op. 
cit. Fn 3, S. 1–28.
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Bruch mit, sondern eine Fortschreibung der humanistisch-liberalen Agenda 
bedeutet:

Transhumanism can be viewed as an extension of humanism, from which it is 
partially derived. Humanists believe that humans matter, that individuals matter. 
We might not be perfect, but we can make things better by promoting rational 
thinking, freedom, tolerance, democracy, and concern for our fellow human be-
ings. […] To a transhumanist, progress occurs when more people became more 
able to shape themselves, their lives, and the ways they relate to others, in accor-
dance with their own deepest values.19

Mit diesen Formulierungen stellt sich der Transhumanismus in die Tradition 
der rationalen Selbstaufklärung und Welterschließung mit den Mitteln von 
Wissenschaft und Technik, die ihre Wurzeln im Humanismus der Renais-
sance und den neuzeitlichen Prozessen der Säkularisierung und Individuali-
sierung hat. Ein neues Wissenschafts- und Fortschrittsideal ergänzt diese au-
topoietische Konzeption der kontinuierlichen Selbst- und Welt-Erschaffung 
zu einer bestechenden Zukunftsprognose: dem Versprechen, dass die 
menschliche Gattung wie auch der Einzelne nicht nur anders, sondern bes-
ser sein können, als sie je gegenwärtig sind. Einzulösen ist dieses Verspre-
chen über den Weg der Erkundung, Vermessung und Beherrschung der Na-
tur, primär mithilfe von Wissenschaft und Technik.20 Diese, wie man Max 
Weber folgend sagen könnte, Entzauberung der Natur geht einher mit ihrer 
moralischen Neutralisierung, die dem Argument von der Natur nachhaltig 
normative Kraft entzieht. Von Natur aus hat der Mensch demzufolge keine 
feststehende Natur, es ist geradezu seine Eigenart, ein «Gebilde ohne beson-
dere Eigenart» zu sein.21 Man könnte ähnlich paradox anmutend sagen, dass 
es zur Natur des Menschen gehört, keine festgelegte Natur zu haben, son-
dern sich diese in der kreativen Gestaltung der gegebenen Natur immer wie-
der zu bestimmen.

Die Paradoxie löst sich in der Unterscheidung von «erster» und «zweiter 
Natur» bzw. der Idee einer «natürlichen Künstlichkeit» des Menschen auf. 

19 Bostrom: The Transhumanist FAQ, op. cit. Fn 14, S. 4. Seit 2008 hat sich die As-
sociation umbenannt zu Humanity+.

20 Zum Zusammenhang von Humanismus, Individualismus und Nova Scientia siehe 
Elif Özmen: Die normativen Grundlagen der Wissenschaftsfreiheit, in Freiheit 
der Wissenschaft. Beiträge zu ihrer Bedeutung, Normativität und Funktion, hg. 
von Friedemann Voigt (Berlin, Boston: de Gruyter, 2012) S. 111–132.

21 So die berühmte Formulierung von Giovanni Pico della Mirandola: Über die 
Würde des Menschen (Stuttgart: Reclam, 2009) S. 9.
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Die biologisch-physiologisch-physikalische erste Natur des Menschen ist 
(hierin vergleichbar der uns umgebenden Natur) das Material, das uns zu un-
serer freien Verfügung steht.22 Die kreative Fähigkeit und Freiheit im Um-
gang mit der uns umgebenden wie auch unserer eigenen ersten Natur gehö-
ren hingegen zu der schöpferischen, Kultur, Wissenschaft, Handwerk und 
Technik erschaffenden und nutzenden, zweiten Natur des Menschen.23 Oder, 
in transhumanistischer Formulierung:

Isn’t this tampering with nature? Absolutely, and it is nothing to be ashamed of. 
It is often right to tamper with nature. One could say that manipulating nature is 
an important part of what civilization and human intelligence is all about; we 
have been doing it since the invention of the wheel. Alternatively, one could say 
that since we are part of nature, everything we do and create is in a sense natural 
too.24 

Der «Faktor X», den Fukuyama in den essentiellen normativen Aspekten 
der menschlichen Natur zu verorten sucht, manifestiert sich aus dieser Per-
spektive gerade in der Freiheit der Menschen, sich ihre Natur selbst zu be-
stimmen, in der «Macht zur Selbsttranszendenz, die sie befähigt, anders zu 
sein als das natürlich Gegebene»,25 ja warum nicht auch: in der Überwin-
dung des Menschen. Die Fähigkeit zur Selbstgestaltung und der Wunsch 
nach Selbstoptimierung scheinen für Transhumanisten ihrerseits anthropo-
logische  Konstanten darzustellen, und zwar nicht bloß im Sinne struktu-
reller Eigenschaften der charakteristischen gegenwärtigen menschlichen 
Lebensform. Menschen dürfen und sollen sich verbessern; Einschränkun-
gen dieser Freiheit sollen unterbleiben bzw. bedürfen der Legitimation – 
das ist ein normativer Rahmen, der mit einer nicht-essentialistischen, nicht-
substantiierten, aber dennoch anthropologischen Argumentation gesteckt 
wird. 

22 Vgl. Lee Silver: Remaking Eden: Cloning and Beyond in a Brave New World of 
Genetic Engineering (New York: Avon Books, 1998). 

23 John McDowell: Two Sorts of Naturalism, in Mind, Value, and Reality (Cam-
bridge, MA: Harvard UP, 1998) p. 167–197. Das geht bis zu dem Vorschlag, die 
Evolution selbst durch Steuerung und Rationalisierung zu verbessern, John Ha-
ris: Enhancing Evolution. The Ethical Case for Making Better People (Princeton: 
Princeton UP, 2007).

24 Bostrom: The Transhumanist FAQ, op. cit. Fn 14, S. 35.
25 An Pico della Mirandolas Würdebegriff knüpft in der Enhancement-Debatte etwa 

an David Heyd: Die menschliche Natur. Ein Oxymoron?, in Die menschliche Na-
tur, hg. von K. Bayertz, op. cit. Fn 2, S. 52–72, hier S. 71. 
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Das eschatologische Motiv eines «Ende des Menschen», einer schluss-
endlichen Überwindung der letzten naturalistischen Hürden, wie es von 
Transhumanisten als letzter Schritt der Selbsttranszendierung provokant aus-
geschmückt und von den Gegnern apokalyptisch ausgemalt wird, werde ich 
im Folgenden nur in einer Richtung verfolgen:26 Gründen unsere Moral und 
ihre zentralen ethischen Kategorien auf anthropologischen Bedingungen, so 
dass deren Überwindung nicht nur eine posthumane, sondern auch eine post-
ethische Zukunft befürchten lassen? Bedeutet das Ende des Menschen das 
Ende der Moral?

Die transhumanistische Antwort ist negativ: «The important thing is not 
to be human but to be humane. […] The attributes of our species are not ex-
empt from ethical examination in virtue of being ‘natural’ or ‘human’.»27 
Diese Erwiderung könnte wohl jede nicht-naturalistische Ethik mittragen. 
Was aber, wenn auch diese Ethik – z.B. die genannten liberalen Argumente 
der Autonomie, Nicht-Schädigung, Risikominderung und Gerechtigkeit – 
auf anthropologischen Voraussetzungen aufruhen, die so lange uninteressant 
(und daher bloß implizit) sind, solange sie nicht zur Disposition stehen? 
Diese Relevanz einer stillschweigenden Anthropologie, auf die selbst die 
 Anthropologie-skeptische liberale Position angewiesen sei, deutet Francis 
Fukuyama in einer politikethischen Kritik an:

The political equality enshrined in the Declaration of Independence rests on the 
empirical fact of natural human equality. We vary greatly as individuals and by 
culture, but we share a common humanity. […] The ultimate question raised by 
biotechnology is, what will happen to political rights once we are able to, in ef-
fect, breed some people with saddles on their backs, and others with boots and 
spurs.28

26 Eine unaufgeregte und gelungene Kritik des Transhumanismus, seiner geradezu 
weltanschaulichen Züge sowie des bedrückend naiven Technik- und Gemein-
schaftsoptimismus formuliert Matthias Kettner: Humanismus, Transhumanismus 
und die Wertschätzung der Gattungsnatur, in Die menschliche Natur, hg. von K. 
Bayertz, op. cit. Fn 2, S. 73-96.

27 Bostrom: The Transhumanist FAQ, op. cit. Fn 14, S. 36.
28 Fukuyama: Our Posthuman Future, op. cit. Fn 10, S. 9–10. Gegen diesen Ein-

wand positioniert sich der demokratische Transhumanismus des Soziologen 
James Hughes: Citizen Cyborg. Why Democratic Societies Must Respond to the 
Redesigned Human of the Future (Cambridge, MA: Westview Press, 2004)  
p. 195: «Contrary to the vacuous assertions of Francis Fukuyama […] that we 
are all biological equals, a lot of social inequality is built on a biological foun-
dation, and enhancement technology makes it possible to redress that source of 
inequality.» 
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Größere Beachtung hat der Beitrag von Jürgen Habermas gefunden, der vor-
mals, wie eingangs zitiert, betonte, dass die «‘Natur’ des Menschen, das, was 
als menschlich gilt, nicht einfach ‘gegeben’» ist, der aber neuerdings das 
«Gewachsene» gegen das «Gemachte» normativ in Anschlag bringt. Bei ei-
nem Autor, der des Essentialismus oder (Bio-)Konservatismus eigentlich un-
verdächtig ist, lohnt sich der Blick in die Argumente für eine Gattungsethik 
umso mehr. In Die Zukunft der menschlichen Natur von 2002 verteidigt Ha-
bermas zwar die liberale Position bzw. «die Enthaltsamkeit, die sich das post-
metaphysische Denken im Hinblick auf verbindliche Stellungsnahmen zu 
substantiellen Fragen des guten oder nicht-verfehlten Lebens auferlegt».29 
Andererseits sei diese «abstrakte Vernunftmoral der Menschenrechtssubjekte 
selber wiederum in einem vorgängigen, von allen moralischen Personen ge-
teilten ethischen Selbstverständnis der Gattung»30 zu verorten, über deren 
Markierungen und Begrenzungen wir nicht rational verfügen können, jeden-
falls bislang nicht.

Der Clou dieser Argumentation besteht in ihrer indirekten normativen 
Auszeichnung der menschlichen Natur: Diese sei nicht deswegen gegen be-
stimmte Enhancements, insbesondere genetisches Engineering, zu schützen, 
weil sie intrinsischen Wert hätte. Sondern ihre Schutzwürdigkeit resultiert 
aus ihrer Funktion als Bedingung der Möglichkeit von moralischem Bewusst-
sein und moralischem Handeln. Die Unverfügbarkeit und Kontingenz unse-
rer genetischen Ausstattung, die zufälligen Effekte und Ergebnisse der gene-
tischen oder natürlichen Lotterie, seien die «naturale Voraussetzung für das 
Bewusstsein der betroffenen Person, autonom und verantwortlich handeln 
zu können»,31 eben weil diese Freiheit erst «mit Bezug auf etwas natürlich 
Unverfügbares erlebt»32 werde. Gerade weil wir (bislang) nicht über unsere 
erste, d.h. biologisch-physiologisch-physikalische Natur verfügen, sondern 
diese als «Naturschicksal», als «Gewachsenes» und nicht «Gemachtes» be-
trachten (müssen), können wir für diese nicht zur Verantwortung gezogen 
werden. Weil Glück und Pech dieses Naturschicksal bestimmen,33 können 
und müssen wir uns mitfühlend, solidarisch und verantwortlich füreinander 
zeigen, denn schließlich hat niemand die zufälligen ungleichen Ergebnisse 

29 Jürgen Habermas: Die Zukunft der menschlichen Natur. Auf dem Weg zu einer li-
beralen Eugenik? (Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 2002) S. 9.

30 Ibid., S. 74.
31 Ibid., S. 132.
32 Ibid., S. 101.
33 Vgl. auch mein Glück, Pech und Schicksal, in Handbuch Angewandte Ethik, hg. 

von Ralf Stoecker (Stuttgart: Metzler, 2011) S. 256–259. 
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der natürlichen Lotterie verdient. Die mitleidsfähigen und fürsorglichen 
Anderen, die solidarischen Bürgerinnen und Bürger und die gerechtigkeits-
orientierte Gesellschaft reagieren auf diese unverdienten Ungleichheiten 
und Unfreiheiten moralisch sensibel mit der «Überzeugung, dass alle Per-
sonen den gleichen normativen Status einnehmen und einander reziprok-
symmetrische Anerkennung schulden».34

Wen die Aussicht auf das «Ende des Menschen» kalt lässt, könnte mit 
dem «Ende der Moral» auf die indirekte moralische Relevanz der Natur des 
Menschen verwiesen werden. Was ist also von dem Versuch zu halten, ein 
anthropologisches Argument gewissermaßen durch die gattungsethische 
Hintertür einzuführen? Immerhin wollen selbst Transhumanisten humane 
(not human) bleiben? Ein Teil meiner Antwort bestätigt die These vom 
 anthropological turn insofern, als die Human-Enhancement-Debatte For-
schungsperspektiven in Richtung einer neuen, d.h. nicht-essentialistischen, 
aber auch nicht bloß empirischen Anthropologie eröffnet. Diese wäre der 
Ausgangs- oder Bezugspunkt einer Moral, die die strukturellen Eigenschaf-
ten der charakteristischen menschlichen Lebensform, insbesondere die na-
turalistischen Hürden und spezifischen Verletzlichkeiten, ernst nimmt. Ich 
bin jedenfalls davon überzeugt – und kann es an dieser Stelle nur andeuten 
–, dass das, was wir für moralisch relevant halten, welche Formen des Le-
bens wir für gelungen und vorbildlich oder misslungen und unsittlich halten, 
welche ethischen Prinzipien wir anerkennen, welche Tugenden wir loben, 
auch davon abhängt, als welche Art von Wesen wir uns verstehen, welche 
Bedürfnisse und Ängste wir teilen oder für besonders zentral erachten, wel-
che charakteristischen Konflikte wir durch allgemeine Regeln entschärfen 
und welches Verhalten wir als vorbildlich betrachten können. Und dieses 
kann weder vom philosophischen Lehnstuhl aus geklärt werden, noch ist es 
lediglich eine Frage der historisch-kulturellen Kontingenz. Die Arbeitshy-
pothese für weitere philosophisch-anthropologische Reflexionen wäre also, 
dass die paradigmatischen moralischen, sozialen und rechtlichen Regeln die 
paradigmatische menschliche Lebensform reflektieren, zu der, wie wir durch 
individuelle und kollektive Erfahrungen hinlänglich wissen, etwa Schmerz-
fähigkeit, die Furcht vor Leiden, Sterblichkeit, ein gewöhnliches und allge-
mein bekanntes Spektrum von menschlichen Bedürfnissen und Fähigkeiten 
gehören.

Der andere Teil meiner Antwort ist skeptischer, weil ich die Argumente 
der liberalen bzw. der transhumanistischen Position in einer Hinsicht unwi-

34 Habermas: Die Zukunft der menschlichen Natur, op. cit. Fn 29, S. 110.
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derstehlich finde. Das Ende der Moral, korrekter: der Moral, wie wir sie ken-
nen, mündet nicht notwendigerweise in ein apokalyptisches Szenario, son-
dern kann eine bedenkenswerte Möglichkeit der moralischen Verbesserung 
bereithalten. Wenn wir durch Enhancement-Praktiken unsere erste Natur so 
sehr verändern, dass die bisherige moralische, soziale und politische Ord-
nung dieser nicht mehr adäquat erscheint, werden wir eine andere Moral und 
eine andere politische Ordnung benötigen. Das Ende des Menschen im Sinne 
der Ablösung eines Menschenbildes durch ein neues, deskriptiv und norma-
tiv adäquateres Menschenbild haben wir schon häufig erlebt – und überlebt. 
Aus systematischer Perspektive ist die Zukunft der Moral als ebenso offen 
zu betrachten wie die Zukunft der menschlichen Natur. Beide sind in ihrer 
jetzigen Verfassung keineswegs unantastbar oder sakrosankt. Es kann daher 
nicht moralisch (oder gattungsethisch) geboten sein, die menschliche Natur 
vor Enhancement-Eingriffen zu schützen, damit der herrschenden Moral der 
Geltungsboden nicht entzogen wird. Warum sollten wir überhaupt davon aus-
gehen, dass die Werte und Normen, die Moral, die auf einem post-anthropo-
logischen Fundament aufruht, die also für Posthumane mit anderen paradig-
matischen Bedürfnissen, Fähigkeiten, Erwartungen und Ängsten angemessen 
und legitim erscheint, inhuman und unethisch wäre? Angesichts der morali-
schen Sensibilität und des ethischen Begriffsapparats, über den die liberale 
(und auch die philosophisch informierte transhumanistische) Position ver-
fügt, müsste diese Furcht, dass die posthumane Moral jeglicher Moralität 
entbehrt, doch besser begründet werden. 
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This paper departs from the assumption that determining what human beings are 
matters for discussing the question what they should do. Therefore a specific area of 
human actions becomes particularly problematic: bioetchnological enhancement in-
terventions that alter the biological basis of the human life form. Such interventions 
hence do not only constitute an area of application for ethical reasoning but they 
concern at the same time the foundations of moral reasoning. In this paper, I under-
take to clarify the role of a specific type of ethical arguments within the enhancement 
debate, namely so-called anthropological arguments. In determining their ‘elemen-
tary’ function, I offer a pragmatic account of the relationship between anthropology 
and ethics. I illustrate my view with regard to the specifically human form of embo-
died consciousness.

1. Anthropologie und Ethik

Der Zusammenhang zwischen Anthropologie (dem Fragen nach dem, was 
Menschen sind) und Ethik (dem Fragen nach dem, was Menschen tun sol-
len) ist umstritten. Folgt aus einem näher zu bestimmenden So-Sein von 
Menschen, dass bestimmte Handlungen moralisch gegenüber anderen Hand-
lungen ausgezeichnet werden können? Oder ist der Bereich der Anthropolo-
gie vom Bereich der Ethik unabhängig? In meinem Beitrag gehe ich von der 
Annahme aus, dass die anthropologische Verständigung darüber, was Men-
schen ausmacht, für eine Diskussion der Frage, was Menschen tun sollen, 
von Bedeutung ist. Damit aber wird ein bestimmter Bereich menschlicher 
Handlungen besonders problematisch: Mögliche ‘verbessernde’ Eingriffe in 
die biologischen Grundlagen der menschlichen Lebensform, wie sie aktuell 
im Rahmen der Debatte über Human Enhancement1 diskutiert werden, bil-
den nicht mehr allein einen Anwendungsbereich ethischer Überlegungen, 
sondern betreffen zugleich die Grundlagen der zur Anwendung kommenden 
Moraltheorie. Deswegen stellt die Debatte über mögliche biotechnologische 

1 Julian Savulescu, Nick Bostrom (ed.): Human Enhancement (Oxford: Oxford 
University Press, 2009).
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Veränderungen der menschlichen Lebensform eine besondere Herausforde-
rung für Ethik und Anthropologie dar und verlangt eine neue Verhältnisbe-
stimmung zwischen den beiden philosophischen Disziplinen.2

Im Folgenden werde ich auf einen bestimmten Bereich der ethischen Ar-
gumentation im Rahmen der Enhancement-Debatte eingehen: die so genann-
ten anthropologischen Argumente. Anthropologische Argumente nehmen 
ethische Beurteilungen von möglichen Enhancement-Eingriffen vor, indem 
sie sich auf einen normativen Begriff des Menschen stützen. Anthropologi-
sche Argumente ergänzen die Debatte, die sich vor allem auf die Dimensio-
nen Risiko, Gerechtigkeit und Freiwilligkeit bezieht.

Ich argumentiere dafür, dass anthropologische Argumente in einem zwei-
fachen Sinn eine elementare Rolle bei der Beurteilung von Enhancements 
spielen. Zum einen sind sie elementar im Sinne von fundamental, weil sie 
eine grundlegende Orientierung für das menschliche Selbstverständnis zur 
Verfügung stellen; zum anderen handelt es sich bei anthropologischen Ar-
gumenten um ‘Spurenelemente’, die in den Diskussionen implizit bleiben 
und zumeist im Hintergrund stehen, während die Debatte um konkrete Pro-
bleme auf einer anwendungsbezogenen Ebene kreist.

2. Anthropologische Argumente

Anthropologische Argumente lassen sich folgendermaßen formalisieren: 
«Unterlasse Handlung h, weil als eine Folge von h die menschliche Eigen-
schaft e verändert werden würde, e aber aus dem Grund g wertvoll ist.»3 Die 
Handlungen h sind Enhancements, etwa Lebensverlängerung, Prozessopti-
mierung oder Technisierung am menschlichen Organismus. Die Eigenschaf-
ten e sind spezifische menschliche Eigenschaften, wie etwa die Eigenschaft, 
durchschnittlich 80 Jahre alt zu werden, normalerweise zwei Beine zu  haben, 
in der Lage zu sein, autonome Entscheidungen zu fällen, etc. Die Gründe g 
können verschiedene Strategien zur Rechtfertigung der positiven Bewertung 
von e sein, etwa philosophische, religiöse, kulturelle etc.

2 Eine ausführlichere Diskussion dieser Thesen findet sich in Jan-Christoph Hei-
linger: Anthropologie und Ethik des Enhancements (Berlin, New York: Walter de 
Gruyter, 2010).

3 Auch eine positive Umformulierung ist möglich: «Tue Handlung h, weil als eine 
Folge von h die menschliche Eigenschaft e vor Veränderung bewahrt wird, und 
e aus dem Grund g wertvoll ist.»
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An dieser Stelle kann nicht im Detail die lange philosophische Tradition 
der Kritik an normativen Natürlichkeitsvorstellungen nachgezeichnet wer-
den, die auch anthropologische Argumente trifft.4 Im folgenden Abschnitt 
wird ein Vorschlag gemacht, wie anthropologische Argumente gegenüber der 
etablierten Standardkritik möglichst stark gemacht werden können.

Trotz aller berechtigten Kritik an schwachen anthropologischen Argu-
menten ist nämlich nicht gesagt, dass mit dem Begriff des Menschseins keine 
begründeten normativen Ansprüche einhergehen können. Schließlich ist es 
für Menschen unbezweifelbar in einem näher zu bestimmenden Sinne von 
Bedeutung, dass sie sich selbst als Menschen verstehen. Weil sich der Be-
griff ‘Mensch’ in jeder seiner Verwendungen immer auch auf den Sprechen-
den selbst bezieht, kann dieser Begriff nicht neutral und distanziert gebraucht 
werden, sondern impliziert immer eine besondere Bedeutsamkeit, die der 
Begriff für das Selbstverständnis des Sprechenden hat. Wenn aber – gemäß 
der Standardkritik – direkte Wege, die normative Bedeutsamkeit dieses 
 Begriffs zu begründen, scheitern, bleibt nur noch der Weg einer indirekten 
Begründung seiner normativen Kraft. Stärkere anthropologische Argumente 
sind dabei keine universellen oder ewigen moralischen Wahrheiten, sondern 
normative Ideen, die auch dann handlungsleitend werden können, wenn wir 
ihren ontologischen Status nicht restlos erklären können.

Der indirekte Weg, die normative Kraft des Begriffs ‘Mensch’ zu begrün-
den, ist meiner Ansicht nach der einzig mögliche. Er soll im Folgenden in 
Grundzügen skizziert werden.5 Er besteht darin, mithilfe eines quasi-demo-
kratischen Deliberationsprozesses nach einem Konsens über die besonders 
bedeutsamen Elemente des Menschseins zu streben. Der Konsens muss auf 
der Grundlage der bestmöglichen Information gefunden werden, nachdem 
ein Prozess der wechselseitigen Aufklärung über die jeweiligen Ansichten 

4 Vgl. Dieter Birnbacher: Natürlichkeit (Berlin, New York: Walter de Gruyter, 2006).
5 Mein Vorschlag schließt insbesondere an Arbeiten von John Dewey, John Rawls, 

Jürgen Habermas und Philip Kitcher an und greift mehrere Impulse des philoso-
phischen Pragmatismus auf. Diese betreffen insbesondere die Ablehnung festste-
hender fundamentaler Wahrheiten, etwa über die normativ bedeutsame Natur des 
Menschen, und deren Ersetzung durch ein evolutionäres und praxisbezogenes 
Wahrheitsverständnis. Einsichten werden gemäß dem pragmatistischen Modell 
am besten durch eine geordnete und breit angelegte Suche nach funktionieren-
den und zustimmungsfähigen Lösungsvorschlägen für konkrete Probleme ge-
wonnen, die sich anschließend in der Praxis bewähren müssen. An dieser Stelle 
kann ich diese Einflüsse nur kurz nennen. Vgl. aber Heilinger: Anthropologie und 
Ethik des Enhancements, op. cit., S. 207–219.
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durchlaufen wurde. Die Teilnehmer an diesem idealen – aber lediglich sub-
ideal realisierbaren – Prozess müssen möglichst zahlreich sein. Prinzipiell 
darf niemand von der Teilnahme an dem Prozess ausgeschlossen werden; 
jede und jeder, die oder der sich unter dem Begriff ‘Mensch’ begreift, hat 
eine Stimme. Und für diejenigen, die aktuell nicht in der Lage sind, selbst 
ihre Stimme zu erheben – sei es aufgrund ihres Alters oder aufgrund einer 
anderen Einschränkung –, müssen Stellvertreter nach bestem Wissen und Ge-
wissen eintreten. In den deliberativen Prozess geht auch Expertenwissen ein, 
dem vielleicht nicht alle gleichermaßen folgen können. In diesem Fall muss 
ein besonderes Bemühen um Verständlichkeit walten, so dass nach Möglich-
keit auch Nicht-Experten dieses Wissen bedenken können. Weiterhin findet 
die ideale Debatte öffentlich statt, um zu vermeiden, dass Interessen oder 
Strategien im Verborgenen verfolgt werden. Ein solcher idealer Prozess 
würde schließlich in einen Konsens münden, der das normative Selbstver-
ständnis von Menschen konkretisiert, indem signifikante menschliche Ei-
genschaften normativ ausgezeichnet werden. Dieser Konsens wird minimal 
ausfallen und kann nicht alle partikularen Meinungen umfassen. Dennoch 
lässt sich, so meine These, ein kleiner Kern von bedeutsamen menschlichen 
Eigenschaften finden, die als Ausgangspunkt der stärkeren anthropologi-
schen Argumente gelten können.

Mit dem Ergebnis des geschilderten Deliberationsprozesses wäre ein 
Grund g angegeben, der die normative Auszeichnung bestimmter menschli-
cher Eigenschaften rechtfertigt. Um aber einen Vorschlag zu machen, wel-
che Zwischenergebnisse für die normativ gehaltvollen Eigenschaften e in 
Frage kommen könnten, kann ich mich als einzelner Autor nicht auf einen 
umfassenden Deliberationsprozess stützen. Ich schlage daher ein zweiglei-
siges Vorgehen vor: Einerseits greife ich auf Analysen aus der – philosophi-
schen, anthropologischen und naturwissenschaftlichen – Literatur zurück; 
andererseits rekurriere ich auf begriffliche Analysen der tatsächlichen Ver-
wendung des Begriffs Mensch.6 Das Ziel dieses Vorgehens liegt in der Skizze 
einer ‘signifikanten Kartierung’ des Begriffs. 

6 An anderer Stelle habe ich mich an einem Versuch der Simulation eines breit an-
gelegten Verständigungsprozesses beteiligt. Vgl. Detlev Ganten, Volker Gerhardt, 
Jan-Christoph Heilinger, Julian Nida-Rümelin (Hg.): Was ist der Mensch? (Ber-
lin, New York: Walter de Gruyter, 2008).
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3. Vier bedeutsame Komponenten des Begriffs ‘Mensch’

Die hier in aller Kürze zu skizzierenden vier Komponenten (K1 bis K4) 
verstehe ich als vorläufiges Ergebnis von philosophischen Literatur- und 
Begriffsanalysen, das als Ausgangspunkt für Verbesserungen und Ergän-
zungen dient. 

– K1: Menschen sind lebendige Organismen
Menschen sind Teil der lebendigen Welt, sie sind verletzlich und sterblich.

– K2: Menschen sind spezifisch verkörperte bewusste Wesen
Der spezifisch menschliche lebendige Organismus bringt eine spezifische Form 
von verkörperter Erfahrung und Kognition hervor. Menschen sind gleichzeitig 
körperliche und auch erlebende Wesen. Aufgrund der den Menschen gemein-
samen körperlichen Ausstattung verfügen sie über ähnliche Erlebnisse, teilen 
eine Welt miteinander und können sich miteinander verständigen.

– K3: Menschen sind orientierungsbedürftig
Menschen haben als spezifisch verkörperte lebendige Wesen die Fähigkeit, 
spontan zu handeln. Ihnen stehen mehrere Möglichkeiten zur Verfügung, ihr 
Leben zu führen. Weil sie Wahlmöglichkeiten haben, suchen sie Orientie-
rung. Wichtige handlungsleitende Orientierungen werden durch kulturelle 
Deutungen des Menschen angeboten, und hier besteht eine große Vielfalt an 
Deutungsangeboten (etwa religiöse und wissenschaftliche, politische und in-
dividuelle).

– K4: Menschen sind selbstbestimmungsfähig
Menschen sind grundsätzlich in der Lage, autonom über ihre Handlungen zu 
entscheiden. Sie können sich selbst interpretieren, sich selbst bestimmen und 
selbst handeln.

Diese vier Komponenten sind Vorschläge, was in einen – potentiell zustim-
mungsfähigen – minimalen normativen Begriff vom Menschen einfließen 
sollte; diese Eigenschaften werden als bewahrenswert ausgezeichnet und von 
möglichen Enhancement-Handlungen ausgeschlossen. Wenn sich langfristig 
nur ein sehr kleiner gemeinsamer Konsens herstellen ließe, wäre das ein Hin-
weis darauf, dass die normative Kraft anthropologischer Argumente eher be-
scheiden ist. Da jedoch anthropologische Argumente zumeist nicht isoliert, 
sondern im Verbund mit den eingangs erwähnten Risiko-, Autonomie- und 
Gerechtigkeitsargumenten auftreten, müssen sie auch gar nicht allein eine 
Bewertung möglicher Enhancements leisten. Ein minimaler, aber tragfähi-
ger anthropologischer Grund ist überzogenen anthropologischen Behauptun-
gen, die der Kritik nicht standhalten, überlegen. Solange die vier signifikan-
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ten Komponenten des Menschseins erfüllt sind, ist es jedenfalls nicht nötig, 
nach einer völlig neuen Ethik für ‘posthumane’ Wesen zu suchen.

4. Fokus: Menschen als spezifisch verkörperte bewusste Wesen

Im Folgenden werde ich einen Vorschlag unterbreiten, wie die zweite signi-
fikante Komponente inhaltlich gefüllt werden kann. Dabei erhebe ich den 
Anspruch, weitgehend unkontroverse und daher zustimmungsfähige Aussa-
gen zu treffen. Im letzten Abschnitt soll geprüft werden, ob – und wenn ja, 
wie – eine solche Bestimmung des Menschen eine zumindest elementare 
ethische Orientierung in konkreten Kontexten anbieten kann.

Eine signifikante Kartierung des Begriffs ‘Mensch’ umfasst die typischen 
Merkmale und Eigenschaften der biologischen Spezies Mensch und die mit 
diesen einhergehenden Bedürfnisse, Fähigkeiten und Dispositionen. Auf-
grund von Vorbehalten gegenüber einem statischen Spezieskonzept muss die 
prinzipielle, evolutionäre Variabilität von biologischen Merkmalen betont 
werden, die auch für Menschen gilt.7 Eine biologische Bestimmung von 
Menschen kann also nicht per se wesentliche Eigenschaften, sondern allen-
falls typische Eigenschaften nennen, die für ein bestimmtes evolutionäres 
Stadium der Humangenese gelten.8 Bei vielfacher möglicher Variabilität las-
sen sich dabei einige (wiederum basale) Eigenschaften als relativ konstant 
erkennen. Solche typischen Eigenschaften der humanen Lebensform lassen 
sich hinsichtlich der oben genannten Differenzierung der Verkörperungs- und 
Erlebnisdimension in körperliche und geistige Aspekte gliedern.

7 Heilinger: Anthropologie und Ethik des Enhancements, op. cit., S. 82–90.
8 Es könnte entgegnet werden, dass hier verschiedene Zeitskalen unterschieden 

werden müssten: Aus einer konkreten historischen Erfahrung heraus mögen auch 
evolutionäre Wandlungsprozesse (relativ) konstant erscheinen. Evolutionäre 
 Veränderungen werden nicht wahrgenommen, weil die jeweilige Erfahrung im 
Verlauf eines individuellen menschlichen Lebens konstant bleibt und keine evo-
lutionären Wandlungen bemerkt, die sich erst bei der Ausdehnung der Zeitskala 
zeigen. Doch allein die Tatsache, dass sich etwas ‘mit bloßem Auge’ nicht erken-
nen lässt, spricht nicht dagegen, dieses nicht vernünftigerweise dennoch zu be-
rücksichtigen. Außerdem lässt sich in der jüngeren Vergangenheit eine Beschleu-
nigung evolutionärer Prozesse erkennen (John Hawks et al.: Recent acceleration 
of human adaptive evolution, in Proceedings of the National Academy of Sciences 
of the United States of America 52 [2007] p. 20753–20758.). Ein statisches Spe-
zieskonzept erweist sich in jedem Fall als unplausibel.
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(1) Menschen sind spezifisch verkörperte Wesen. Die typischen körperli-
chen Eigenschaften und Verhaltensdispositionen von Menschen sind im Rah-
men der philosophischen Anthropologie häufig beschrieben worden. Sie um-
fassen etwa einen Säugetierorganismus mit zwei Armen, zwei Beinen, einer 
weitgehend unbehaarten Hautoberfläche, einem Gehirn, das bei einem er-
wachsenen Exemplar der Spezies durchschnittlich einen bestimmten Pro-
zentsatz des Körpergewichts ausmacht. Üblicherweise verfügen Menschen 
über fünf aktive Sinne – Sehen, Hören, Schmecken, Riechen und Tasten. Au-
ßerdem leben sie typischerweise mit Artgenossen in einem sozialen Verbund, 
in dem mehrere Individuen auf vielfältige Art und Weise miteinander inter-
agieren. Menschen essen, trinken, kommunizieren, pflanzen sich fort. Eine 
solche Liste lässt sich ausdehnen. Die Elemente dieser Listen basieren auf 
einer Verallgemeinerung von Erfahrungen, die man mit der Mehrzahl von 
als Menschen bezeichneten Individuen machen kann. Hinzukommen kön-
nen auch Aussagen über die der evolutionären oder biologischen Forschung 
zugänglichen Grundlagen der beschriebenen Eigenschaften, etwa der übli-
che Stoffwechselprozess oder die den Merkmalen zugrunde liegenden gene-
tischen Informationen und Prozesse.

Die körperlichen Grundlagen der humanen Lebensform prägen zugleich 
die kognitiven Fähigkeiten und phänomenalen Erlebnisse von Menschen. 
Wie in den neueren Kognitionswissenschaften gezeigt wurde, ist die spezi-
fische Art und Weise, wie Menschen denken, fühlen und handeln, nicht los-
gelöst von einem menschlichen Körper vorstellbar: Der spezifisch mensch-
liche, lebendige Organismus bestimmt den Möglichkeitsraum menschlichen 
Denkens, Fühlens und Handelns.9

Entgegen dieser Lesart der menschlichen Verkörperung, die hervorhebt, 
wie ein reiches Möglichkeitsspektrum eröffnet wird, ist die spezifische or-
ganismische Ausstattung von Menschen und die daraus resultierende spe-
zifische Bedürftigkeit verschiedentlich (insbesondere von Herder und von 
Gehlen, die damit in einer platonischen Tradition stehen) als Ausdruck einer 
‘mangelhaften’ und beschränkenden biologischen Ausstattung des Menschen 
bezeichnet worden.10 Gehlen schreibt, dass Menschen gegenüber anderen 

 9 Vgl. Shaun Gallagher: How the Body Shapes the Mind (Oxford: Oxford Univer-
sity Press, 2005).

10 Letztlich muss man jedoch bei Herder und bei Gehlen die Mängelwesentheorie 
im Kontext sehen. Bei Gehlen geht sie einher mit der Möglichkeit der Kompen-
sation; und bei Herder wird das Mängelwesentheorem gleich revidiert: «Als 
nacktes, instinktloses Tier betrachtet, ist der Mensch das elendeste der Wesen. 
[…] Doch so lebhaft dies Bild ausgemalt werde, so ists doch nicht das Bild des 
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Tieren «organisch mittellos» und an keine besondere «Umwelt» angepasst 
seien, Menschen daher der Kultur bedürften, um ihr Überleben zu sichern.11 
Während die Aussage, der Mensch sei «von Natur aus ein Kulturwesen», 
trotz der rhetorischen Wortwahl nachvollziehbar ist, ist Gehlens These vom 
Mängelwesen eher eine fragwürdige Überspitzung, eine «rhetorische 
Pointe»,12 aus einer verengten Perspektive. Es geht ihm darum, im direkten 
Vergleich mit verschiedenen Tieren die jeweilige und relative Andersartig-
keit des Menschen als defizitär darzustellen. Die weite Verbreitung von 
 Menschen über den Globus widerspricht jedoch dem Mängelwesentheorem. 
Biologisch-evolutionär ließe sich allenfalls das Gegenteil begründen: Die 
Ausbreitung des Menschen zeigt seine hervorragende Angepasstheit an das 
Leben auf diesem Planeten an. Seine vielfältigen Fähigkeiten helfen ihm 
 dabei, auch unter unterschiedlichsten Bedingungen zu subsistieren. Im Ver-
gleich etwa mit dem Koalabären, der in seinem Leben neben der Möglich-
keit, Eukalyptusblätter zu essen und im Eukalyptusbaum zu schlafen, wenig 
Alternativen hat, ist die Flexibilität und Anpassungsfähigkeit von Menschen 
an unterschiedlichste Umgebungen enorm. 

Die spezifische Verkörperung von Menschen verlangt darum eine Be-
schreibung des sichtbaren Körpers und der biologisch bestimmbaren Funk-
tionsabläufe, die sodann verschieden gedeutet werden können. Aufgrund der 
zahlreichen unterschiedlichen Weisen der Verwirklichung von Möglichkei-
ten und Präferenzen, die dabei erkennbar sind, taugt die Mängelwesenthese 
nur als rhetorische Pointe: Menschen sind keineswegs grundsätzlich defizi-
tär, sondern vielmehr zu vielfältigsten Anpassungen in der Lage.

In der aktuellen Debatte besteht eine Tendenz, diese extreme Anpas-
sungsfähigkeit von Menschen vor allem unter Rekurs auf eine körperliche 
Eigenschaft zu erklären, nämlich die Plastizität des Gehirns. Unter Plastizi-

Menschen – es ist nur eine Seite seiner Oberfläche, und auch die stehet im 
falschen Licht. […] Das instinktlose, elende Geschöpf, was so verlassen aus den 
Händen der Natur kam, war auch vom ersten Augenblick an das freitätige, 
vernünftige Geschöpf, das sich selbst helfen sollte und nicht anders als konnte.» 
(Johann Gottfried Herder: Abhandlung über den Ursprung der Sprache [Berlin, 
1772] S. 80f.).

11 Arnold Gehlen: Der Mensch. Seine Natur und seine Stellung in der Welt (Berlin: 
Junker und Dünnhaupt, 1940) S. 33, und ders.: Ein Bild vom Menschen, in Anth-
ropologische Forschung. Zur Selbstbegegnung und Selbstentdeckung des Men-
schen (Reinbeck: Rowohlt, 1961) S. 46–48.

12 Volker Gerhardt: Selbstbestimmung. Das Prinzip der Individualität (Stuttgart: 
Reclam, 1999) S. 195.
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tät versteht man die lebenslange Fähigkeit des menschlichen Gehirns, auf 
der Grundlage von Erfahrungen neue neuronale Verbindungen herzustellen 
und damit für den Organismus neue Fertigkeiten und Fähigkeiten zu gene-
rieren. Durch transkulturelle und transtemporale Vergleiche menschlicher 
Gehirnstrukturen (Merlin Donald, Chris Gosden), anhand einer Untersu-
chung der Rückwirkungen kultureller Umstände auf die Gehirnstruktur 
(Andy Clark und Merlin Donald), aber auch anhand von Läsionsstudien (wie 
sie etwa von Antonio Damasio durchgeführt wurden), lässt sich die Relevanz 
der Plastizität des menschlichen Gehirns für die menschliche Lebensform 
belegen.13 Die Plastizität des Gehirns bewirkt kontinuierliche Veränderungen 
des Gehirns und damit auch kontinuierliche Veränderungen von Verhaltens-
dispositionen, die ihrerseits auf der spezifischen Verkörperung von Men-
schen basieren. Damit kann die spezifische Art der Verkörperung als signi-
fikant angesehen werden, weil sie eine Voraussetzung für viele menschliche 
Eigenschaften und Verhaltensdispositionen darstellt.

(2) Menschen leben in einer von ihnen gemeinsam miteinander geteilten 
Welt: die soziale Dimension. Die Ebene des spezifisch verkörperten, bewus-
sten Erlebens hat eine weitere wichtige Funktion. Sie führt den individuellen 
Organismus über sein phänomenales Erleben in den Bereich einer von vielen 
gleichartigen Individuen gemeinsam geteilten Welt ein,14 die auch durch die 
Möglichkeit einer gemeinsamen Sprache angezeigt wird. Das individuelle 
Erleben der eigenen Lebendigkeit und Verletzlichkeit wird durch grundle-
gende Erfahrungen geprägt, die auch anderen, gleichartigen Organismen zu-
geschrieben werden. Martha Nussbaum etwa hat ihren Versuch einer nicht-
relativen Begründung der Tugendethik auf «grounding experiences» in einer 
«sphere of life with which all human beings regularly and more or less nec-
essarily have dealings» gestützt.15 Auch unabhängig von Nussbaums neo-aris-
totelischer Aktualisierung der Tugendethik, die hier nicht weiter diskutiert 

13 Merlin Donald hat für das menschliche Gehirn das Attribut hyper-plasticity ge-
prägt, um eine Unterscheidung von der Plastizität nicht-menschlicher Gehirne 
einzuführen. Vgl. Merlin Donald: A Mind so Rare. The Evolution of Human Cons-
ciousness (New York: Norton, 2002).

14 Helmuth Plessner redet in diesem Zusammenhang von der «Mitwelt» – als struk-
turelle Ergänzung zur «Innenwelt» und zur «Außenwelt» von Menschen. Vgl. 
Helmuth Plessner: Die Stufen des Organischen und der Mensch. Einleitung in 
die philosophische Anthropologie (Berlin: Walter de Gruyter, 1975) S. 302.

15 Martha C. Nussbaum: Non-Relative Virtues. An Aristotelian Approach, in The 
Quality of Life, ed. by Martha C. Nussbaum, Amartya Sen (Oxford: Oxford Uni-
versity Press, 1993) p. 245.
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werden soll, ist ihre Beschreibung einer von Menschen gemeinsam geteilten 
Erfahrungswelt aufschlussreich. Die Erfahrungsdimensionen, die in jedem 
menschlichen Leben – wenn auch in unterschiedlichem Ausmaß – eine Rolle 
spielen, sind für Nussbaum die folgenden: Sterblichkeit und Körperlichkeit, 
Lust und Schmerz, kognitive Fähigkeiten und praktische Vernunft, (frühkind-
liche) Entwicklungsphasen, Bindung und Humor.16 Über die Feinkörnigkeit 
solcher Listen kann immer gestritten werden. Da aber Nussbaum die spezi-
fische Bedürftigkeit lebendiger Wesen beschreibt (mit den grounding experi-
ences Sterblichkeit, Körperlichkeit) und auch der bewussten Erlebnisdimen-
sion (mit den grounding experiences Lust und Schmerz) und der (normativen) 
Handlungsurheberschaft von Personen (mit den grounding experiences von 
kognitiven Fähigkeiten und praktischer Vernunft) einen Platz einräumt, ist 
ihre Beschreibung von «certain features of our common humanity»17 mit mei-
nem Ansatz an vielen Stellen in Übereinstimmung zu bringen.

Mit der Betonung von gemeinsamen Erfahrungen und Bedürfnissen wird 
deutlich, dass menschliche Individuen damit zugleich eine gemeinsame 
‘Welt’ konstituieren, in der sie sich bewegen, in der sie einander erkennen 
und in der sie sich gemeinsam auf etwas beziehen können. Das Phänomen 
der geteilten Aufmerksamkeit (joint attention), bei dem sich mehrere Men-
schen auf ein und dieselbe Sache und auf ihre Ko-Subjekte beziehen 
können,18 und seine wichtige Rolle beim Spracherwerb hat Tomasello unter-
sucht und dabei auch Vergleiche mit Primaten angestellt, um die spezifische 
Leistungsfähigkeit von Menschen in diesem Gebiet herauszustellen.19 Dabei 
stellt Tomasello immer wieder die außergewöhnlichen sozialen Fähigkeiten 
von Menschen in den Vordergrund, die es Individuen erlauben, einander als 
intentionale Akteure und Kooperationspartner zu verstehen. Über den ge-
meinsamen Bezug gleichartiger Wesen auf Objekte der Aufmerksamkeit ent-
steht schließlich die gemeinsam geteilte ‘Welt’, innerhalb derer und über die 
sich die gleichartigen Wesen verständigen können.

16 Ibid. S. 263–265.
17 Ibid. S. 263.
18 Aus philosophischer Perspektive hat Davidson das Phänomen der «Triangula-

tion» untersucht, um propositionale Einstellungen zu erklären, die ein Verhältnis 
zwischen Wissen von sich selbst, Wissen von anderen seinesgleichen und Wis-
sen von Dingen in der Welt voraussetzen. Vgl. Donald Davidson: Rational Ani-
mals, in Dialectica 36 (1982) p. 318–327.

19 Michael Tomasello: The cultural origins of human cognition (Cambridge, MA: 
Harvard University Press, 2000).
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Die Betrachtung der spezifischen organismischen Verkörperung von 
Menschen macht die Möglichkeit einer geteilten Welt plausibel. Diese spe-
zifische Lebensform menschlicher Lebewesen mit ihrem auf Verkörperung 
basierenden bewussten Erleben stellt eine zweite signifikante Komponente 
des Begriffs ‘Mensch’ dar.

5. Ein Beispiel: Technisierungen des menschlichen Organismus

Einige biotechnische Enhancements versprechen Menschen eine Erweite-
rung und Verbesserung ihrer Sinne, ja sogar, dass gänzlich neue Sinne er-
worben werden könnten. Unter ‘Sinn’ verstehe ich hier verschiedene Wahr-
nehmungsarten oder Sinnesmodalitäten. Zur intentionalen Veränderung der 
menschlichen Wahrnehmung werden technische Geräte mit dem Organismus 
verbunden oder Veränderungen des Organismus vorgenommen. Diese gehen 
über externe Hilfsmittel wie etwa Ferngläser oder Hörrohre hinaus. Mithilfe 
von Brain-Machine-Interfaces soll es etwa möglich werden, das visuelle 
Spektrum in den UV-Bereich zu erweitern, oder Ultraschall hören zu kön-
nen. Auch neue sinnliche Fähigkeiten – wie sie etwa ein kompassähnliches, 
körperliches Gefühl der Raumorientierung oder ‘Nordung’ hervorruft20 – 
können durch biotechnologische Enhancements auf der Grundlage der brain 
plasticity generiert werden.

Die Diskussion der ethischen Legitimität dieser großen Gruppe von En-
hancement-Technologien verläuft zumeist anhand von Risikoabwägungen, 
Gerechtigkeitsüberlegungen und Freiwilligkeitserwägungen. Unerwünschte 
Nebenwirkungen, Ungleichheiten oder Zwänge können mit dem Einsatz sol-
cher Technologien einhergehen. Sieht man einmal von diesen Erwägungen 
ab, ist dann aus anthropologischer Hinsicht den ethischen Debatten etwas 
hinzuzufügen?

Ein direkter Hinweis darauf, dass diese Veränderungen der ‘Natur’ des 
Menschen entgegenstünden, reicht in moralischer Hinsicht nicht aus, um eine 
kritische Einschätzung einer Intervention zu begründen. Daher ist auch hier, 
um das anthropologische Argument auf ein möglichst sicheres Fundament zu 
stellen, ein Abgleich mit der oben entwickelten regulativen Idee nötig.

Veränderungen der sinnlichen Wahrnehmung oder das Hinzufügen zu-
sätzlicher ‘sinnlicher Fähigkeiten’ rufen nicht notwendigerweise einen Kon-

20 Saskia K. Nagel et al.: Beyond sensory substitution – learning the sixth sense, in 
Journal of Neural Engineering 2 (2005) R13–R26.



282 Jan-Christoph Heilinger 

flikt mit dem normativen Begriff vom Menschen hervor. Selbst wenn einige 
oder viele Menschen in der Lage wären, mithilfe von Implantaten zusätzli-
che Bereiche des Lichtspektrums wahrzunehmen, oder wenn ihnen durch 
eine Modifikation der Geruchsnerven ein breiteres olfaktorisches Erleben 
ermöglicht würde, bestünde kein Grund für die Annahme, dass sie nicht mehr 
unter den normativen Begriff vom Menschen fielen. Menschliche Individuen 
mit einem zusätzlichen Sinn wären immer noch lebendige, verkörperte We-
sen, deren sinnliche Wahrnehmung zwar teilweise verändert wäre, aber im-
mer noch den gemeinsamen Bezug auf eine Welt erlauben würde. Auch die 
fundamentale Orientierungsbedürftigkeit und die Selbstbestimmungs-
fähigkeit würden durch das Hinzufügen eines zusätzlichen Sinnes nicht ge-
stört. Damit realisiert auch ein in den sinnlichen Kompetenzen veränderter 
Mensch die signifikanten Komponenten der regulativen Idee.

Allerdings zeigt sich hier ein graduelles Problem: Die Fähigkeit, sich als 
unterschiedliche Individuen gemeinsam auf eine Welt beziehen zu können, 
ist eine wichtige Komponente eines normativen Begriffs vom Menschen. 
Über die Art und Weise, wie Menschen sich gemeinsam auf eine gemeinsam 
geteilte Welt beziehen können, wird auch die Möglichkeit aufrechterhalten, 
andere als unseresgleichen von solchen Individuen zu unterscheiden, die uns 
nicht gleichen. Menschen und Fledermäuse21 etwa unterscheiden sich nicht 
nur hinsichtlich ihrer organischen Ausstattung und ihrer äußerlichen Erschei-
nung, sondern auch – und vor allem – hinsichtlich der «Wirklichkeiten, in de-
nen sie leben» (Hans Blumenberg). Damit besteht aber auch die Möglichkeit, 
dass bei einer massiven und nachhaltigen Erweiterung und Veränderung des 
Sinnesspektrums von menschlichen Individuen ab einer näher zu bestimmen-
den Grenze keine gemeinsam mit den nicht-veränderten Individuen geteilte 
Welt mehr existiert. Stark veränderte Wesen könnten die Wirklichkeit derart 
anders erleben, dass ein gemeinsamer Bezug oder eine geteilte Aufmerksam-
keit auf Ereignisse und Dinge unmöglich wird. In diesem Fall erweist sich 
die massive Anwendung von Sinnesmodifikationen unter Berufung auf an-
thropologische Argumente als moralisch problematisch, weil die signifikante 
Eigenschaft, dass Menschen aufgrund ihrer Verkörperung innerhalb einer 
Welt aufeinander als ihresgleichen Bezug nehmen können, zerstört wäre. 
Doch liefert die anthropologische Basis erst dann ein tragfähiges Fundament 
für Argumente gegen biotechnologische Erweiterungen, wenn deren Einsatz 
sehr weitreichend ist. Das Hinzufügen einer einzelnen sinnlichen Fähigkeit 

21 Thomas Nagel: What is it Like to be a Bat?, in The Philosophical Review 4 (1974) 
p. 435–450.
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(Nachtsicht, Ultraschall-Hören, verkörperte kompassartige Orientierung etc.) 
steht der Möglichkeit der gemeinsamen Subsumtion unter den normativen 
Begriff vom Menschen oder dem gemeinsamen Bezug auf eine Welt nicht 
mehr entgegen als individuelle Unterschiede hinsichtlich anderer Fähigkei-
ten (etwa mathematischer, musikalischer oder rationaler; oder unterschiedli-
cher Sinneskompetenzen wie absolutes Gehör, Farbenblindheit etc.).

Selbst wenn ein ethischer Einwand auf der anthropologischen Basis erst 
dann tragfähig wird, wenn tatsächlich weitreichende Enhancements anste-
hen, kann sich eine Einschränkung von Enhancements unter Berufung auf 
einen normativen Begriff vom Menschen unter Umständen auch schon frü-
her, gewissermaßen präventiv, begründen lassen. So könnte man aus anthro-
pologischer Perspektive argumentieren, dass angesichts der Möglichkeit, den 
gemeinsamen Bezug auf die Wirklichkeit zu gefährden, manche technologi-
schen Erweiterungen des menschlichen Sinnesspektrums nicht vorgenom-
men werden sollten. Im Rahmen des hier vorgeschlagenen Verfahrens, der 
quasi-demokratischen Verständigung über eine regulative Idee, wäre das an-
gemessene Vorgehen eine genauere Bestimmung der betreffenden körperli-
chen Eigenschaften des Menschen, deren Veränderung aus dem Angebots-
katalog möglicher Enhancements ausgeschlossen werden müsste. Das oben 
vorgeschlagene Verfahren einer positiven Bestimmung signifikanter norma-
tiver Kriterien bekäme dann eine Negativ-Liste an die Seite gestellt. Men-
schen wären dann signifikant etwa dadurch gekennzeichnet, dass sie nicht 
dazu in der Lage sind, im Dunkeln sehen zu können, oder dass sie über keine 
verkörperte kompassähnliche Orientierung verfügen.

Das Beispiel zeigt eine wichtige Funktion anthropologischer Argumente 
an. Das Nachdenken über zukünftige Entwicklungen findet immer aus der 
Perspektive einer jeweiligen Gegenwart statt, in der bestimmte Eigenschaf-
ten gewohnt und selbstverständlich akzeptiert sind, andere dagegen als unge-
wohnt mit größerer Skepsis betrachtet werden. Ein regulativer Begriff vom 
Menschen umfasst solche normativen Bestimmungen menschlicher Eigen-
schaften und argumentiert daher zumindest tendenziell ‘konservativ’. Unter 
Berufung auf ein konsensuelles Verständnis vom Menschen sind massive und 
schlagartige Veränderungen nicht zu rechtfertigen. Veränderung ist allerdings 
ein beständiges Merkmal der menschlichen Entwicklung. Im Rückblick auf 
die Geschichte der Entwicklung der menschlichen Lebensform zeigt sich je-
doch deutlich, dass viele der Fähigkeiten und Techniken, die gegenwärtig ein 
alltäglicher Bestandteil des menschlichen Lebens sind, noch jeweils wenige 
Jahrzehnte vor ihrer Realisierung gänzlich undenkbar waren oder dass mit 
ihrer Einführung das Ende der gewohnten menschlichen Lebensform vorher-
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gesagt wurde (z.B. moderne Telekommunikationsmittel, die das menschliche 
Verhalten nachhaltig beeinflussen). Berufungen auf einen normativen Begriff 
vom Menschen haben in dieser Hinsicht häufig eine wichtige Funktion, auch 
wenn sie allein kein tragfähiges Fundament für moralisch stichhaltige Argu-
mente gegen bestimmte Veränderungen aufbieten: Es handelt sich um den 
Ausdruck des Wunsches nach Entschleunigung scheinbar unaufhaltsam statt-
findender Entwicklungen.22 Veränderungen und Entwicklungen müssen von 
Menschen nachvollzogen werden können und hier scheint es gewisse Gren-
zen zu geben, welche Veränderungen in welchem Zeitrahmen angemessen 
eingeholt werden können. Ein normativ gehaltvoller Begriff vom Menschen, 
der als regulative Idee fungiert, kann somit auch dann als Argument für Ent-
schleunigung herangezogen werden, wenn er kein Verbot bestimmter Enhan-
cement-Technologien stützen kann. Ein gründlicher und integrativer Delibe-
rationsprozess wird revolutionäre Veränderungen eher ablehnen und 
stattdessen allenfalls allmähliche Veränderungen zugestehen.

An dieser Stelle ist abschließend noch darauf hinzuweisen, dass nicht 
ausgeschlossen werden kann, dass eine Gruppe von Menschen tatsächlich 
so weitreichende (Sinnes-)Enhancements vornimmt, dass ein gemeinsamer 
Bezug auf eine Welt zwischen den beiden Gruppen – den Menschen und der 
neuen Gruppe stark veränderter Wesen – unmöglich wird. Es würde sich 
dann um zwei unterschiedliche Lebensformen handeln, für die nicht mehr 
ein einziger normativer Begriff vom Menschen als gemeinsame regulative 
Idee fungieren könnte. Dieser Gedanke wird im Rahmen der Enhancement-
Debatte unter dem Stichwort der ‘posthumanen’ Lebensform diskutiert, die 
fundamental neu- und andersartig wäre. Damit allerdings wird eine eigene 
Problemklasse aufgeworfen, die im engeren Sinne nicht mehr mit dem 
Thema Human Enhancement in Verbindung steht, da gerade das Humanum 
aufgegeben wird. Die Spekulation über völlig andere Lebensformen soll da-
her an dieser Stelle nicht weiter geführt werden.

22 Vgl. Oliver Müller: Der Mensch und seine Stellung zu seiner eigenen Natur. Zum 
Status anthropologischer Argumente in der bioethischen Debatte, in Mensch ohne 
Maß? Reichweite und Grenzen anthropologischer Argumente in der biomedizi-
nischen Ethik, hg. von Giovanni Maio, Jens Clausen, Oliver Müller (Freiburg: 
Alber, 2008) S. 42–43.
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 verschwindet

None of the contemporary scientific disciplines studies humans as humans. Science par-
titions the phenomenon of being human into different ‚slices‘, i.e., different epistemic 
objects, and does so according to its disciplinary structure. Through this epistemic frag-
mentation the human being itself disappears as an epistemic object of science. This pa-
per analyses whether the epistemic fragmentation of ‘man’ in the contemporary sciences 
is something we should condemn or not. I shall argue that we should not, at least not in 
principle. Fragmentation can be of epistemic value and it can fail to be so. To show this, 
the paper compares separation and integration, understood as two complementary sci-
entific research strategies, with respect to their heuristic fruitfulness. The main example 
for separation will be the hardening of the divide between nature and culture at the be-
ginning of the 20th century. The paper ends with a note on what a philosophy of science 
perspective can and should contribute to an anthropological turn in philosophy.

1. Die epistemische Fragmentierung des Menschen als Missstand

In der Regel erfahren wir uns selbst als eine Einheit, d.h. wir nehmen uns – 
in unserer Lebenswelt – als ganze Menschen wahr. Sobald aber der Mensch 
aus der Lebenswelt in die Wissenschaft befördert wird, geht diese Ganzheit 
verloren. In der disziplinär aufgefächerten Wissenschaft von heute erscheint 
der Mensch nur noch zerstückelt, portioniert, d.h. fragmentiert in verschie-
dene Phänomene – seine Natur, sein Immunsystem, sein Geist, seine Kultur, 
Gesellschaft, etc. Der Mensch wird dadurch zwar zum epistemischen Ge-
genstand der Lebens- bzw. Humanwissenschaften, aber eben nicht als 
Mensch. Keine der heutigen wissenschaftlichen Disziplinen untersucht den 
Menschen als Menschen. Der Mensch als solcher verschwindet auf dem Weg 
in die Wissenschaft. Als Gegenstand der Wissenschaft gibt es ihn nicht. Es 
gibt in diesem Sinne keine Anthropologie, keine einheitliche wissenschaft-
liche Perspektive auf den Menschen.

Diese Fragmentierung des Menschen umfasst zwei Aspekte: einen inner-
wissenschaftlichen Aspekt, der sich in der disziplinären Struktur der Wissen-
schaften widerspiegelt, und einen Aspekt, der den Unterschied zwischen Wis-
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sen über den Menschen als Objekt und personaler Erfahrung des Menschen 
als Subjekt markiert. Der erste Aspekt erfordert eine wissenschaftsphilo-
sophische, der zweite eine allgemeinere, erkenntnistheoretische Analyse. 
Thema dieses Aufsatzes ist ausschließlich der erste Aspekt.1

Die innerhalb der Wissenschaften auftretende epistemische Fragmentie-
rung des Menschen wird oft beklagt. Häufig gilt die Klage schlicht dem Ver-
lust eines einheitlichen Menschenbildes.2 Aber auch andere negative Konse-
quenzen werden genannt. Die Philosophin Mary Midgley beispielsweise 
kritisiert in der Einleitung ihres neu aufgelegten Klassikers Beast and Man 
die «sharp division[s] between mind and body, between culture and nature, 
between thought and feeling». Diese Unterscheidungen sind nach ihr «the 
bad side of our inheritance from the Age of Reason»3 und grundlegend für 
die epistemische Fragmentierung. Sie schreibt weiter:

In modern times, science, because of its tremendous prestige, has been invoked 
to dramatize all these splits in a way that often has little to do with any real sci-
entific work, but that seems to bring an unanswerable authority to the side that 
can exploit it. This […] adds a damaging warfare between the ‘two cultures’ to 
the general chaos, deepening the gaps already opened by specialization between 
different studies and generally fragmenting the intellectual scene in a way that 
wastes endless time and resources.4

Die im Zitat erwähnten ‘Kriegsgeschäfte’, das ‘Chaos’ und die ‘Abgründe’, 
die nach Midgley durch die genannten Unterscheidungen zwischen den bei-
den Kulturen und den ausdifferenzierten Disziplinen befördert werden, sind 
für Midgley eindeutig negativ, denn die Ausdifferenzierung und die damit ver-
bundene Fragmentierung habe weniger mit Wissenschaft als mit Autoritätsab-
sicherung zu tun und trage zur Verschwendung von Zeit und Ressourcen bei.

1 Zur vermeintlichen Abgrenzung zwischen Alltagserfahrung und wissenschaftli-
chen Erfahrungsweisen siehe Michael Hampe und M.-S. Lotter: Die Erfahrun-
gen, die wir machen, sprechen gegen die Erfahrungen, die wir haben: Über For-
men der Erfahrung in den Wissenschaften (Berlin: Duncker & Humblot, 2000).

2 Hanno Birken-Bertsch: Zur Kritik anthropologischer Wenden im Ausgang von 
Joachim Ritter (dieser Band, S. 315–326) diskutiert diese Art von Klagen im Kon-
text der deutschsprachigen Tradition der philosophischen Anthropologie, mit Be-
zug auf Kritik an den Klagen bei Ritter und der Verteidigung einer ökonomischen 
Arbeitsteilung bei Mises und Hayek.

3 Mary Midgley: Beast and Man: The Roots of Human Nature (London, New York: 
Routledge 1995) p. xxv-xxvi.

4 Ibid.
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Auch der Kulturanthropologe Clifford Geertz fühlte sich 1966 in seinem 
berühmten Aufsatz The Impact of the Concept of Culture on the Concept of 
Man im Namen eines programmatischen «synthetic view» genötigt, das zu 
kritisieren, was er «the ‘stratigraphic’ conception of the relations between 
biological, psychological, social, and cultural factors in human life» nennt. 
Er schreibt:

In this [stratigraphic] conception, man is a composite of ‘levels’, each superim-
posed upon those beneath it and underpinning those above it. As one analyzes 
man, one peels off layer after layer, each such layer being complete and irreduc-
ible in itself, revealing another, quite different sort of layer underneath.5

Auch Geertz nennt in einem Nebensatz das Streben einzelner Disziplinen 
nach Autonomie und Autorität als Grund für die Anziehungskraft dieses stra-
tigraphischen Blicks innerhalb der Wissenschaften.

Ich stimme den beiden in Bezug auf die Gründe, die diese für die Frag-
mentierung/Stratifikation nennen, durchaus zu. Was aber Midgleys und 
 Geertzs Klagen vermissen lassen, ist eine detaillierte Untersuchung, unter 
welchen Bedingungen die beklagte Fragmentierung in den Wissenschaften 
im Detail entsteht, und eine kritische Betrachtung darüber, ob und in wel-
chem Sinne die Fragmentierung selbst – unabhängig von der jeweiligen Mo-
tivation – in ihren Konsequenzen negativ zu bewerten ist. Eine wissenschafts-
philosophische Analyse kann uns helfen, diese Fragen zu klären.

2. Eine wissenschaftsphilosophische Analyse der Fragmentierung

Ich werde mich in der folgenden Analyse auf denjenigen wissenschaftlichen 
Kontext beziehen, den Geertz vor allem meinte: die Natur-Kultur-Unter-
scheidung in der wissenschaftlichen Anthropologie. Die Natur-Kultur-Un-
terscheidung ist zwar nur eine der Differenzierungen innerhalb der Fragmen-
tierung des Menschen, kann aber als beispielhaft gelten. Wir werden im 
Detail sehen, wie die Geschichte dieser Unterscheidung zu einer konkreten 
Art von Verlust führt: dem Verschwinden des Menschen als Explanandum.

Auf Grundlage dieser Analyse wird diskutiert, ob und inwiefern wir über-
haupt versuchen sollten, die mit diesem Verlust zusammenhängende Fragmen-
tierung des Menschen zu überwinden, um unser Wissen über den Menschen 

5 Clifford Geertz: The Impact of the Concept of Culture on the Concept of Man, in 
The Interpretation of Cultures (New York: Basic Books, 1973) p. 33–54, cit. 37.
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zu vermehren. Die Leitfrage meiner Analyse ist daher: Ist Einheit ein immer 
und überall unumstößlicher epistemischer Wert, ein übergeordnetes Ideal?

Die Kernthese wird sein: Als separatistische Forschungsstrategie kann 
die Fragmentierung des Menschen wünschenswert sein, nämlich genau dann, 
wenn sie heuristisch fruchtbar ist, d.h. zu einer Vermehrung der Menschen-
kenntnis führt. Diese These lässt sich gut mit einer Metapher umschreiben. 
Wenn etwas zerteilt wird, so eine oft implizite Annahme, dann verliert man 
auch leicht etwas. Und dieses ‘etwas’ ist nicht einfach nur ‘das Ganze’. Ei-
nen Kuchen kann man glücklicherweise, wenn man sich nicht allzu unge-
schickt anstellt, ohne diese Art von Verlust aufteilen; den Menschen, das Le-
ben, anscheinend nicht. So wie beim Kuchenteilen etwas auf den Boden 
fallen kann, macht das epistemische Aufteilen des Menschen bestimmte Teile 
unsichtbar. Es entstehen schwarze Löcher in dem Netz, das wir epistemisch 
zusammenflicken und als Orientierungsraster über die Welt werfen, um et-
was zu verstehen (sei dies der Mensch oder sonst ein Objekt der Wissen-
schaften). Wenn die Fragmentierung des Menschen zur Vervollständigung 
unserer Menschenkenntnis beitragen kann, also nicht zu einem Verlust die-
ser Art führen muss, dann (um im Bild zu bleiben) kann die Kuchenmasse 
(das Wissen über den Menschen) sogar größer werden, wenn wir den Ku-
chen aufteilen (d.h. den Menschen fragmentieren), auch wenn der eigentli-
che Kuchen (das Ganze), das einheitliche Menschenbild und der Mensch als 
Explanandum fürs Erste verloren ist.6

Wörter machen einen Unterschied. Daher möchte ich die im Folgenden 
verwendete Terminologie kurz einführen: Da der Ausdruck Fragmentierung 
eine negative Konnotation und der Ausdruck Stratifizierung eine Hierarchie 
der Ebenen suggeriert, werde ich von Partitionierung bzw. Ausdifferenzie-
rung von Phänomenen, Problemen bzw. Explananda sprechen, da dies die 
neutralste Ausdrucksweise für die sogenannte Fragmentierung (Midgley) 
bzw. Stratifizierung (Geertz) des Menschen ist.7 Eine Ausdifferenzierung 
wird durch das gefördert, was ich separatistische Forschungsstrategie oder 
kurz Separation nenne. Diese steht im Kontrast zu einer integrativen For-
schungsstrategie bzw. Integration. Separation wie Integration sind zuvorderst 

6 Ich übernehme die Unterscheidung Menschenbild und Menschenkenntnis aus 
Wilhelm Mühlmann: Geschichte der Anthropologie (Wiesbaden: Aula-Verlag, 
41986) S. 140.

7 Partitionierung (ein Terminus aus der Technik) bezieht sich auf das jeweilige 
Ganze und Ausdifferenzierung auf die Teile. Das jeweilige Ganze wird partitio-
niert und die Teile werden ausdifferenziert. Die Blickrichtung (vom Teil oder vom 
Ganzen her) macht den Unterschied.
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als Prozesse in der Forschung zu verstehen und nicht als Relationen zwischen 
Phänomenen, Problemen oder Theorien. Erst durch diese Prozessorientie-
rung wird, wie ich darstellen werde, die Dialektik zwischen Separation und 
Integration deutlich.

3. Eine detaillierte Analyse der Partitionierung des Menschen  
am Beispiel der Geschichte der Kulturanthropologie

3.1 Wie der Mensch zwischen Natur und Kultur verschwand
Alfred L. Kroeber war einer der bekanntesten Schüler Franz Boas’ und ve-
hementer Verteidiger eines Kulturdeterminismus. Kultur ist nach Kroeber ein 
autonomes Phänomen, ein Phänomen sui generis und braucht deswegen ihre 
eigenen Spezialisten – die Kulturanthropologen. Kroeber entwickelte seine 
Ansichten zu Kultur in einer Zeit, in der sich die Anthropologie anschickte, 
von einer museumsbasierten Profession zu einer akademischen Disziplin zu 
werden. Die Anthropologie war aber nicht das einzige Fach, das sich zu Be-
ginn des 20. Jahrhunderts als akademisches Fach zu etablieren suchte: Psy-
chologie, physiologische Anthropologie und experimentelle Genetik waren 
ebenso aufstrebende neue Fächer und konkurrierten um akademische Lorbee-
ren, Geld, Jobs und institutionelle wie intellektuelle Macht und somit auch 
um Zuständigkeiten, d.h. Autorität. Kroebers Bedürfnis, sich und seinen Kol-
legen eine exklusive Zuständigkeit für Kultur zu sichern, lässt sich aber nicht 
nur auf akademische Identitäts- bzw. Machtpolitik zurückführen, sondern 
ging Hand in Hand mit dem wissenschaftlichen wie politischen Kampf ge-
gen den Biologismus und insbesondere den Rassismus der damaligen Zeit.

Kroeber verteidigte die Identität und Autonomie der Kulturanthropolo-
gie, indem er Anleihen aus der Biologie machte. Er nahm August Weismanns 
anti-lamarckistischen Vererbungsbegriff, behauptete, Kultur sei analog zu 
biologischer Vererbung, und schloss daraus, dass Kultur autonom sei und 
sich als solche unabhängig von biologischer Vererbung verändere. Seine Un-
termauerung war: Wenn Kultur auf einen Vererbungsprozess (analog zu bio-
logischer Vererbung) beruht, dann gilt: so, wie Zellen (und insbesondere 
Keimzellen) von (Keim-)Zellen abstammen und durch diese erklärt werden, 
stammt Kultur von Kultur ab und wird durch diese erklärt. Da Vererbung ein 
Prozess ist, der die Dimension von Individuen übersteigt, ist auch Kultur ein 
‘holistischer’ Prozess, der die Dimension von Individuen übersteigt. Mit ei-
nem Schlag wurden nicht nur die Biologen, sondern auch die Psychologen 
des (Forschungs-)Feldes der Kultur verwiesen.



292 Maria Kronfeldner

Die beste Illustration für Kroebers Kulturdeterminismus ist eine Graphik 
(Abb. 1) aus seinem berühmten Aufsatz The Superorganic.8

Der evolutionäre Prozess ist in diesem Paradigma partitioniert: Es gibt nicht 
mehr eine Evolution von Organismen, sondern drei distinkte und sich auto-
nom verändernde evolutionäre Prozesse: physische Persistenz, biologische 
Evolution und kulturelle, «superorganische Evolution». Der Mensch als 
evolvierender Organismus kann darin nicht mehr als Einheit auftauchen. Der 
Mensch ist in diesem Paradigma verschwunden – zwischen physikalischen 
Bausteinen, biologischer Natur und Kultur epistemisch verschwunden.

Mit dieser Partition schaffte es Kroeber einer üblichen Begründung des 
Rassismus der damaligen Zeit einen Riegel vorzuschieben: Kroeber war der 
einzige unter den damaligen Anthropologen, der darauf hinwies, dass La-
marckismus und Rassismus sich gegenseitig stützten. Solange in der Onto-
genese Erworbenes (und dazu gehörte Kultur immer schon) als biologisch 
vererbbar gedacht wird, so wie es die lamarckistische Vererbungsvorstellung 
beinhaltete, verändern sich Natur und Kultur immer gemeinsam. In einem 
solchen Paradigma der Vererbung erworbener Eigenschaften gilt: Kulturelle 
Veränderung ist an Veränderung der Natur gekoppelt; der take-off, der in Ab-
bildung 1 zu sehen ist, wird damit unmöglich; bei Beobachtung kultureller 
Unterschiede zwischen Menschengruppen kann auf biologische Unter-
schiede geschlossen werden. Wenn Natur und Kultur hingegen entkoppelt 

8 Alfred Kroeber: The Superorganic, in American Anthropologist 19 (1917) p. 163–
213, cit. 211.

Abbildung 1: Auf der Abszisse (horizontal) ist der Verlauf der Zeit dargestellt; die 
Ordinate (vertikal) misst Zunahme von Komplexität bzw. schlicht Veränderung. Es 
sind drei Prozesse dargestellt: physische Persistenz (durchgezogene Linie), organi-
sche Evolution (gestrichelte Linie), superorganische Kultur (gepunktete Linie).
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werden, wie in Weismanns und Kroebers Konzeption, ist ein solcher Schluss 
nicht mehr möglich. Kroeber verwendete die neo-darwinistische Opposition 
gegen lamarckistische Vererbungsideen, um den Rassismus seiner Zeit zu 
bekämpfen. Kultur wurde – im Zuge dessen – autonom.9

Dass in Kroebers Bild Rassenunterschiede nicht mehr aus kulturellen 
Unterschieden ableitbar sind, wird uns später nochmals interessieren. An die-
ser Stelle ist ein anderer Punkt von Bedeutung, um die damit von statten ge-
hende Partitionierung zu verstehen. In Kroebers Paradigma ist die Natur des 
Menschen mehr oder weniger fest, Kultur existiert on top und verändert sich 
autonom. Dies hat zur Folge, dass Kultur eine neue epistemische Rolle ein-
nimmt: Kultur erklärt nicht mehr das Verhalten von Menschen, sondern wird 
selbst zum Explanandum; das bisherige Explanandum der Kulturanthropo-
logie, das gruppenspezifische Verhalten des Menschen (mehr dazu in Ab-
schnitt 3.2), fällt zerstückelt von der akademischen Werkbank und macht 
Platz für neue Explananda: Natur wird zum Gegenstand der Biologe bzw. 
physischen Anthropologie und zu einem disziplinär-primitiven Begriff der 
Kulturanthropologie (d.h. zu etwas, das man nicht betrachtet, sondern vor-
aussetzt); Kultur wird im Gegenzug zum neuen Gegenstand einer autono-
men Kulturanthropologie. Der Mensch und sein Verhalten jedoch gehen auf 
dem Weg zu dieser Arbeitsteilung als Explananda verloren.

Nun möchte man einwenden, dass Kultur doch nicht wirklich autonom 
sei; Nature und nurture wirken schließlich immer zusammen, um eine phy-
siologische oder behaviorale Eigenschaft eines Organismus hervorzubrin-
gen. Das wusste in der Tat auch Kroeber schon, aber sein Kulturdeterminis-
mus ist nicht in Konflikt mit dieser Einsicht. Letzteres wird nur verständlich, 
wenn man (mit Kroeber) einen pragmatisch-pluralistischen Standpunkt ein-
nimmt. Dies möchte ich an einem Beispiel ausführen.

In Abbildung 2 wird eine hypothetische Reaktionsnorm für Körpergröße 
dargestellt. Sie zeigt klar, dass Natur und Kultur interagieren: Gehen wir von 
Genotyp A zu Genotyp B verändert sich die Körpergröße, d.h. der Genotyp 
macht einen Unterschied für die Körpergröße und ist in diesem Sinne kausal 
relevant; gehen wir vom Mittelalter zur heutigen Zeit, verändert sich die Kör-
pergröße ebenso, d.h. auch die Ernährungsgewohnheiten machen einen Un-
terschied für die Körpergröße und sind ebenso kausal relevant. Nun hat z.B. 

9 Ausführlicher wird der Fall Alfred Kroebers in Maria Kronfeldner besprochen: 
If There Is Nothing Beyond the Organic …: Heredity and Culture at the Bound-
aries of Anthropology in the Work of Alfred L. Kroeber, in NTM – Journal of the 
History of Science, Technology and Medicine 17 (2009) p. 107–133. 
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Francis Fukuyama in seinem Buch Our Posthuman Future, unter impliziter 
Annahme der dargestellten hypothetischen Reaktionsnorm für Körpergröße, 
behauptet, dass Frauen (B) und Männer (A) in angeborener Weise unter-
schiedliche Körpergrößen haben.10 Gleichzeitig gibt er zu, dass Körpergröße 
selbstverständlich Ergebnis einer Interaktion von Genen und Umwelteinflüs-
sen ist. Widerspricht er sich? Nein, er verwendet nur einen Taschenspieler-
trick: Er wechselt flugs das Explanandum. Er wechselt von (i) der Erklärung 
einer Eigenschaft von Individuen zu einer (ii) Erklärung von Unterschieden 
zwischen Individuen.11 Eigenschaften sind weder in dem Beispiel erblich, 

10 Francis Fukuyama: Our Posthuman Future (New York: Farrar, Straus and Giroux, 
2002) p. 131–133.

11 Evelyn Fox Keller: The Mirage of a Space Between Nature and Nurture (Durham, 
NC: Duke University Press, 2010) hat diesen Wechsel von explaining traits zu 
explaining differences bereits in ähnlicher Weise, aber mit unterschiedlicher ana-
lytischer Zielsetzung beschrieben.

Abbildung 2: Hypothetische Reaktionsnorm für Körpergröße: Es werden zwei un-
terschiedliche Genotypen (A und B) auf ihre Reaktion hinsichtlich einer Eigenschaft 
(Körpergröße) unter einer kulturell determinierten Veränderung einer Umweltvariable 
getestet. Die Linien repräsentieren die Veränderung der Körpergröße über die Zeit, 
d.h. unter Variation der Kulturvariable (z.B. Ernährung vom Mittelalter bis heute).

Zeit/ Veränderung in der Umwelt 

Körper-‐
größe 

Genotyp A

Durchschnittlicher Unterschied 
(m/f) 

à Biologische Perspektive

Durchschnittlicher 
Unterschied (Mittelalter/20. 
Jhdt.) 

à Kulturanthropologische
     Perspektive

Genotyp B
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noch können sie es je sein, da jede Eigenschaft von Individuen mehrere Ur-
sachen zur Realisierung braucht. Nature und nurture wirken, wie erwähnt, 
immer zusammen. Unterschiede hingegen können sehr wohl als erblich kon-
zipiert werden. Das hypothetische Beispiel zeigt in welchem Sinne: Die Um-
welt macht zwar einen Unterschied für die Eigenschaft Körpergröße der In-
dividuen, und Körpergröße ist somit nicht erblich, aber die Umwelt macht 
keinen Unterschied für den (statistischen) Unterschied zwischen Genotyp A 
(männlich) und Genotyp B (weiblich). Dieser Unterschied wird in Abbildung 
2 durch die gepunktete Linie markiert. Er bleibt gleich, trotz Variation in der 
Umwelt. Die Umwelt ist somit für diesen Unterschied kausal irrelevant. In 
diesem Sinne stimmt es, dass der Unterschied zwischen Genotypen A und 
Genotypen B erblich bzw. due to nature ist. Zudem ist es ein Unterschied, 
der aus biologischer Perspektive interessant ist.

Nun gibt es aber unterschiedliche Unterschiede, für die etwas einen Unter-
schied machen kann. Der Kulturanthropologe kann auf seinen eigenen Unter-
schied verweisen, nämlich den, der durch den Unterschied zwischen Mittelal-
ter und heute verursacht wird, und der durch die gestrichelte Linie in Abbildung 
2 markiert ist. Für diesen Unterschied spielen in unserem hypothetischen Bei-
spiel die Gene keine Rolle, d.h. für diesen Unterschied sind die Gene kausal ir-
relevant. Es ist ein Unterschied, der aus kulturanthropologischer Sicht interes-
sant ist, aber aus biologischer Perspektive ignoriert werden kann. D.h., ob etwas 
als erblich betrachtet wird, hängt davon ab, welchen Unterschied wir erklären 
wollen. Da Biologen und Anthropologen sich qua Disziplin üblicherweise für 
unterschiedliche Unterschiede interessieren, ziehen sie auch unterschiedliche 
Schlüsse darüber, welche Faktoren kausal relevant sind. Das Beispiel zeigt so-
mit deutlich, wie durch den Wechsel zu einer neuen Art von Explanandum (in 
unserem Fall von Eigenschaften zu Unterschieden) zwei separate Perspektiven 
entstehen: Der Anthropologe betrachtet Kultur als autonom und Natur als dis-
ziplinäres Primitivum. Der Biologe ignoriert dafür Kultur.

Wir haben es beim betrachteten Fall somit mit einer doppelten Partitio-
nierung bzw. Ausdifferenzierung zu tun: (i) Evolution wurde in distinkte und 
autonome Prozesse zerteilt und (ii) es gibt nur noch unterschiedliche Unter-
schiede als zu erklärende Einheiten. In beiden Fällen gibt es einen Verlust: 
Organismen (und somit menschliche Individuen mit ihren Eigenschaften) 
sind als Explanandum verschwunden. Diese doppelte Partitionierung bzw. 
Ausdifferenzierung hat ihren Niederschlag in einer interessanten, dialekti-
schen Geschichte des Kulturbegriffs gefunden, der den dargestellten Wegfall 
des Menschen als Explanandum weiter illustrieren hilft.



296 Maria Kronfeldner

3.2 Vier Stadien des Kulturbegriffs
Historisch können in diesem Zusammenhang vier Stadien des Kulturbegriffs 
unterschieden werden. Diese Stadien korrelieren mit unterschiedlichen epis-
temischen Rollen des Kulturbegriffs.

(1) Kultur wurde zu Beginn der wissenschaftlichen Anthropologie als eine 
Menge von behavioralen Eigenschaften einer spezifischen Gruppe definiert 
und fungierte in diesem Sinne als Disziplin definierendes Explanandum. Das 
Explanans für dieses Explanandum konnte alles Mögliche enthalten: Natur, 
Umwelt, Kultur etc. Die für diesen Kulturbegriff klassische Definition finden 
wir beim Kulturevolutionisten Edward B. Tylor in Primitive Culture.12

(2) Franz Boas opponierte nicht nur gegen den Progressivismus von pri-
mitiven zu zivilisierten Kulturen in Tylors Ansatz – was ihn zum Kultur-
relativisten im angelsächsischen Raum schlechthin machte –, sondern auch 
gegen die Biologisierung kultureller Unterschiede durch den wissenschaft-
lichen Rassismus in der anthropologischen Tradition. In seinem The Mind 
of Primitive Man zeigte er, wie wichtig Kultur in der Erklärung physiologi-
scher Eigenschaften ist. Kultur taucht dabei vor allem als Faktor in der on-
togenetischen Entwicklung von Individuen auf, d.h. als Teil des Explanans 
für Eigenschaften von Individuen als Explananda.13

(3) Sein Schüler Kroeber ging einen entscheidenden Schritt weiter und 
definierte Kultur als autonomes Vererbungssystem. Kultur avancierte zu ei-
nem neuen Explanandum, mit vorhergehender Kultur als exklusivem Be-
standteil des Explanans. Die biologische Natur des Menschen und somit die 
biologische Evolution und auch die einzelnen Individuen konnten für dieses 
Explanandum ignoriert werden.

(4) Diese separatistische Perspektive ist seit den 1980ern einem ko- 
evolutionären Paradigma gewichen, das von multiplen, aber interagieren-
den Vererbungssystemen der Evolution ausgeht.14 Kultur wird in diesem 
Paradigma als Faktor in der Evolution von Organismen verstanden, d.h. 

12 Edward Burnett Tylor: Primitive Culture: The Origins of Culture (London: Mur-
ray, 1871). 

13 Franz Boas: The Mind of Primitive Man (New York: Macmillian, 1911).
14 Z.B.: Luigi Cavalli-Sforza, M. Feldman: Cultural Transmission and Evolution: A 

Quantitative Approach (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1981); Robert 
Boyd, P. Richerson: Culture and the Evolutionary Process (Chicago, IL: Univer-
sity of Chicago Press, 1985); Peter Richerson, Robert Boyd: Not by Genes Alone: 
How Culture Transformed Human Evolution (Chicago, IL: University of Chicago 
Press, 2005); William Durham: Coevolution: Genes, Culture and Human Diver-
sity (Stanford, CA: Stanford University Press, 1991); Eva Jablonka, Marion 
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als Teil des Explanans einer umfassenden Evolution. Kroeber ignorierte 
diese Rolle von Kultur. Er betrachtete biologische und kulturelle Evolution 
als separat und zueinander parallel verlaufend und abstrahierte von jegli-
cher Interaktion mit biologischer Evolution.

Diese historische Entwicklung des Kulturbegriffs kann auch als eine dia-
lektische Entwicklung zwischen Analyse und Synthese dargestellt werden. 
Für Herbert Spencer, Lamarckist, Klassist, Rassist und Verteidiger eines all-
umfassenden Evolutionsbegriffs, war Natur und Kultur alles-in-einem, im 
besten Fall zwei Teile ein und desselben monistischen Fortschrittsprozesses, 
bei dem Natur stetig zu Kultur wird und Kultur stetig wieder – über die Ver-
erbung erworbener Eigenschaften – zu Natur wird. Kroeber hingegen vertei-
digte eine dualistische Position: Natur und Kultur sind distinkt, Natur ist ge-
geben, Kultur on top, ohne Interaktion. Heutige Theorien der Koevolution 
betrachten Natur und Kultur als zwei separate evolutionäre Prozesse in In-
teraktion. Die dialektische Entwicklung ist in einer Art Mitte angekommen. 
Statt undifferenzierte Einheit haben wir Separation (Analyse) und Integra-
tion (Synthese). Erst Separation gefolgt von und zusammen mit Integration 
machten historisch betrachtet die tatsächlich von statten gehende (d.h. nicht-
lamarckistische) kausale Interaktion zwischen Natur und Kultur auf evolu-
tionärer Ebene sichtbar.15

3.3 Die heuristische Fruchtbarkeit der Partitionierung
Da die Separation Voraussetzung für die spätere Integration war, die für sich 
genommen eine neue Einsicht in eine faktisch von statten gehende kausale 
Interaktion befördert hat, war Kroebers separatistische Forschungsstrategie 
auch heuristisch fruchtbar, d.h. von Nutzen in der Vermehrung unseres Wis-
sens.16 Die heutigen Theorien der Koevolution, die auf Kroebers Idee von 
Kultur als separaten Vererbungsprozess aufbauen, haben durch ihre Unter-
suchung der kulturellen Vererbung und der kausalen Interaktion zwischen 

Lamb: Evolution in Four Dimensions: Genetic, Epigenetic, Behavioural and 
Symbolic Variation in the History of Life (Cambridge, MA: MIT Press, 2005).

15 Für weitere Nachweise und Ausführungen in Bezug auf die Geschichte des Kul-
turbegriffs siehe Kronfeldner: If There Is Nothing Beyond the Organic, op. cit, p. 
122–126.

16 Eine frühere Version der Argumentation dieses Abschnitts findet sich in Maria 
Kronfeldner: Won’t You Please Unite? Darwinism, Cultural Evolution and Kinds 
of Synthesis, in The Hereditary Hourglass: Genetics and Epigenetics, 1868-2000, 
ed. by Edna Suarez-Diaz, A. Barahona and H.-J. Rheinberger (Berlin: Max 
Planck Insititute for the History of Science, 2010) p. 111–125.
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biologischer und kultureller Evolution sehr fruchtbare Ergebnisse hervorge-
bracht, die hier anhand von drei Bereichen illustriert werden sollen:

(a) Maladaptives Verhalten kann durch besondere Strukturen bzw. For-
men der kulturellen Vererbung erklärt werden. Starkes Rauchen ist malad-
aptives Verhalten im biologischen Sinne und trotzdem hält es sich schon seit 
geraumer Zeit in der menschlichen Population, mit nicht zu vernachlässigen-
den negativen Konsequenzen. Die Verbreitung wird jedoch erklärbar, wenn 
berücksichtigt wird, dass die kulturelle Vererbung von Verhaltensweisen statt 
vertikal (von Eltern) auch horizontal (zwischen peers bzw. allen nicht ver-
wandten Individuen) verlaufen kann. Innerhalb einer evolutionspsychologi-
schen Theorie, die kulturelle Vererbung als explanatorischen Faktor igno-
riert, ist jede Form von Maladaptation hingegen eine Anomalie. Das gleiche 
gilt für eine reduzierte Familiengröße: Weniger statt mehr Kinder zu bekom-
men, ist als Fortpflanzungsstrategie biologisch nur dann sinnvoll, wenn eine 
Population nahe an der Tragekapazität ihres Habitats angekommen ist. Wenn 
dem aber nicht so ist, ist die Evolution einer solchen Strategie eine evolutio-
näre Anomalie. Nicht aber, wenn kulturelle Vererbung berücksichtigt wird. 
Wenn bestimmte gesellschaftliche Eliten in der Vergangenheit oder Gegen-
wart auf Fortpflanzung verzichteten, waren die Gründe meist nicht, dass das 
jeweilige Habitat überbevölkert war. Die Verbreitung einer solch biologisch-
maladaptiven Präferenz lässt sich jedoch bestens über horizontale kulturelle 
Vererbung erklären (z.B. bezüglich des Lebensstils, der in der entsprechen-
den Kultur als gehoben gilt).

(b) Unterschiedliche Modi der kulturellen Vererbung (z.B. individuelles 
Lernen, Prestigebias, konformistischer Bias, Erfolgsbias, etc.), die analog zu 
bestimmten biologischen Vererbungsmechanismen bzw. Regeln (z.B. Men-
dels Regeln) gedacht sind, führen zu unterschiedlichen Mustern in der Ver-
breitung von kulturellen Einheiten. Heterogenität in einer Gruppe erklärt sich 
beispielsweise über individuelles Lernen und Homogenität innerhalb einer 
Gruppe (mit Heterogenität zwischen Gruppen) über einen sogenannten Pres-
tigebias. Wenn jeder von einem anderen Individuum lernt, entsteht ein hete-
rogenes Verbreitungsmuster des betrachteten Verhaltens; lernt hingegen  jeder 
von dem prestigereichsten Individuum der jeweiligen Gruppe, dann entsteht 
Homogenität bezüglich des betrachteten Verhaltens in der Gruppe und He-
terogenität zwischen den Gruppen. Diese unterschiedlichen Verbreitungs-
muster lassen sich nicht über eine Perspektive erklären, die nur auf biologi-
sche Vererbung Bezug nimmt, da diese nach einem einzigen (asexuellen oder 
sexuellen) vertikalen Modus verläuft.
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(c) Durch direkten Vergleich der beiden Vererbungsdimensionen als se-
parate Faktoren in einem Evolutionsprozess, können Koevolutionstheorien 
die kausale Rolle von Kultur im Evolutionsprozess präzise klären. Die Evo-
lution von Laktosetoleranz ist ein Standardbeispiel dafür. Da einige Gruppen 
von Menschen in der Vergangenheit auf Milchviehwirtschaft angewiesen wa-
ren, hat sich eine Mutation in diesen Gegenden verbreitet, die es erlaubt, auch 
als Erwachsener Kuhmilch zu verdauen. Dies förderte wiederum die Verbrei-
tung der Milchviehwirtschaft, was zur Koevolution der Milchviehwirtschaft 
und der Mutation führte, obwohl der Selektionsvorteil, gemäß Annahme in 
den einschlägigen Modellen, nur ein geringer war. Unter Annahme eines ge-
ringen Selektionsvorteils war die Stabilisierung der Evolution in Richtung 
der neuen Mutation nur dann wahrscheinlich, wenn es wahrscheinlich war, 
dass Kinder von Milchtrinkern selbst Milchtrinker wurden. Genau dies wurde 
in der als Beispiel dienenden Population im Norden Europas durch eine nicht 
einfach nur kulturelle, sondern sogar juristische Vererbungsregel sicherge-
stellt: Kinder erbten in der angenommenen Population nicht nur Gene und 
Verhaltensweisen, sondern auch Höfe von ihren Eltern und wurden somit mit 
höherer Wahrscheinlichkeit selbst Milchtrinker.17

Kroebers separatistische (und den Menschen partitionierende) For-
schungsstrategie war als Vorreiter dieser Theorien heuristisch fruchtbar: Er 
bereitete den Boden für Theorien, die dann über ihn hinausgingen und seit-
dem auf neue und informative Art Natur und Kultur als separate, aber inter-
agierende Evolutionsprozesse untersuchen. Im heutigen Diskursfeld wäre 
seine Forschungsstrategie zwar nicht mehr produktiv, denn heute wäre es in 
der Tat unangebracht, die vierte Rolle von Kultur zu ignorieren, aber als Vor-
läufer trug er zur Fruchtbarkeit der heutigen Theorien bei.

Bis hierher wurde lediglich gezeigt, dass die Separation Voraussetzung 
für eine spätere Integration war und diesbezüglich heuristisch positiv zu be-
werten ist. Kroebers separatistische Position ist aber auch unabhängig von 

17 Für Details zu den im Modell angenommenen biologischen Sachverhalten, sta-
tistischen Annahmen und alternativen Erklärungen zur Evolution von Lactose-
toleranz, wie die sog. calcium uptake hypothesis, siehe: Kenichi Aoki: A Stochas-
tic Model of Gene-culture Coevolution suggested by the «Culture Historical 
Hypothesis» for the Evolution of Adult Lactose Absorption in Humans, in Pro-
ceedings of the National Academy of Sciences 83 (1986) p. 2929–2933; Marcus 
Feldman, L. Cavalli-Sforza: On the Theory of Evolution Under Genetic and Cul-
tural Transmission with Application to the Lactose Absorption Problem, in Math-
ematical Evolutionary Theory, ed. by Marcus Feldman (Princeton, NJ: Princeton 
University Press, 1989) p. 145–173; Durham: Coevolution, op. cit. 
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späteren Koevolutionstheorien heuristisch positiv zu bewerten. Separation 
kann an und für sich, d.h. auch ohne spätere Integration, fruchtbar sein. Kroe-
ber trug (wie oben dargestellt) auf interessante Weise zur Überwindung ei-
nes Typs von Argumenten bei, die den wissenschaftlichen Rassismus der da-
maligen Zeit stützten. Er half somit zu zeigen, dass der wissenschaftliche 
Rassismus falsch ist. Er nahm damit einer ungerechten, diskriminierenden 
Behandlung von Menschen eine Rechtfertigungsmöglichkeit, was nicht nur 
wissenschaftlich sondern auch sozial bedeutsam war.

Seine Position half des Weiteren, eine noch junge und fragile Disziplin, 
die Kulturanthropologie, die seitdem beeindruckende Forschung geleistet 
hat, als eigenständige Disziplin auf Dauer zu etablieren. Dass ein System von 
Wissenschaft, das mehr statt weniger Disziplinen beherbergt, besser ist, wer-
den nur wenige bezweifeln wollen. Kroebers separatistische Forschungsstra-
tegie hat also auch dazu beigetragen, dass unsere Wissenschaftslandschaft 
heute reicher ist als vor 100 Jahren, ganz unabhängig von späteren, frucht-
baren Integrationen zwischen diesen Disziplinen und seinem Beitrag zur 
 Widerlegung rassistischen Gedankenguts in den Wissenschaften.

4. In Verteidigung separatistischer Forschungsstrategien

4.1 Synthesis bias
Ich möchte nun die Sachlage etwas systematischer betrachten. Wir haben an 
einem Beispiel gesehen, wie der Mensch in den Wissenschaften partitioniert 
wird. Die separatistische Strategie, die zur Partitionierung führte, war für den 
Fortschritt der betroffenen Wissenschaften nützlich. Für wen könnte Sepa-
ration – wie Kroeber sie vertrat – und die daraus resultierende Partitionie-
rung also ein Problem sein? Innerhalb der betroffenen Wissenschaften haben 
sich vor allem die Evolutionspsychologen über das, was ich separatistische 
Forschungsstrategie nenne, echauffiert und im Namen einer Integration der 
Einzelwissenschaften den, wie sie ihn nennen, standard social science view 
angegriffen. Eine autonome Kulturanthropologie, wie sie Kroeber intendiert 
hatte und wie ich sie hier verteidigen möchte, gilt in dieser Kritik als ein Bei-
spiel für einen Standardstandpunkt in den Sozialwissenschaften. So schrei-
ben Jerome Barkow, Leda Cosmides und John Tooby in Bezug auf den Se-
paratismus dieses Standardstandpunkts beispielsweise:

Conceptual integration generates this powerful growth in knowledge because it 
allows investigators to use knowledge developed in other disciplines to solve 
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problems in their own. The causal links between fields create anchor points that 
allow one to bridge theoretical or methodological gaps that one’s own field may 
not be able to span. […] Evidence about cultural variation can help cognitive sci-
entists decide between competing models of universal cognitive processes; evi-
dence about the structure of memory and attention can help cultural anthropolo-
gists understand why some myths and ideas spread quickly and easily while 
others do not […] At present, crossing such boundaries is often met with xeno-
phobia, packaged in the form of such familiar accusations as ‘intellectual impe-
rialism’ or ‘reductionism’. But by calling for conceptual integration in the behav-
ioral and social sciences we are neither calling for reductionism nor for the 
conquest and assimilation of one field by another. Theories of selection pressures 
are not theories of psychology. And theories of psychology are not theories of 
culture; they are theories about some of the causal mechanisms that shape cul-
tural forms. […] [C]onceptual integration simply involves learning to accept with 
grace the irreplaceable intellectual gifts offered by other fields. To do this, one 
must accept the tenet of mutual consistency among disciplines, with its allied rec-
ognition that there are causal links between them. Compatibility is a misleadingly 
modest requirement, however for it is an absolute one. Consequently, accepting 
these gifts is not always easy, because other fields may indeed bring the unwel-
come news that favored theories have problems that require reformulation.18

Bemerkenswert ist, dass die Autoren an dieser Stelle sogar von «mutual con-
sistency» sprechen. Der Vorwurf eines Reduktionismus oder eines Funda-
mentalismus wäre also in der Tat unangebracht, denn das würde die An-
nahme einer unmutual consistency, d.h. einer korrektiven Asymmetrie 
implizieren.19 Bei korrektiver Asymmetrie müssten zwar Anthropologen das, 
was die Biologen herausfinden, berücksichtigen und gegebenenfalls ihre 
Theorien entsprechend korrigieren, aber nicht so die Biologen im Gegenzug. 
Falls die Anthropologen etwas über diese oder jene Kultur herausfinden, das 
der biologischen Theorie widerspricht, muss sich die Biologie bei korrekti-
ver Asymmetrie nicht anpassen. So wie die Chemie mit der Physik als fun-
damentalere Wissenschaft kompatibel sein muss, auch wenn sie auf diese 
nicht reduzierbar ist, und die Biologie mit der Chemie kompatibel sein muss, 
müssen sich die Anthropologie, Soziologie und Psychologie der Evolutions-
biologie anpassen. Die Anpassungsrichtung wäre dabei klar definiert und 
einseitig: Was nach der Logik des Adaptationismus nicht evolvieren kann, 

18 Jerome Barkow, L. Cosmides, J. Tooby: The Adapted Mind: Evolutionary Psy-
chology and the Generation of Culture (Oxford: Oxford University Press, 1992) 
p. 12–13.

19 Ich übernehme den Ausdruck «korrektive Asymmetrie» von Daniel Steel: Can a 
Reductionist Be a Pluralist?, in Biology and Philosophy 19 (2004) p. 55–73. 
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darf von der Anthropologie und Psychologie auch nicht postuliert werden. 
Fundamentaleres ‘trumpft’ in einem argumentativen Spiel mit korrektiver 
Asymmetrie.

Nehmen wir also an, es geht bei der oben zitierten Aufforderung zur In-
tegration um symmetrische Integration, die bei auftauchenden Inkonsisten-
zen keine Asymmetrie in der theoretischen Anpassungsrichtung voraussetzt, 
d.h. keine versteckte Hierarchierelationen zwischen den Wissenschaften an-
nimmt.20 Auch eine solche Forderung nach symmetrischer Integration möchte 
ich mit meiner Analyse als versteckt tendenziös, als biased kritisieren.

Explizit schreiben Barkow et al. zwar nur, dass Integration den wunder-
vollen Zuwachs an Wissen erzeugt, den wir natürlich alle wollen, um unser 
Wissen über den Menschen zu vervollständigen. Da Kroeber (und seine Er-
ben) unter dem Label standard social science view von Barkow et al. explizit 
wegen ihres Separatismus kritisiert werden,21 interpretiere ich die Autoren 
aber so, dass sie implizit voraussetzen, dass nur Integration (nicht aber Sepa-
ration) zu einem Zuwachs an Wissen führt. Kroebers Fall zeigt, dass eine sol-
che Annahme falsch wäre. Eine ungerechtfertigte (und oft nur implizite) Ab-
wertung separatistischer Forschungsstrategien nenne ich synthesis bias.

Barkow et al. sind nicht allein mit ihrer Bevorzugung von Integration.22 
In der klassischen wissenschaftsphilosophischen Debatte zur Einheit der 

20 An sich setzt das Paradigma, das Barkow, Cosmides und Tooby (The Adapted 
Mind, op. cit.) verteidigen, im Gegensatz zur obig zitierten Stelle, ein eher asym-
metrisches Verhältnis zwischen Sozialwissenschaften und Evolutionspsycholo-
gie voraus, sei dies über die für die Evolutionspsychologie geläufige Unterschei-
dung zwischen ultimaten und proximaten Erklärungen (ibid., p. 42), der Illusion 
einer kompletten Erklärung (ibid., p. 37) oder über den Begriff der vertikalen In-
tegration (ibid., p. 13–14).

21 Siehe v.a. John Tooby, L. Cosmides: The Psychological Foundations of Culture, 
in The Adapted Mind, op. cit., p. 19–136.

22 Für eine etwas ausführlichere Darstellung der Evolutionspsychologie und ersten 
Ansätzen zur Kritik an deren synthesis bias, siehe Maria Kronfeldner: Trigger 
Me: Evolutionspsychologie, Genzentrismus und die Idee der Kultur, in Nach Fei-
erabend: Zürcher Jahrbuch für Wissensgeschichte 4 [Darwin] (2008) p. 31–46. 
John Jackson: Definitional Argument in Evolutionary Psychology and Cultural 
Anthropology, in Science in Context 23 (2010) p. 121–150, hat eine tiefergehende 
exzellente Analyse der evolutionspsychologischen Argumentation (für Integra-
tion und gegen den standard social science view) vorgelegt. Jackson beachtet 
auch die rhetorischen Aspekte, nennt viele weitere Referenzen in Bezug auf die 
Einheitsrhetorik der evolutionspsychologischen Literatur und analysiert gekonnt 
deren hemdsärmeligen Bezug auf die Geschichte der Sozialwissenschaften, ins-
besondere in Bezug auf Kroeber.
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Wissenschaften haben Paul Oppenheim und Hilary Putnam einen ähnlichen 
Bias an den Tag gelegt und behauptet, dass nicht-reduktionistische For-
schungsstrategien nicht fruchtbar sein können. Die reduktionistische Einheit 
der Wissenschaften als Arbeitshypothese ist: «… as has often been remarked, 
fruitful in the sense of stimulating many different kinds of scientific research. 
By way of contrast, belief in the irreducibility of various phenomena has yet 
to yield a single accepted scientific theory».23 Ein Nachweis dafür wurde 
nicht erbracht. Hier besteht also eindeutig ein synthesis bias in dem oben de-
finierten Sinne.

Ein synthesis bias zeigt sich auch in der allgegenwärtigen Forderung nach 
Interdisziplinarität. Diese Forderung gehört heutzutage zur wissenschaftspo-
litischen Standardrhetorik. Auch die Journale der Wissenschaftsphilosophie 
sind voll mit Analysen über Integration: Seit die Vorstellung einer Einheit der 
Wissenschaften im Sinne einer methodischen Einheit, Theorienreduktion, on-
tologischen Hierarchie, oder explanatorischer Reduktion von den verschie-
densten Arten von Pluralismen herausgefordert wurden, scheint eine Einheit 
im Sinne eines integrativen Pluralismus24 oder einer kooperativen Einheit,25 
um nur zwei aktuelle Vorschläge zu nennen, der goldene Mittelweg. Aber 
auch der goldene Mittelweg hat zwei Seiten: Separation und Integration. 
Dies wird häufig ignoriert. Ohne Separation keine Integration; ohne Analyse 
keine Synthese.

Gerald Holton zeigt, dass in der Geschichte der Philosophie der Strate-
gie Separation (Analyse) im Vergleich zur Strategie Integration (Synthese) 
über historische Kontexte hinweg meistens ein geringerer Wert beigemessen 
wurde.26 Die Helden der Wissenschaft waren meist die Synthetisierer, auch 
wenn jede Synthese (Integration) eine Analyse (Separation) voraussetzt. Mit 
der Geschichte der Kulturanthropologie haben wir ein konkretes Beispiel 

23 Paul Oppenheim, H. Putnam: Unity of science as a working hypothesis, in Con-
cepts, theories and the mind-body problem, ed. by Herbert Feigl (Minneapolis: 
University of Minnesota Press, 1958) p. 107–133, cit. 16.

24 Siehe Sandra Mitchell: Biological Complexity and Integrative Pluralism (Cam-
bridge: Cambridge University Press, 2003) und Sandra Mitchell: Unsimple 
Truths: Science, Complexity, and Policy (Chicago: University of Chicago Press, 
2009).

25 Angela Potochnik: A Neurathian Conception of the Unity of Science, in Erkennt-
nis 74 (2011) S. 305–319.

26 Gerald Holton: Analysis and Synthesis as Methodological Themata, in The Scien-
tific Imagination: Case Studies (Cambridge: Cambridge University Press, 1978) 
p. 111–151.
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ausgeführt, das den Bereich der Fragmentierung des Menschen betrifft, und 
das zeigt, dass ein solcher Bias zugunsten der Synthese unangebracht ist.27

4.2 Separation und Integration systematisch betrachtet
Systematisch betrachtet ist das Folgende zu berücksichtigen: Die Güte von 
Theorien wird in der post-Kuhn’schen Wissenschaftsphilosophie anhand von 
sogenannten epistemischen Werten beurteilt. In dem Zitat von Barkow et al. 
ging es um die beiden Werte externe Konsistenz und heuristische Fruchtbar-
keit.28 Externe Konsistenz bedeutet, dass zwei Theorien sich nicht widerspre-
chen sollen. Eine Theorie ist ums so besser, je mehr sie mit Theorien anderer 
Felder konsistent ist. Heuristische Fruchtbarkeit bedeutet, dass eine Theorie 
nicht nur deskriptiv adäquate Hypothesen oder Evidenzen generieren sollte, 
sondern dass diese auch neu sein sollten. Je mehr adäquate neue Hypothesen 
oder Evidenzen die Theorie generiert, umso besser die Theorie. Ein entschei-
dender Punkt in allen Betrachtungen über epistemische Werte sind die Rela-
tionen zwischen den Werten. Daher ist folgende Frage zentral: Wie verhalten 
sich die beiden Werte externe Konsistenz und heuristische Fruchtbarkeit zu-
einander? Sind sie aneinander gekoppelt oder unabhängig voneinander?

Wenn meine Interpretation von Barkow et al. stimmt, dann behaupten 
diese Autoren eine enge Koppelung von integrativen Forschungsstrategien 
(die den Autoren nach gut sind, weil sie externe Konsistenz sichern) und dem 
Wert der heuristischen Fruchtbarkeit. Dies ist aber m.E. falsch und somit der 
Fehler im methodischen System von Barkow, Cosmides und Tooby. Konsis-
tenz herzustellen ist nicht immer bzw. nicht immer gleich fruchtbar. Integra-
tion kann zu einer besseren Bestätigung einer bereits bekannten Lösung füh-

27 Siehe Martin Carrier und Jürgen Mittelstraß: Die Einheit Der Wissenschaft, in 
Jahrbuch der Akademie der Wissenschaften zu Berlin 2 (Berlin, Akademieverlag 
1988) S. 93–118, cit. 107, die in Bezug auf Oppenheim und Putnam auf ein ana-
loges Beispiel aus der Physik verweisen.

28 Barkow, Cosmides und Tooby (The Adapted Mind, op. cit., p. 11) erwähnen zwar 
auch noch einen ästhetischen Wert, dieser wird aber nicht weiter in ihrer Vertei-
digung der Integration herangezogen. Auch andere Autoren erwähnen meist 
Fruchtbarkeit als dasjenige, weswegen Integration hoch gehalten wird. Eine tie-
fergehende Analyse wie Separation und verschiedene Arten von Integration mit 
anderen Werten, wie Einfachheit, Eleganz oder Überzeugungskraft zusammen-
hängen, muss auf eine spätere Gelegenheit warten. Auch die verschiedenen Ar-
ten von Integration könnten noch weiter spezifiziert werden, was ebenso auf eine 
andere Gelegenheit warten muss. Mitchell bietet eine gute erste Übersicht über 
verschiedene Arten der Integration (Biological complexity and integrative plura-
lism, op. cit, p. 192–194).
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ren, zu neuen Ressourcen für alte Probleme, oder auch zu neuen Fragen. 
Separation wiederum kann, wie am Beispiel gezeigt, ebenso fruchtbar sein 
und dies auf vielfältige Weise. Die Werte sind also voneinander unabhängig 
und können in Konflikt miteinander geraten.

Des Weiteren zeigt Kroebers Fall, dass es falsch wäre, anzunehmen, dass 
jedes Benutzen von Wissen aus anderen Feldern zu Integration im Sinne ei-
ner korrektiven Integration bzw. Konsistenzerzeugung führen muss. Es gibt 
viele Ziele, die ich verfolgen kann, wenn ich etwas von der ‘anderen Seite’ 
hole: Grenzen ziehen, Ressourcen für alte oder neue Probleme im eigenen 
Feld holen, oder der Aufbau eines neuen Forschungsfeldes zwischen den 
Disziplinen, mit dazugehöriger Interfeldtheorie.29

Diese Ziele wiederum können unterschiedlichen Motiven entspringen: 
theoretischen Hintergrundannahmen (z.B. ontologischen), politischen Zie-
len, Revierverteidigungsmotiven, etc. Kroeber nahm die conceptual bricks 
der anderen Seite der sogenannten ‘zwei Kulturen’, um die Mauern zwischen 
den beiden Kulturen noch höher zu ziehen und tat dies aus verschiedenen 
Gründen – darunter politische Gründe, Revierverteidigungsmotive, um nur 
zwei der oben genannten Gründe für seinen Kulturdeterminismus zu nennen. 
Wenn Disziplinen entstehen, ist es beispielsweise unwahrscheinlich, dass 
deren Repräsentanten den Blick weiten. Scheuklappen sind wahrscheinli-
cher, denn es müssen bestimmte Phänomene als Disziplin definierende Ge-
genstände für den Bereich reklamiert werden. So wie Vereinheitlichungsstra-
tegien haben separatistische Forschungsstrategien ihren institutionellen, 
sozialen und politischen Kontext.30 Historisch betrachtet war Kroebers sepa-
ratistischer Schachzug trotzdem ein guter, weil er im oben dargestellten 
Sinne wissenschaftlich fruchtbar war. Für die wissenschaftliche Güte zählen 
die Konsequenzen, nicht die Motivation. Dies wird auch durch folgenden 
Sachverhalt deutlich: Es gibt keine eindeutige Korrelation zwischen dem 
Wert der Einheit und politischer Motivation. Innerhalb des Wiener Kreises 
war die Suche nach einer Einheit der Wissenschaften teilweise politisch mo-
tiviert: gegen den Nationalismus und Rassismus im Europa der damaligen 
Zeit. Kroeber hatte den gleichen politischen Feind und die genau entgegen-
gesetzte epistemische Strategie. Obwohl es also eine Relation zwischen dem 

29 Der Begriff der Interfeldtheorie wurde von Lindley Darden und N. Maul einge-
führt: Interfield Theories, in Philosophy of Science 44 (1977) p. 43–64.

30 Siehe beispielhaft dazu den Band von Peter Galison und D. Stump (ed.): The Di-
sunity of Science: Boundaries, Contexts, and Power (Stanford, CA: Stanford Uni-
versity Press, 1996).
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epistemischen Wert der Einheit und politischen Ideen gibt, gibt es keine 
Funktion. Auch wenn Geertz und Midgley Recht haben, dass akademische 
Macht, Zuständigkeiten und politische Motivationen eine Rolle spielen, «we 
will not find […] a single-valued, transhistorical function that plots assess-
ment of unity onto a fixed political map», wie Peter Galison und David 
Stump bereits behauptet haben.31

Es folgt: Die beiden epistemischen Werte externe Konsistenz durch Inte-
gration und heuristische Fruchtbarkeit sind voneinander unabhängig. Heu-
ristische Fruchtbarkeit kann auch mittels separatistischer Forschungsstrate-
gien erreicht werden. Das Wissen über den Menschen kann durch das Teilen 
vermehrt werden. Separatistische Forschungsstrategien können uns helfen, 
schwarze Löcher in unserem web of belief zu stopfen. Die Betonung liegt 
auf können, denn ob sie es tun, hängt vom Kontext ab. Heute wäre, wie er-
wähnt, Kroebers Herangehensweise für die Kulturanthropologie eher kon-
traproduktiv. Die koevolutionäre Perspektive ist heute fruchtbarer, setzt aber 
die Ausdifferenzierung der Explananda (vom Menschen zu Natur, Kultur, 
etc.) historisch wie logisch voraus.

Kroeber selbst verteidigte sein Vorgehen im Sinne der Produktivität ar-
beitsteiliger Wissenschaft. Jahrzehnte nach der Formulierung seines Kultur-
determinismus, rückblickend auf eine äußerst erfolgreiche Karriere inner-
halb der Kulturanthropologie und zu einer Zeit, in der er zusammen mit 
Talcott Parsons versuchte, nun auch Gesellschaft und Kultur auseinander zu 
dividieren,32 schrieb er Folgendes:

Any theory that specializes on culture must of course recognize that, in the case 
of man, society and culture always co-occur, so that the phenomena available 
necessarily have both a social and a cultural aspect. Since societies comprise in-
dividuals and especially since individuals are heavily shaped by their culture, 
there is also a third aspect or factor immediately involved in the phenomena, that 
of psychology or personality – apart from more remote considerations, such as 
the biological nature of people and the subhuman environment in which they op-
erate. It is of course possible to try to study the cultural, social, and psychologi-
cal aspects simultaneously and interwoven, as they occur. Such a meshed under-
standing is obviously the broadest and is therefore desirable in principle. 
However, it is also much the most difficult to attain, because more variable fac-
tors are involved. Also it is plain that the most valid and fruitful synthesis, other 
things being equal, must be the one which is based on the most acute preceding 

31 Ibid., S. 8.
32 Alfred Kroeber, T. Parsons: The Concept of Culture and of Social System, in 

Amer ican Sociological Review 23 (1958) p. 582–583.
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analysis. Such analysis is going to be more effective if directed at an isolable set 
of factors than at several interacting ones. Premature and short-circuiting synthe-
sizing is thus avoided by discrimination between the aspects or levels that come 
associated in phenomena, and by unravelling, out of the snarl with which actual-
ity presents us, the factors of one level at a time and seeing how far they can be 
traced as such, before retying them into a web of larger understanding with the 
other strands. The level which I have personally chosen or become addicted to is 
the cultural one. This is not the only way of proceeding, but it is my way, …33

So wie William James ein right to believe (bei fehlender Evidenz) für sich 
reklamierte,34 setzte sich Kroeber für ein right to ignore (für eine gewisse 
Zeit) ein und tat dies zu Recht.

Über den Kontext hinweg betrachtet sind es natürlich, wie bereits erwähnt, 
nur Separation und Integration im Paar, die transformierend sind und so zu ei-
nem oszillierenden Fortschreiten der Wissenschaften führen, wie Holton in 
Bezug auf die Geschichte des Thema-Antithemas Analysis und Synthesis 
schrieb.35 Es gibt also keine grundsätzliche Opposition zwischen den beiden 
Forschungsstrategien. Sie ergänzen sich, bilden ein Komplement: «It takes two 
to tango», oder wie Hans-Jörg Rheinberger schrieb: «Fragmentation, aiming 
at simplicity, finally creates complexity» – eine greifbare Komplexität, statt 
einer undifferenzierten.36 Wer Unterschiede macht, sieht mehr.

Wenn beide Forschungsstrategien als zwei Seiten einer Medaille ernst 
genommen werden, sehen die Relationen zwischen den Disziplinen wie ein 
(seltsamer) Baum aus (siehe Abb. 3), wenn überhaupt baumartig und nicht 
vielmehr netzartig. Kroeber nannte diesen Baum: «Tree of [the knowledge 
of good and evil – that is, of human] culture» und umschrieb seine Form mit 
den Worten: «There is a constant branching-out, but the branches also grow 
together again, wholly or partially, all the time. Culture diverges, but it syn-
cretizes and anastomoses too».37

33 Alfred Kroeber: The Nature of Culture (Chicago and London: The University of 
Chicago Press, 1952) p. 7.

34 Siehe William James: The Will to Believe, and Other Essays in Popular Philoso-
phy (New York: Longmans, Green, and Co., 1897).

35 Siehe G. Holton: Analysis and Synthesis as Methodological Themata, op. cit.
36 Siehe, mit Bezug auf die Geschichte des Genbegriffs, Hans-Jörg Rheinberger: 

Experimental Complexity in Biology: Some Epistemological and Historical Re-
marks, in Philosophy of Science 64 (1997) p. 245–254, cit. 253.

37 Alfred Kroeber: Anthropology: Race, Language, Culture, Psychology, Prehistory 
(New York: Harcourt, Brace, 21948) p. 260.
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So wie die biologische Evolutionstheorie gezeigt hat, dass geographische Iso-
lierung ein kreativer Faktor in der Evolution der Arten ist, wollte ich hier zei-
gen, dass das gleiche für die Wissenschaft selbst gilt: Separation (und die da-
mit verbundene Ausdifferenzierung) kann genauso wie Synthese (Integration) 
von Wert sein.

Man könnte nun einwenden, dass die Einsicht, dass es Separation und In-
tegration für das Fortschreiten der Wissenschaften braucht, doch etwas trivial 
sei. Wenn Disziplinen sich ausdifferenzieren, was sie notwendigerweise tun, da 
sich das Wissen immerzu vermehrt, braucht es anschließend Integration. Dass 
sich Disziplinen ausdifferenzieren, ist aber keine notwendige, automatische 
Folge der Zunahme von Wissen, noch ist es die anschließende Integration. Aus-
differenzierung (und spätere Integration) ist kein systemimmanenter, automa-
tischer Prozess. Nicht nur der Wert, sondern auch das Vorkommen von Sepa-
ration oder Integration ist somit kontingent. Man kann die Geschichte der 
Wissenschaften nicht zurückdrehen, aber es ist sehr plausibel, davon auszuge-
hen, dass sie auch anders hätte verlaufen können, d.h. es hätte sein können, dass 
sich keine operational autonome Kulturanthropologie ausdifferenziert. Kroeber 
und Kollegen mussten dafür kämpfen. Es gibt keine automatische oder notwen-
dige Arbeitsteilung von Wissenschaft, die von selbst und garantiert an ganz be-
stimmten Stellen – ontologisch vorgegebenen Sollbruchstellen – zu Differen-
zierung der Disziplinen führt und dann, ebenso automatisch, zu einer späteren 
Integration. Trotz dieser Kontingenz ist das Vorkommen der Separation oder 

Abbildung 3: Kroebers Baum des Wissens.
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Integration nicht unabhängig von der Außenwelt. Disziplinen verhalten sich in 
dieser Hinsicht analog zu biologischen Arten: in Auseinandersetzung mit der 
Umwelt, auf kontingente Weise differenzierend als auch synkretisierend. So wie 
es keine notwendige Höherentwicklung biologischer Arten gibt, gibt es auch 
keine notwendige Artaufspaltung oder Retikulation, weder in der Evolution der 
biologischen Arten, noch in der Evolution der Wissenschaften.

4.3 Der Wert der Einheit und die Rekonstitution der Phänomene
Selbst wenn Einheit der Wissenschaften im Sinne einer Integration der Er-
gebnisse bzw. Perspektiven ein wichtiger Wert ist, was hier nicht bezweifelt 
wurde, und als Ideal formuliert werden kann, dann gilt dieses Ideal der Ein-
heit trotzdem nicht immer und überall. Es ist ein wichtiges Ideal, aber nur ein 
regulatives Ideal, wie auch Kitcher eingesteht, denn es folgt aus dem Ideal 
nicht, dass es im Verlauf der Geschichte nicht manchmal besser sein kann, 
die Separation sogar zu fördern. Integration ist «good where we can get it, 
but not to be imposed willy-nilly».38 Mit anderen Worten, Separation ist nicht 
an sich (d.h. immer und überall) negativ.

Richard Burian hat eine ähnlich nuancierte Position in Bezug auf diese 
zeitlich begrenzte Nützlichkeit separatistischer Forschungsstrategien vertre-
ten. Separation kann kurzzeitlich und somit lokal gerechtfertigt sein. «It is a 
matter of judgment when to take the norm seriously. […] But this in no way 
undercuts the legitimacy of unification as a generally applicable higher-level 
norm».39 Es gibt demnach, wie auch hier argumentiert wurde, Zeiten, in de-
nen Separation besser ist, mit oder ohne später folgende Integration. Ob Se-
paration in einem konkreten Fall besser ist, hängt, wie erwähnt, vom Kon-
text ab.

Folgendes ist jedoch an dieser Stelle zentral: Der Kontext beinhaltet ein 
bestimmtes Verständnis des jeweiligen Phänomens bzw. Problems, das ver-
standen bzw. gelöst werden soll. Burian formuliert daher das Ideal der Inte-
gration an einer Stelle als Konditional: «… when work in different disci-
plines bears on a given problem, their practices, terminologies, and standards 
for evaluation of experimental evidence must be brought into accord with 
respect to the matter at hand for it to count as satisfactorily solved».40 Doch 

38 Philip Kitcher: Unification as a Regulative Ideal, in Perspectives on Science 7 
(1999) p. 337–348, cit. 342.

39 Richard Burian: Unification and Coherence as Methodological Objectives in the 
Biological Sciences, in Biology and Philosophy 8 (1993) p. 301–318, cit. 314.

40 Ibid., S. 313 (Hervorh. MK).



310 Maria Kronfeldner

Probleme oder Phänomene sind nicht einfach gegeben. Sie entstehen und 
verändern sich, eine Einsicht, die in der Wissenschaftsgeschichte zu interes-
santen neuen Perspektiven, auch in Bezug auf das Wissensobjekt Mensch 
geführt hat, aber in der Philosophie noch keine große Aufmerksamkeit be-
kommen hat.41 Wir haben am Beispiel Alfred Kroebers gesehen, wie ein Ex-
planandum (ein Phänomen bzw. Problem) partitioniert und rekonstituiert 
wird, so dass das Feld in neue Teilprobleme aufgeteilt wird, die eine Unab-
hängigkeit der Perspektiven erlauben.

Burian ist der einzige mir bekannte Autor, der – im Kontext einer Debatte 
über den Wert von Einheit – zumindest im Prinzip die von mir betonte Re-
konstitution der Objekte, Phänomene bzw. Probleme einer Disziplin oder ei-
nes Forschungsfeldes als alternative Forschungsstrategie anerkennt: Pro-
bleme bzw. Phänomene können so transformiert und reformuliert werden, 
dass sie keiner Integration mehr bedürfen. «Ultimatively», so Burian, muss 
daher nur eine der beiden folgenden Optionen in der interdisziplinären Aus-
einandersetzung verwirklicht werden:

(1) achieve coherence between different scientific descriptions of the phenomena of 
concern and also between those descriptions and any theoretical explanations of 
those phenomena, or (2) transform the problem of concern so as to remove the ob-
ligation to take into account one or more of the competing descriptions or theories.42

Obwohl einerseits die Gleichwertigkeit von Separation und Integration als 
zwei ultimaten Forschungsstrategien zugestanden wird, betrachtet Burian Se-
paration leider im Gesamtkontext seines Ansatzes nur als Zwischen- bzw. Not-
lösung.43 Separation ist eine Notlösung, wenn die Angelegenheiten zu kom-

41 Zur Geschichte des Wissensobjekts Mensch siehe Florence Vienne und Ch. 
Brandt: Wissensobjekt Mensch: Humanwissenschaftliche Praktiken im 20. Jahr-
hundert (Berlin: Kulturverlag Kadmos, 2008).

42 Burian: Unification and Coherence as Methodological Objectives, op. cit., p. 
302-303. Burian gibt sogar ein ähnliches Beispiel wie das hier betrachtete Bei-
spiel der Geschichte der Natur-Kultur-Unterscheidung in der wissenschaftlichen 
Anthropologie: «One way of transforming a problem is by dividing it into 
strongly separate problems. For example, the rejection of Haeckel’s biogenetic 
law facilitated just such a separation between the problem of determining the 
causes of evolution and the problem of establishing phylogenies.» (Ibid., S. 303).

43 Das gleiche gilt für Kitchers «modest unificationism». Kitcher (Unification as a 
Regulative Ideal, op. cit.) gesteht zu, dass es keine «fixed totality of questions» 
gibt, betrachtet aber nicht explizit die beiden Forschungsstrategien als zwei Sei-
ten einer Medaille. In Burians Aufsatz bekommt Integration zudem viel mehr 
Aufmerksamkeit: Wann und weshalb die Rekonstitution von Phänomenen, kurz- 
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plex werden, reine Strategie, reine Taktik für zwischendurch, während Einheit 
das Ideal bleibt. Damit ignoriert er, dass die Separation der Perspektiven dau-
erhaft bestehen bleiben kann, die Integration jeweils lokal sein kann (zur Lö-
sung einer konkreten Frage) oder sich stabilisiert und als neues Forschungs-
feld zwischen den Perspektiven (zur Lösung eines Typs von konkreten Fragen) 
etabliert, wie im Fall der Koevolutionstheorien geschehen. Separation und In-
tegration gleichwertig zu berücksichtigen, bedeutet die Dauerhaftigkeit der 
Separation zuzulassen (Kultur und Natur bleiben schließlich separate Verer-
bungssysteme), ohne die Integration aus dem Blick zu verlieren, so wie bei-
spielsweise Mitchell dies in anderem Zusammenhang ausgeführt hat.44

Der Separation wird damit nicht der Vorzug gegeben. Letzteres würde be-
sagen, dass wir immer zuerst versuchen sollten, eine Rekonstitution eines 
Problems zu finden, die eine Integration überflüssig macht. Der Imperativ 
wäre: Nur wenn keine partitionierende Rekonstitution des Problems möglich 
ist, soll eine Integration gesucht werden. Diese These würde der Separation 
zu viel Gewicht geben. Separation sollte hier nicht als ein dem Ideal der Ein-
heit übergeordnetes Ideal verteidigt werden. Es gibt zwar Hinweise in diese 

oder langfristig nützlich ist, wird nicht auf gleich detaillierte Weise analysiert wie 
die Nützlichkeit der Integration. Das Wesen eines Bias ist, dass dieser im Hinter-
grund wirkt. Auch Burian macht sich m.E. noch seiner schuldig und dies obwohl 
die angebliche Bevorzugung der Integration Thema des Aufsatzes ist, denn Bu-
rian reagiert auf einen Aufsatz von Wim Van der Steen, der wie ich den Bias in 
Richtung Integration beklagt. Siehe Wim Van der Steen: Towards Disciplinary 
Disintegration in Biology, in Biology and Philosophy 8 (1993) p. 259–275. Ich 
stimme Steens Diagnose, aber nicht seiner Therapie zu.

44 Vgl. Mitchell: Biological Complexity and Integrative Pluralism, op. cit. und Un-
simple Truths: Science, Complexity, and Policy, op. cit. Von den konkreten Dis-
kussionszusammenhängen losgelöst liegt der Unterschied zwischen meiner und 
Mitchells Position in zwei Aspekten: Mitchell blickt erstens auf Separation und 
Isolation als Relation zwischen Perspektiven und Phänomenen bzw. Problemen. 
Sie setzt Separation mit Isolation gleich und tut dies, weil sie sich von einem ganz 
bestimmten isolationistischen Ansatz abgrenzen möchte, der Separation forciert, 
obwohl das Phänomen nicht in dem hier beschriebenen Sinne teilbar ist. Auch 
die von ihr betrachteten Fälle sind zweitens solche, in denen ein Explanandum 
verschiedene, kompatible Teile des Explanans integrieren kann, ohne dass die 
Perspektiven, die diese Teile der Erklärung bereithalten, aufeinander abbildbar 
wären. In unserem Kontext wäre das die Erklärung der Eigenschaften von Indi-
viduen, z.B. die Eigenschaft Körpergröße, die nur unter Berücksichtigung gene-
tischer wie kultureller Unterschiede vollständig ist. Das Explanandum kann aber 
in diesem Beispiel in dem beschriebenen Sinne aufgespalten werden, eine Mög-
lichkeit, die Mitchell ganz allgemein nicht zu beachten scheint.
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Richtung (die Ausdifferenzierung von Phänomenen und Disziplinen korre-
liert historisch nicht nur mit einem immensen Zuwachs von Wissen, sondern 
auch mit einer beeindruckenden Beschleunigung in der Produktion des Wis-
sens); die Hinweise in die andere Richtung sind aber m.E. stärker, denn als 
übergeordnetes Ideal würde Separation zu einer unendlichen Proliferation 
isolierter Probleme führen und das Auffinden von Fehlern bezüglich bestimm-
ter Antworten verhindern. Wissenschaft ist trotz der Fruchtbarkeit von Sepa-
ration definiert als systematisches Wissen (d.h. Zusammenhänge aufdeckend, 
sei dies innerhalb einer Theorie, einer Disziplin oder zwischen ausdifferen-
zierten Disziplinen) und wird erst durch diese netzartige Struktur robust.

Verteidigt wurde in diesem Aufsatz lediglich, dass (1) das Ideal der Ein-
heit nicht immer und überall zur Anwendung kommen sollte. Es muss Raum 
für Separation geben. Verteidigt wurde darauf aufbauend auch, dass (2) Se-
paration im Sinne einer Differenzierung von Problemen (und somit der Mul-
tiplizierung bzw. Rekonstitution von Phänomenen) als gleichwertiges Ideal 
gelten sollte. Dies ergibt sich aus (a) der Kontextabhängigkeit, wann welche 
Strategie angemessen ist, und (b) aus der über den Kontext hinweg gelten-
den Dialektik zwischen Separation und Integration. Separation und Integra-
tion sollten als zwei Seiten einer globalen Strategie heutiger Wissenschaft 
betrachtet werden. Es braucht beide Strategien, um durch kooperative Ar-
beitsteilung das systematische Wissen zu vermehren, sei dies Wissen über 
den Menschen oder anderes Wissen. Über die Zeit hinweg gilt, wie oben er-
wähnt: «It takes two to tango» – und keiner führt.

5. Schluss

Wenn innerhalb der Wissenschaften eine epistemische Partitionierung von 
Phänomenen auftritt, d.h. Separation in dem oben dargestellten Sinne, dann 
wird, wie erwähnt, gerne nach Inter- bzw. Transdisziplinarität gerufen. Wenn 
unter den Wissenschaftlern dafür gerade wieder einmal keiner Zeit hat, wer-
den die Philosophen – als die Spezialisten für Einheit, Allgemeines, Verbin-
dendes – gebeten, die verlorene Einheit wieder ins Bild zu setzen.

Aufgabe einer philosophischen Auseinandersetzung mit der Kant’schen 
Frage «Was ist der Mensch?» ist m.E. aber nicht (oder zumindest nicht 
 zuvorderst) irgendeine verlorengegangene Einheit oberflächlich wiederher-
zustellen. Ziel wäre vielmehr die Separation und Integration in den Wis-
senschaften, die sich mit Aspekten des Menschseins beschäftigen, wissen-
schaftsphilosophisch besser zu verstehen. Ich habe an einem konkreten Fall 
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versucht darzustellen, wie eine solche Wissenschaftsphilosophie anthropo-
logischer Fragestellungen aussehen kann.

Es stimmt: In der heutigen Wissenschaft sehen wir den Wald vor lauter 
Bäumen nicht mehr. Es bringt aber nur wenig, auf den Hochsitz der Philo-
sophie zu klettern und klagend auf den Wald der Wissenschaften zu zeigen, 
die sich mit Menschen beschäftigen, zumindest solange es im Wald so viel 
zu tun gibt, z.B. mit den analytischen Mitteln der Philosophie ein paar Bre-
schen zu schlagen, damit wir etwas klarer sehen, was im Wald eigentlich so 
alles passiert.45

45 Mein Dank geht an Hanno Birken-Bertsch, Heather Douglas, Anton Hügli, John 
Jackson, Stephan Kopsieker, Maureen O’Malley, Sandra Mitchell, Alexander 
Reutlinger, Betty Smocovitis, Kyle Stanford, David Stump und André Wunder 
für Hinweise, Anmerkungen und Diskussionen. Mein Dank geht auch an das 
DFG-geförderte Netzwerk Philosophie der Lebenswissenschaften und dem Pu-
blikum in Berlin, Bielefeld, Heidelberg, Regensburg, Hannover, Sydney, Aarhus, 
Osnabrück, Milano, Zürich, Fulda und Pittsburgh für die Diskussionen bei denen 
jeweils Teile, thematische Aspekte oder frühere Varianten dieses Aufsatzes vor-
gestellt wurden.
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Zur Kritik anthropologischer Wenden  
im Ausgang von Joachim Ritter

There has been no anthropological turn in recent philosophy – at any rate, I hope 
not. But what would an anthropological turn amount to? The first essay on the mat-
ter, by Friedrich Seifert in 1934/35, sees such a turn as ongoing in the philosophies 
of Scheler and Heidegger around 1930. Joachim Ritter presented sharp criticism of 
the same developments in 1933: «By turning towards anthropology, philosophy be-
comes metaphysical, that is, philosophy finally severs the link to Wissenschaft alto-
gether.» Ritter explains the compulsion to develop synthetic views like philosophical 
anthropology as a reaction to the narrow focus of scientific investigations and to the 
increasing specificity of the scientific disciplines, which is due to their division of la-
bour. Decisive for Ritter’s repudiation of the anthropological turn is his insight that 
proper Wissenschaft is practised on the level of highly focussed and specialised re-
search. This thought is best articulated using Ludwig von Mises’ and Friedrich von 
Hayek’s concept of a ‘division of knowledge’: the knowledge relevant for Wissen-
schaft and economy is found at the level of the disciplines or respectively the indivi-
dual economic agents.

Einleitung

Eine anthropologische Wende hat in der jüngeren Philosophiegeschichte hof-
fentlich nicht stattgefunden. Die Nachricht von einem anthropological turn 
der gesamten heutigen Philosophie oder erheblicher Teile von ihr wird sich 
zweifelsohne als Falschmeldung herausstellen, allerdings als eine durchaus 
nützliche, denn durch sie wird die Frage provoziert: Sollte die Philosophie 
eine Wendung ins Anthropologische nehmen? Würde die Philosophie profi-
tieren, wenn sie sich aufs anthropologische Gleis begäbe?

Um hier zu einer Einschätzung zu kommen, brauchen wir ein Beispiel, 
einen exemplarischen Fall für eine in der Philosophie vollzogene oder zu-
mindest angekündigte anthropologische Wende. Das markanteste Beispiel 
dürfte diejenige Wende sein, in deren Zusammenhang auch der Begriff einer 
anthropologischen Wende geprägt worden ist. Sie soll in den zwanziger Jah-
ren des 20. Jahrhunderts stattgefunden haben. Ich möchte sie aus der Per-
spektive eines Zeitgenossen von damals, Friedrich Seifert, vorstellen, mich 
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also dem Beispiel durchgehend indirekt nähern. In der Analyse und Kritik 
stütze ich mich dann auf einen zweiten Zeitgenossen, auf Joachim Ritter. Mit 
seiner Hilfe hoffe ich dem exemplarischen Fall Kriterien dafür abgewinnen 
zu können, was eine anthropologische Wende ist.

Dabei wird sich sehr schnell der Verdacht einstellen, eine philosophische 
Wende – oder eine daraus resultierende Philosophie – werde nicht durch ihr 
vorgebliches Thema zu einer ‘anthropologischen’. Vom Menschen handelt sie 
sowieso. Sie kann nicht anders. Die Frage ist, wie sie das tut, denn vom Men-
schen in theoretischer Hinsicht handeln auch viele verschiedene Wissenschaf-
ten. Wie verhält sich die Philosophie dazu? Eine anthropologisch gewendete 
Philosophie hat ein anderes Verhältnis zu den Wissenschaften als die Philoso-
phie sonst, und meines Erachtens das falsche. Doch nun der Reihe nach.

1. Für die anthropologische Wende: Friedrich Seifert

Das Wort von einer ‘anthropologischen Wende’ kam bald nach 1930 auf. An-
gewandt wurde es auf die neusten Tendenzen der damaligen Zeit, auf Philo-
sophische Anthropologie, Existenzphilosophie und deren Vertreter, insbe-
sondere auf Max Scheler und Martin Heidegger. Als ausführlichste 
Stellungnahme zum Thema darf der 1934/35 unter dem Titel Zum Verständ-
nis der anthropologischen Wende in der Philosophie erschienene Aufsatz des 
Münchner Philosophen Friedrich Seifert gelten. Mit Blick auf Scheler, Hei-
degger und einige andere Autoren behauptet Seifert darin, die «Entdeckung 
des Menschen für die Philosophie» habe gerade eben stattgefunden.1

Mit der «Entdeckung des Menschen» bedient sich Seifert einer vom Bas-
ler Historiker Jacob Burckhardt in Umlauf gebrachten Formulierung. Dieser 
hatte jene Entdeckung längst für eine frühere Epoche reklamiert: «Zu der 
Entdeckung der Welt fügt die Cultur der Renaissance eine noch größere Leis-
tung, indem sie zuerst den ganzen, vollen Gehalt des Menschen entdeckt und 
zu Tage fördert.» Das schrieb Burckhardt in seiner 1860 erschienenen Cul-

1 Friedrich Seifert: Zum Verständnis der anthropologischen Wende in der Philoso-
phie, in Blätter für Deutsche Philosophie 8 (1934/35) S. 393–410, hier S. 394. – 
Nicht im Titel, aber im Text begegnet die Zusammensetzung «anthropologische 
Wende» schon ein wenig früher: «In den strengen philosophischen Disziplinen 
haben der späte Max Scheler und dann vor allem Martin Heidegger die ‘anthro-
pologische Wende’ vollzogen» (Josef Köhler: Tragik und Tragödie. Ein vorläu-
figer Versuch über Wesen und Gestaltwandel des Tragischen, in Preußische Jahr-
bücher 225 [1931] 1, S. 59–75, 156–186, 260–284, hier S. 282f.).
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tur der Renaissance in Italien unter der Zwischenüberschrift «Entde ckung 
des Menschen» – und übernahm diese, wie er sagt, «treffenden Ausdrücke» 
der Histoire de la France seines Pariser Kollegen Jules Michelet.2

Wenn Burckhardt und Michelet recht haben und der Mensch also schon 
in der Renaissance entdeckt worden ist, dann wird man Seiferts These so 
verstehen müssen, nun habe die Philosophie die Entdeckung des Menschen 
nachgeholt, und zwar im Denken jener Philosophen, die es, vielleicht gar im 
Gefolge Nietzsches und Diltheys von Burckhardt angeregt, unternommen 
hatten, sich von einem als steril empfundenen Neukantianismus abzusetzen. 
Aus dieser Perspektive wäre die von Seifert diagnostizierte anthropologische 
Wende ein nachholendes Ereignis, eben der Nachvollzug der Renaissance-
Entdeckung – in Seiferts Worten – «für die Philosophie». 

Wie der Rekurs auf Burkhardt und Michelet zeigt, gab es schon lange vor 
Seifert die Vorstellung, der Mensch sei irgendwann erst richtig vom Men-
schen entdeckt worden, und die Rede von einer ‘anthropologischen Wende’ 
hatte mit dem Wort von der «Entdeckung des Menschen» einen gleichfalls 
terminologisch anmutenden Vorläufer.

Das Verständnis der anthropologischen Wende, zu dem uns Seifert im 
Detail anleitet, ist dabei von geringerem Interesse als die Gruppierung der 
genannten Philosophen unter einer Überschrift. Seifert bringt, um die Leser 
für das von ihm beschriebene Projekt einzunehmen, diverse anti-intellektua-
listische Begriffe in Anschlag. Wie zu erwarten geht es um «den ganzen 
Menschen»,3 und zweifelsohne wurde nach der «Überspannung der 
Intellektualität» in der Neuzeit «der große Rückgang auf einen naturnäheren 
Stand der Dinge» zwingend.4 Interessanter ist eine Passage, in der Seifert 
den Gedanken ausprobiert, das Projekt einer anthropologischen Wende sei 
akademisch-innerphilosophisch gar nicht durchführbar – eine Passage, der 
zufolge die Orientierung am Menschen der Philosophie keinen Inhalt ver-
schafft, es sei denn, man werde selbst praktisch: «Der Mensch und das von 

2 Jacob Burckhardt: Die Cultur der Renaissance in Italien. Ein Versuch (Basel: 
Schweighauser, 1860) S. 303f. – In der zweiten Auflage merkt Burckhardt zum 
zitierten Satz an, er habe «diese treffenden Ausdrücke» von Michelet übernom-
men (Leipzig: Seemann, 21869 S. 241), der im Renaissance-Band seiner Ge-
schichte Frankreichs «deux choses […] qui appartiennet à cet âge plus qu’à tous 
ses prédécesseurs» hervorhebt: «la découverte du monde, la découverte de 
l’homme […] L’homme s’y est retrouvé lui-même» (Jules Michelet: Histoire de 
France au seizième siècle. Renaissance [Paris: Chamerot, 1835] S. II).

3 Seifert: Zum Verständnis der anthropologischen Wende, op. cit. (Fn. 1) S. 394.
4 Ibid. S. 403.
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Menschen gelebte Leben als eigentlicher Bezugspunkt des Philosophierens 
– das führt notwendig zu der Einsicht, daß im Grunde alle Philosophie zur 
Wesenlosigkeit verurteilt ist, der nicht in irgendeiner, wenigstens potentiel-
len Weise die Kraft zur Lebensführung und -formung innewohnt.»5

2. Gegen die anthropologische Wende: Joachim Ritter

Was auch immer man von Seiferts Thesen halten möchte, sie lassen jenes 
Pathos erkennen, mit dem man in der Zwischenkriegszeit nicht nur in der 
Politik, sondern auch in der Philosophie seine Auffassungen kundtat. Wohl-
tuend hebt sich davon ein anderer Versuch ab, zu einer Einordnung und Wer-
tung des Neuen in der damaligen Philosophie zu gelangen. Es ist dies die 
Antrittsvorlesung Anthropologie und Metaphysik des holsteinischen Philo-
sophen Joachim Ritter, welche dieser im Rahmen seines von Ernst Cassirer 
geförderten Habilitationsverfahrens am 8. Februar 1933 an der Hamburgi-
schen Universität gehalten hat.6 Neun Tage früher war Adolf Hitler zum deut-
schen Reichskanzler ernannt worden, zwei Tage zuvor die «rote Festung» 
Hamburg zum Schauplatz eines Aufmarschs von SA, SS und Stahlhelm ge-
worden.7 Ritters Antrittsvorlesung wurde im selben Jahr unter dem Titel 
Über den Sinn und die Grenze der Lehre vom Menschen separat veröffent-
licht. Behauptet wird darin, die von Scheler und Heidegger eingeschlagenen 
Wege, so verschieden sie auch sein mögen, endeten beide in «Subjektivismus».8 
Ritter prüft – und hier meint man eher den Cassirer-Adepten9 zu hören als 
den bekannten Neo-Aristoteliker der Nachkriegszeit – den Abstand zwischen 
dem Scheler-Heideggerschen Denken und den Wissenschaften und befindet 
ihn für zu weit: «Indem die Philosophie sich zur Anthropologie wendet, wird 

5 Ibid. S. 394.
6 Vgl. Christian Tilitzki: Die deutsche Universitätsphilosophie in der Weimarer 

Republik und im dritten Reich (Berlin: Akademie, 2002) Bd. 1, S. 827.
7 Vgl. Joachim Paschen: Hamburg zwischen Hindenburg und Hitler. Die national-

sozialistische Eroberung einer roten Festung (Bremen: Temmen, 2013) S. 224.
8 Joachim Ritter: Über den Sinn und die Grenze der Lehre vom Menschen (Pots-

dam: Protte, 1933) S. 25, wieder in: ders.: Subjektivität. Sechs Aufsätze (Frank-
furt a.M.: Suhrkamp, 1974) S. 36–61, hier S. 56.

9 Das gilt vor allem für den Respekt vor den Wissenschaften und das Motiv der 
Vielheit. Mit der Konsequenz jedoch, zugunsten der Wissenschaften auf eine an-
thropologische Überwissenschaft zu verzichten, geht Ritter, wie an einem ande-
ren Ort auszuführen sein wird, über Cassirer und Zeitgenossen hinaus.
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sie zur Metaphysik, das heißt, sie löst schließlich den Zusammenhang mit 
der Wissenschaft überhaupt.»10

Ritters Protest gegen die anthropologische Wende oder, in seinen Wor-
ten, gegen die «Bemühungen um eine philosophische Anthropologie», gegen 
die «subjektivistische Wendung der Philosophie», war im damaligen Kon-
text, soweit ich sehe, ein folgenloses Aufbegehren, ein nicht ausgeführtes 
Programm.11 Der von Ritter vertretene Primat der Wissenschaften vor den 
Weltanschauungen fügte sich unter den neuen politischen Bedingungen in 
Deutschland nicht mehr in die Zeit.

3. Die Auskünfte der Wissenschaften: Joachim Ritter

Am Anfang der Philosophischen Anthropologie – oder einer anthropolo-
gischen Wende – steht, folgt man Ritter, das Unbehagen an der Art der 
 Auskünfte, die man zum Menschen von den Wissenschaften erhält. Diese 
Auskünfte sind vielfältig, unübersichtlich und auf enge Fragestellungen 
zugeschnitten. Der rheinländische Scheler-Schüler Paul Landsberg stellt 
1932 in seiner Einführung in die philosophische Anthropologie fest: «Un-
ser Einzelwissen über den Menschen ist zu einem Umfang gewachsen und 
zu einer subtilen Genauigkeit gelangt, die kein anderes Zeitalter auch nur 
geahnt hat. […] Aber wird [der Mensch] im Ganzen nicht gerade um so 
rätselhafter, je mehr wir im Einzelnen von ihm wissen?»12 Scheler selbst 
war 1927 so weit gegangen zu sagen: «Die immer wachsende Vielheit der 
Spezialwissenschaften, die sich mit dem Menschen beschäftigen, verde-

10 Ritter: Über den Sinn und die Grenze der Lehre vom Menschen, op. cit. (Fn. 8) 
S. 28 bzw. S. 59. – «Ritter’s inaugural address at Hamburg was a clear indictment 
of Heidegger’s work and everything it seemed to represent. It furnishes remark-
able evidence that notwithstanding the vogue for existential and anthropological 
philosophy in the transitional years between 1929 and 1933, dissenting voices 
such as his could still be heard calling for ‘rational clarity’ and warning against 
the resurgence of ‘prophesy’.» (Peter E. Gordon: Continental Divide. Heidegger, 
Cassirer, Davos [Cambridge, Mass.: Harvard, 2010] p. 108).

11 Ritter: Über den Sinn und die Grenze der Lehre vom Menschen, op. cit. (Fn. 8) 
S. 5 und 23 bzw. S. 36 und 52.

12 Paul L. Landsberg: Einführung in die philosophische Anthropologie (Frankfurt 
a.M.: Klostermann, 1934) S. 10.
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cken, so wertvoll diese auch sein mögen, […] weit mehr das Wesen des 
Menschen, als daß sie es erleuchteten.»13

Die Situation, der sich Philosophische Anthropologen und andere Philo-
sophen ausgesetzt sehen, ist die der Unübersichtlichkeit: Fragt man bei den 
Wissenschaften, die den Menschen erforschen, an, erhält man eine Fülle un-
terschiedlicher Auskünfte, abhängig davon, an der Tür welcher Disziplin 
oder Subdisziplin man angeklopft hat. Das löst allem Anschein nach aufsei-
ten der Philosophischen Anthropologen Stress und Unbehagen aus. Ihr Um-
gang mit diesem Unbehagen scheint vom Fluchtreflex regiert zu werden: 
weg von den Wissenschaften, hin zu einer nicht-empirischen Sacherkennt-
nis. Eine weitergehende Auseinandersetzung mit der das Unbehagen verur-
sachenden Situation findet nicht statt.

Anders bei Ritter. Er erklärt die Art der Auskünfte, die wir von den Wis-
senschaften erhalten, aus zwei Umständen. Der erste Umstand ist der Zu-
schnitt jeder wissenschaftlichen Untersuchung auf eine empirische Fra-
gestellung, ihre «Erfahrungsgebundenheit»,14 die ihr Pauschalaussagen 
unmöglich macht: 

Es ist beispielsweise ungenau, wenn wir sagen, daß die Historie von ‘dem’ ge-
schichtlichen Menschen und ‘der’ geschichtlichen Welt handelt. Was [die Histo-
rie] gibt, sind Tatsachen und Zusammenhänge, die immer andere konkrete Men-
schen, immer andere konkrete Gesellschaften, Gruppen, Nationen, Kulturen und 
immer andere und unterschiedene Kultur- und Lebensformen betreffen.15 

Derartig zugeschnittene Untersuchungen bleiben zum Wesen des Menschen 
stumm, verhalten sich dagegen beredt, was Tausende anderer Fragen angeht.

Der zweite Umstand, der nach Ritter die Art der Auskünfte der Wissen-
schaften bestimmt, ist die «Verselbständigung der Fachgebiete in der arbeits-
teiligen Entwicklung der Wissenschaft».16 Nicht nur sind die Auskünfte 
selbst von engem Zuschnitt, sondern es sind auch die sie gebenden Diszipli-
nen sehr spezifisch. Treibende Kraft sind die Fortschritte in den Methoden; 
Ritter spricht von einer «fortschreitenden methodischen Verselbständigung» 
der wissenschaftlichen Fächer. Wenn aber die Methoden die Fächer definie-

13 Max Scheler: Die Stellung des Menschen im Kosmos (Darmstadt: Otto Reichl, 
1928) S. 14. – Das Buch geht auf einen Vortrag vom April 1927 in Darmstadt zu-
rück (vgl. ibid. S. 9).

14 Ritter: Über den Sinn und die Grenze der Lehre vom Menschen, op. cit. (Fn. 8) 
S. 10 bzw. S. 41.

15 Ibid. S. 9 bzw. S. 40.
16 Ibid. S. 10 bzw. S. 41.
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ren und nicht deren Gegenstände, dann können sich die Auskünfte der ver-
schiedenen Disziplinen auf Gegenstände beziehen, die für den Laien ein und 
denselben Gegenstand darstellen: «Es treten verschiedene Wahrheiten von 
der gleichen Sache nebeneinander. Je nach dem, welche Wissenschaft die 
menschliche Welt betrachtet, scheint diese Welt selbst eine andere zu 
werden.»17

Verschiedene Wissenschaften eröffnen also jeweils eigene Perspektiven. 
Ritter erklärt dies aus der Verschiedenheit der Methoden, die jeweils zur An-
wendung kommen. Die Anthropologen dagegen – diejenigen Philosophen, 
die Philosophische Anthropologie betreiben oder ein vergleichbares Projekt 
verfolgen – kümmern sich nicht um Methoden, sondern sehen angesichts 
unterschiedlicher Ergebnisse in den Wissenschaften «immer eine verschwie-
gene Anthropologie gleichsam als […] weltanschauliche Basis» vorausge-
setzt.18 Der methodisch generierte Unterschied der Perspektiven soll jeweils 
schon vorher da, das Forschungsergebnis Produkt gegebener Axiome sein. 
Und für solche Axiome sehen sich die Anthropologen zuständig und kom-
petent. Hier vermuten sie Sätze von der Art, wie sie die Wissenschaften ih-
nen sonst vorzuenthalten scheinen, und hier wollen sie nach Art eines philo-
sophischen Systems Ordnung einkehren lassen: «Es ist», schreibt Scheler, 
«die Aufgabe einer philosophischen Anthropologie, genau zu zeigen, wie 
aus der Grundstruktur des Menschseins […] alle spezifischen Monopole, 
Leistungen und Werke des Menschen hervorgehen».19

Eine solche ‘Grundstruktur’ bleibt, wenn sie inhaltlich verstanden wird, 
zu vage, um empirische Forschung zu ermöglichen. Methodisch interpretiert 
wäre sie keine angebbare ‘Grundstruktur’ mehr, sondern höchstens der Name 
für einen methodischen Ansatz und damit für Anthropologen ohne Interesse.

Für die Fortsetzung seiner Analyse des zweiten Umstands zieht Ritter 
mit der «Entfremdung» einen Begriff heran, der sonst in der Wissenschafts-
philosophie eher selten unterkommt. Die Verselbständigung der Fachgebiete 
kann, wie er sagt, eine «Entfremdung der wissenschaftlichen Gegenstands-
gebiete» nach sich ziehen.20 Wie sich wissenschaftliche Gegenstandsgebiete 

17 Ibid. S. 11 bzw. S. 41f.
18 Ibid. S. 11 bzw. S. 42.
19 Scheler: Die Stellung des Menschen im Kosmos, op. cit. (Fn. 13) S. 105. Zitiert 

von Ritter: Über den Sinn und die Grenze der Lehre vom Menschen, op. cit. (Fn. 
8) S. 11 bzw. S. 42.

20 Ibid. S. 11 bzw. S. 43. – Zu Ritters Befassung mit Karl Marx vgl. Gunter Scholtz: 
Joachim Ritter als Linkshegelianer, in Joachim Ritter zum Gedenken, hg. von Ul-
rich Dierse (Stuttgart: Steiner, 2004) S. 147–161.
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entfremden können, wird umgehend verständlich, sobald man sich vor Augen 
führt, wie wenig an Gespräch zwischen Forschern eines Fachs gelingt, 
sobald sie durch unterschiedliche Vorgehensweisen getrennt sind, der eine 
also im Tun des anderen vielleicht schon gar keine Wissenschaft mehr er-
kennen mag. Das, was Ritter hier mit Entfremdung meint, kann sich jeder 
am besten mit Erfahrungen illustrieren, die man ganz universitätspraktisch 
mit Vertretern, wie man dachte, eines Faches zu machen gezwungen wird.

Ritter hält diese Entfremdung für einen Faktor, der zu Anthropologie, zu 
einer anthropologischen Wende motiviert. Der Fehler, den die Anthropolo-
gen seiner Ansicht nach begehen, besteht darin, die Entfremdung wie eine 
unabänderliche Voraussetzung zu konservieren, statt in ihr eine «kritisch zu 
behebende Schranke» zu erkennen.21 In Ritters Vorstellung kann nicht nur 
diese Form der Entfremdung überwunden werden, sondern ist es auch an der 
Philosophie, «diese Schranke selbst zum Problem zu machen». Und wenn 
die Philosophie die Entfremdung der wissenschaftlichen Gegenstandsgebiete 
sich vornimmt, dann «wird sie auf die Durchleuchtung und Durchdringung 
der zwischen den Wissenschaften bestehenden methodischen und gegen-
ständlichen Beziehungen […] verwiesen».22

4. Das Wissen der Akteure: Ludwig von Mises und Friedrich von Hayek

Voraussetzung für Ritters Argumentation gegen die Philosophische Anthro-
pologie und vergleichbare Projekte sind jene zwei Einsichten, durch die er 
sich von vielen seiner Zeitgenossen abhebt: die Erfahrungsgebundenheit wis-
senschaftlicher Auskünfte und die nicht aufhebbare Verselbständigung der 
Disziplinen. Zusammengenommen bedeutet das: Die Auskünfte der Wissen-
schaften sind immer Auskünfte auf der Ebene eines Faches oder einer Sub-
disziplin und bleiben es. Ob Ritter diese Analyse in der Durchführung sei-
nes Programms noch weiter auf die Person des einzelnen Forschers oder auf 
die kleinste vollgültige wissenschaftliche Publikation heruntergebrochen 
hätte, wissen wir nicht. Entscheidend ist die These: die relevante Ebene liegt 
unterhalb der anthropologischen Synthesen- oder Weltbild-Ebene. Die Ver-
selbständigung der Disziplinen ist zwangsläufig, die Einheit eines etwaigen 

21 Ritter: Über den Sinn und die Grenze der Lehre vom Menschen, op. cit. (Fn. 8) 
S. 12 bzw. S. 43.

22 Ibid. S. 29 bzw. S. 60.
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Systems der Wissenschaften «durch die zentrifugale Kraft der Arbeitsteilung 
paralysiert».23

Ob Arbeitsteilung allerdings immer zentrifugal wirken müsse, ist frag-
lich. Georg Simmel hat auch schon das Gegenteil behauptet: «Der Zusam-
menhalt einer großen Kulturgruppe […] beruht auf ihrer Arbeitsteilung.» 
Eine mögliche Tendenz zur Auflösung wird «durch Arbeitsteilung paraly-
siert, indem sie die Elemente der Gruppe außerordentlich eng aneinander 
kettet».24 Diese Beobachtung aber widerspricht Ritters Analyse nicht, weil 
der Zusammenhang, in dem die arbeitsteilig Tätigen stehen, keine über- oder 
vorgeordnete Einheit ist. Er entsteht nur eben, indem sowohl die einen als 
auch die anderen gebraucht werden, sie also alle nebeneinander tätig sein 
müssen, solange sie jeweils für sich vorankommen wollen.

Deshalb ist das Entscheidende nicht die Frage nach den Auswirkungen 
der Arbeitsteilung, sondern die in den Aussagen zur Arbeitsteilung erkenn-
bar werdende Voraussetzung, der Primat der einzelnen Akteure: Diejenigen 
Akteure, welche die geteilte Arbeit verrichten, sind die für die Arbeit rele-
vanten Akteure. Im Kontext von Philosophie und Wissenschaft, in den Rit-
ter den ökonomischen Begriff transferiert, bedeutet das: Diejenigen Akteure, 
welche die geteilte Forschung erbringen, sind die für die Forschung 
relevanten Akteure. 

Der Gedanke wird deutlicher, wenn man jene zeitgenössischen öster-
reichischen Ökonomen heranzieht, die damals begannen, von «geistiger Ar-
beitsteilung» oder gleich von «Wissensteilung» zu sprechen. In den Augen 
Ludwig von Mises’ wäre eine komplexe Wirtschaft ohne «eine Art geistiger 
Arbeitsteilung» nicht möglich, weil ihre Steuerung die Fassungskraft einzel-
ner Menschen übersteigen würde.25 Für Friedrich von Hayek ist das Problem 

23 Ibid. S. 10 bzw. S. 41. – Ritter spricht auch von einer «arbeitsteiligen Entwick-
lung der Wissenschaften» (ibid. S. 12 bzw. S. 43) und betont, «daß die Problem-
voraussetzung der Anthropologie letzten Endes die arbeitsteilige Entfremdung 
der Einzelwissenschaften ist» (ibid. S. 28 bzw. S. 59).

24 Georg Simmel: Soziologie. Untersuchungen über die Formen der Vergesellschaf-
tung (Leipzig: Duncker & Humblot, 1908) S. 608.

25 «Die Verteilung der Verfügungsgewalt über die wirtschaftlichen Güter der ar-
beitsteilig wirtschaftenden Sozialwirtschaft auf viele Individuen bewirkt eine Art 
geistiger Arbeitsteilung, ohne die Produktionsrechnung und Wirtschaft nicht 
möglich wären.» (Ludwig von Mises: Die Wirtschaftsrechnung im sozialistischen 
Gemeinwesen, in Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik 47 [1920] S. 
86–121, hier S. 98, ebenso ders.: Die Gemeinwirtschaft. Untersuchungen über 
den Sozialismus [Jena: Gustav Fischer, 1922] S. 104).
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der «Division of Knowledge» mindestens so wichtig wie das Problem der 
Arbeitsteilung.26

Ausschlaggebend ist aber die Voraussetzung, ohne die Mises und Hayek 
nicht zu ihren Aussagen über die geistige Arbeitsteilung gekommen wären: 
Diejenigen Akteure, die über das geteilte wirtschaftliche Wissen verfügen, 
sind die in Fragen wirtschaftlichen Wissens relevanten Akteure. Dieses 
Wissen ist nicht beliebig kommunizierbar. Mises hat das hier für den Unter-
nehmer formuliert: «Das kaufmännische Denken und Arbeiten des Unter-
nehmers entspringt seiner Stellung im Wirtschaftsprozeß und geht mit ihr 
verloren.»27 Entsprechend will Hayek die Analyse des ökonomischen Gleich-
gewichts beim Wissen der Akteure einsetzen lassen: «the so-called ‘data’, 
from which we set out in this sort of analysis, are (apart from his tastes) all 
facts given to the person in question, the things as they are known to (or be-
lieved by) him to exist, and not in any sense objective facts».28 Dieses Wis-
sen, mit dessen Hilfe die am Wirtschaftsgeschehen beteiligten Akteure ihre 
Konsum- und Investitionsentscheidungen treffen, ist in seiner Gesamtheit für 
keine zentrale Instanz verfügbar. Eine Planungsbehörde hätte an erster Stelle 
gar nicht mit der Überfülle an Informationen zu kämpfen, sondern mit dem 
Fehlen einschlägiger Daten, die, wenn die wirtschaftlichen Akteure zuguns-
ten einer zentralen Instanz entmachtet würden, nicht mehr anfielen.

Das Eingeständnis, demzufolge eine zentrale Instanz die Vielheit der Ak-
teure nicht ersetzen, ja nicht einmal ihr Tun vollständig erfassen kann, diese 
Akteure vielmehr die – je nach Zusammenhang: in Wirtschafts-, Wirtschafts-
wissens- oder Wissenschaftsfragen – regional letzten Instanzen sind, fehlt in 
einer jüngeren Analyse wissenschaftlichen Wissens. Dabei erinnert Philip 
Kitchers Wort von der «Division of Cognitive Labor» zunächst einmal an 
Hayeks «Division of Knowledge». Gemeint ist jedoch die Pluralität wissen-
schaftlicher Bemühungen in einem Gebiet, welche zu erhalten auch dann 
vernünftig sein kann, wenn sich der Eindruck einstellt, der richtige Pfad für 
die weitere Erforschung des fraglichen Gebiets sei gefunden: «I claim, sim-
ply, that we sometimes want to maintain cognitive diversity even in instances 

26 «Clearly there is here a problem of the Division of Knowledge which is quite 
analogous to, and at least as important as, the problem of the division of labour. 
[…] it seems to me to be the really central problem of economics as a social sci-
ence.» (Friedrich von Hayek: Economics and Knowledge, in Economica 4 [1937] 
S. 33–54, hier S. 49).

27 Mises: Die Wirtschaftsrechnung im sozialistischen Gemeinwesen, op. cit. (Fn. 
25) S. 112.

28 Hayek: Economics and Knowledge, op. cit. (Fn. 26) S. 36.
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where it would be reasonable for all to agree that one of two theories was in-
ferior to its rival, and we may be grateful to the stubborn minority who con-
tinue to advocate problematic ideas.»29

Setzt man Kitchers Analyse in ein Verhältnis zu derjenigen Ritters, 
dann  hat sie die Genese wissenschaftlicher Auffassungen in einer Diszi-
plin oder einem Forschungsgebiet zum Gegenstand. Kitchers Analyse kann 
zwar mit dem Gedanken auskommen, entweder diese Disziplin oder die in 
ihr Tätigen seien letzte Instanz für Wissenschaftsfragen. Sein Thema ist 
aber der taktische Umgang mit interner Vielheit, nicht deren strategische 
Uneinholbarkeit.

5. Anthropologische Wende und geistige Arbeitsteilung

Die Ausgangsfrage war, ob eine Wendung der Philosophie ins Anthropolo-
gische ratsam wäre. Mit Friedrich Seifert wurde eine anthropologische 
Wende als eine Wende bestimmt, wie sie durch Max Scheler und Martin Hei-
degger ins Werk gesetzt wurde. Diese Ansätze nahm Joachim Ritter als die 
eines bestimmten Typs von Philosophie wahr, der, entgegen seiner oberfläch-
lichen Zuwendung zu den Wissenschaften zumindest bei Scheler, den Zu-
sammenhang mit ihnen kappt, indem er sich über ihre Eigenart hinwegsetzt. 
Die anthropologische Philosophie tat das, indem sie sich durch genau die Ei-
genart der Wissenschaften, welche Ritter in ihrer Erfahrungsgebundenheit 
und der Unhintergehbarkeit ihrer Spezialisierung sieht, zur Bildung einer 
Synthese wissenschaftlicher Resultate genötigt fühlte. Eine solche Synthese 
wäre, sogar wenn sie die Resultate der Wissenschaften treu wiedergeben 
würde, selbst nicht mehr wissenschaftlich. Aufgabe der Philosophie ist nicht 
die Bildung von Synthesen oder Systemen, sondern «die Durchleuchtung 
und Durchdringung der zwischen den Wissenschaften bestehenden metho-
dischen und gegenständlichen Beziehungen» sowie «die Analyse ihrer Vor-
aussetzungen, Grundbegriffe und Ergebnisse».30

29 Philip Kitcher: The Division of Cognitive Labor, in The Journal of Philosophy 
87 (1990) S. 5–22, hier S. 7. Vgl. ders.: Science in a Democratic Society (Am-
herst, New York: Prometheus Books, 2011) S. 20–23, 193–226. – Ich danke Ma-
ria Kronfeldner (Bielefeld) für den Hinweis auf Philip Kitcher und wertvolle 
Kommentare zu einer früheren Fassung dieses Textes.

30 Ritter: Über den Sinn und die Grenze der Lehre vom Menschen, op. cit. (Fn. 8) 
S. 29 bzw. S. 60.
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Der Primat der einzelnen Akteure ist ein Gedanke, dem zuzustimmen 
auch der damaligen Volkswirtschaftslehre nicht leicht fiel. Die Akzeptanz 
des Gedankens wird durch die Behauptung einer kognitiven Arbeitsteilung 
indiziert, die der Wirksamkeit jeder zentralen Instanz vorausliegt. Ritters ar-
beitsteilige Entwicklung der Wissenschaften, Mises’ geistige Arbeitsteilung 
und Hayeks Wissensteilung unterscheiden sich in diversen Aspekten, setzen 
aber alle drei den Primat der Akteure – sei es der wissenschaftlichen Diszi-
plinen oder der wirtschaftenden Menschen – voraus. 

Ritters Programm aus dem Jahre 1933 folgte keine Ausführung, die Über-
legungen Mises’ und Hayeks bleiben für manchen Leser kontraintuitiv. Ihr 
Verdienst bleibt der Gedanke, von dem her jede anthropologische Wende als 
Angriff auf die inhärente Vielheit der Wissenschaften abzulehnen ist: «Das 
Problem, das zur Anthropologie führt, ist die wissenschaftliche Erkenntnis 
selbst, ist die Schranke, die sich aus ihrer Entwicklung ergibt.»31 Die Auf-
gabe der Philosophie darf aber nicht gegen die Wissenschaften bestimmt 
werden. Es kommt vielmehr darauf an, die Situation, aus der heraus eine an-
thropologische Wende wie ein attraktiver Ausweg erscheinen mag, als gege-
ben anzuerkennen und die sie verursachenden Umstände zu analysieren. 
Dann erst kann die Philosophie ihrer Rolle als «Förderin und Helferin ent-
wicklungsfähiger, die bloßen Subjektivismen einschränkender Erkenntnis» 
gerecht werden.32

31 Ibid.
32 Ibid.
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Anthropologische  Wenden – 
das Person-Körper- Problem1

If it is true that we face an anthropological turn in contemporary philosophy, I would 
prefer to speak of two such turns – both of which seek to comprehend our self-con-
ception as human beings. One area where an anthropological turn is taking place is 
analytical philosophy of mind. The other, still largely limited to the German-speaking 
world, is induced by the renaissance of modern philosophical anthropology, particu-
larly that of Helmuth Plessner. I argue that mutual exchange amongst both attempts 
could establish new systematic ground, and I explain how with respect to what Lynne 
Baker calls «the person/body problem». My central aim, however, is to show that in-
stead of being restricted to a biological account as developed by Eric Olson, the 
mind-oriented approach to human personhood found in Baker’s Lockean account 
should be extended to a spirit-oriented approach. In order to make this clear, I draw 
on Nicolai Hartmann’s conception of objective spirit.

In der Gegenwartsphilosophie vollzieht sich eine anthropologische Wende, 
besser gesagt: zwei anthropologische Wenden. Beiden ist das Interesse an 
der begrifflichen Durchdringung unseres Selbstverständnisses als Menschen 
gemeinsam. Der eine Schauplatz, auf dem eine solche Wende erfolgt, ist, 
grob gesagt, die analytische Philosophie des Geistes. Zentrale Aspekte sind 
dabei die zunehmend an Bedeutung gewinnende philosophy of animal minds, 
Untersuchungen zur human nature und zu human universals sowie zur Phi-
losophie der menschlichen Person.2 Was sich gegenwärtig zu entwickeln 
scheint, sind Grundzüge und Elemente zu einer ‘Analytischen Anthropolo-
gie’. Den anderen Schauplatz einer anthropologischen Wende liefert die 

1 Der vorliegende Beitrag ist die Ausarbeitung meines auf dem Züricher Sympo-
sium «Die Anthropologische Wende» (2012) gehaltenen Vortrags. Für hilfreiche 
Hinweise, die ich dort erhalten habe, danke ich Hans-Johann Glock, Jan-Chris-
toph Heilinger, Thomas Hoffmann und Markus Wild.

2 Neil Roughley (ed.): Being Humans. Anthropological Universality and Particu-
larity in Transdisciplinary Perspectives (Berlin, New York: Walter de Gruyter, 
2000); John Dupré: Humans and Other Animals (Oxford: Clarendon Press, 
2002); P. M. S. Hacker: Human Nature. The Categorical Framework (Blackwell: 
Wiley-Blackwell, 2007); Robert W. Lurz (ed.): The Philosophy of Animal Minds 
(Cambridge: Cambridge University Press, 2009).
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noch weitgehend auf den deutschsprachigen Raum beschränkte Renaissance 
der modernen philosophischen Anthropologie, insbesondere Helmuth Ples-
sners.3 Dass dessen komplexe Position jahrzehntelang nahezu vergessen war, 
führte zu einigem philosophiehistorischen Klärungsbedarf;4 das Hauptmotiv 
für den Rückbezug auf Plessner war jedoch von Anfang an systematischer 
Art. Zentrale Fragen waren und sind dabei, wie sich in gegenwärtigen le-
benswissenschaftlichen, kognitionswissenschaftlichen oder soziologischen 
Kontexten auf fruchtbare Weise an die moderne philosophische Anthropo-
logie anknüpfen lässt5 und welchen Beitrag diese zum Diskurs der Gegen-
wartsphilosophie leisten kann.6

Beide anthropologischen Wenden vollziehen sich zwar gleichzeitig, aber 
(soweit ich sehe) komplett isoliert voneinander. Statt der sicher interessan-
ten Frage nach den Gründen dafür nachzugehen, möchte ich hier für die 
These argumentieren, dass ein wechselseitiger Austausch beiden Bestrebun-
gen neue systematische Möglichkeiten und Perspektiven eröffnen könnte. 
Dabei beschränke ich mich auf ein einziges Problemfeld: auf das Verhältnis 
zwischen Person und Körper, genauer gesagt, zwischen menschlicher Per-
son und menschlichem Körper. Es ist sowohl in der modernen philosophi-
schen Anthropologie als auch in der gegenwärtigen analytischen Philosophie 
des Geistes von großer Bedeutung und betrifft zweifellos einen Kernbereich 
unseres Selbstverständnisses als Menschen.

Ich gehe in zwei Schritten vor. In einem ersten werde ich mit einer Skizze 
des Person-Körper-Problems beginnen. Ein aktueller Ansatz zu dessen Lö-
sung wird im Horizont der analytischen Philosophie von Lynne Baker mit 
ihrer Constitution View der menschlichen Personalität entwickelt. Ich werde 

3 Helmuth Plessner: Die Stufen des Organischen und der Mensch. Einleitung in 
die philosophische Anthropologie (Berlin: Walter de Gruyter 1928, 31975); ders.: 
Macht und menschliche Natur. Ein Versuch zur Anthropologie der geschichtli-
chen Weltansicht (1931), hg. von Günter Dux, Odo Marquard, Elisabeth Ströker 
(Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1981) Bd. V, S. 135–234. – Eine Internationalisie-
rung der Plessner-Renaissance zeichnet sich zwar durch erste englischsprachige 
Publikationen ab, etwa die Beiträge in Iris. European Journal of Philosophy and 
Public Debate 1/1 (2009) S. 113–226, ist aber durch das Fehlen einer englischen 
Übersetzung von Plessners anthropologischen Hauptwerken stark eingeschränkt.

4 Joachim Fischer: Philosophische Anthropologie. Eine Denkrichtung des 20. Jahr-
hunderts (Freiburg, München: Karl Alber, 2008).

5 Gesa Lindemann: Die Grenzen des Sozialen. Zur sozio-technischen Konstruktion 
von Leben und Tod in der Intensivmedizin (München: Fink, 2002).

6 Hans-Peter Krüger: Philosophische Anthropologie als Lebenspolitik. Deutsch-jü-
dische und pragmatistische Moderne-Kritik (Berlin: Akademie Verlag, 2009).
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zeigen, dass er strukturell mit der philosophisch-anthropologischen Person-
konzeption von Helmuth Plessners Stufen des Organischen und der Mensch 
(1928) verwandt ist. Die sich aus dieser Konstellation ergebenden Möglich-
keiten für eine Anthropologie der Personalität werden im zweiten Schritt 
ausgelotet. Soll dabei das bislang erreichte Niveau der zweifachen anthro-
pologischen Wende nicht unterschritten werden, so gilt es, die Stärken ana-
lytischer und philosophisch-anthropologischer Ansätze zu kombinieren. 
Während es im ersten Schritt um Vorzüge der Plessner’schen Konzeption 
geht, richtet sich mein Hauptaugenmerk im zweiten Schritt auf die 
Baker’sche Konzeption. Mit dieser lassen sich paradox bleibende Formulie-
rungen Plessners aufklären und sie ist auch in formaler Hinsicht präziser. 
Umgekehrt bleibt der Personbegriff Bakers aus philosophisch-anthropologi-
scher Perspektive jedoch zu eng. Denn er wird als ein psychologischer Be-
griff konzipiert. Im Rückgriff auf Nicolai Hartmann, dessen Personkonzep-
tion der modernen philosophischen Anthropologie nahe steht, werde ich 
zeigen, dass die Philosophie der Person auch über-psychologische, und zwar 
geistige Aspekte menschlicher Personalität miteinbeziehen muss. Diese As-
pekte hängen mit dem zusammen, was Hartmann in Anknüpfung an einen 
Terminus Hegels als ‘objektiven Geist’ bezeichnet. Meines Erachtens kann 
Hartmann der um biologische und psychologische Merkmale menschlicher 
Personalität kreisenden analytischen Debatte einen wichtigen Impuls geben. 
Eine Stärke von Bakers Constitution View besteht darin, dass sie diesen Im-
puls aufnehmen könnte.

1. Das Person-Körper-Problem in der analytischen Philosophie  
und der modernen philosophischen Anthropologie

Im Kontext der analytischen Philosophie war es Strawson, der den Person-
begriff durch sein anticartesianisches Argument für dessen logische Primiti-
vität auf die Tagesordnung gesetzt hat: Mentale Zustände können überhaupt 
nicht zugeschrieben werden, wenn sie nicht denselben Subjekten zugeschrie-
ben werden, denen auch körperliche Eigenschaften zukommen.7 Diese Sub-
jekte werden von ihm «Personen» genannt. In ontologischer Hinsicht treten 
damit an die Stelle des klassischen Geist-Körper-Problems Fragen nach dem 
Verhältnis zwischen menschlichen Personen und ihren Körpern bzw. 

7 Peter F. Strawson: Individuals. An essay in descriptive metaphysics (London: Me-
thuen, 1959).
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menschlichen Organismen. Sind menschliche Personen Körper? Ist jede 
menschliche Person mit einem Körper numerisch identisch? Oder ist die Ein-
heit beider nur durch eine schwächere Beziehung zu fassen? Wie verhalten 
sich die Persistenzbedingungen von menschlichen Personen zu denen 
menschlicher Organismen?

Das durch derartige Fragen gekennzeichnete Person-Körper-Problem ist 
ein Hauptproblem der heutigen analytischen Philosophie der Person. Es ist 
nicht überraschend, dass in der Debatte schon keine Einigkeit darüber be-
steht, was genau das menschliche Personsein bestimmt; eher erstaunlich – 
zumindest aus einer phänomenologisch-anthropologischen Perspektive – ist 
der relativ weitgehende Konsens in der Frage, worin die Körper-Komponente 
des Person-Körper-Problems besteht: Menschliche Körper sind Organismen 
einer bestimmten Art bzw. Mitglieder der Art homo sapiens. Ob die analyti-
schen Autoren von human bodies oder von human animals sprechen, sie mei-
nen damit in der Regel Organismen von der Art des Menschen. Die Diffe-
renz zwischen Körper und Leib spielt kaum eine Rolle. 

In sachlicher Hinsicht stehen sich in der analytischen Kontroverse um 
das Person-Körper-Problem zwei Positionen gegenüber: eine Position, die 
die Relation zwischen menschlicher Person und menschlichem Organismus 
als numerische Identität konzipieren möchte8 – ‘Animalismus’ genannt –, 
und eine Position, die diese Relation weniger strikt fassen möchte. Die am 
besten ausgearbeitete Variante der zweiten Position ist Lynne Bakers Con-
stitution View.9 Für Baker sind Personen Wesen mit dem Vermögen zu einer 
Erste-Person-Perspektive. Ihre Grundthese zum Person-Körper-Problem ist, 
dass jede menschliche Person zwar denselben Raum einnimmt wie ein be-
stimmter menschlicher Organismus, beide aber eine «unity without identity» 
bilden – analog zu Michelangelos Statue David und einem bestimmten Stück 
Marmor in Florenz. Das Marmorstück existiert nicht getrennt vom David, 
sondern, so Bakers Schlüsselbegriff, konstituiert ihn, wobei Konstitution 
schwächer ist als numerische Identität, weil das Marmorstück im Unter-
schied zum David auch in einer Welt ohne Kunst existieren könnte.

Bei dem Person-Körper-Problem handelt es sich insofern um ein anthro-
pologisches Problem als es einen Kernbereich unserer ‘Lebewesenhaftig-
keit’, besser gesagt, unseres Menschseins betrifft. Aus Sicht der modernen 

8 Eric T. Olson: The Human Animal. Personal Identity without Psychology (Ox-
ford, New York: Oxford University Press, 1997).

9 Lynne R. Baker: Persons and Bodies. A Constitution View (Cambridge: Cam-
bridge University Press, 2000).
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philosophischen Anthropologie, um auf dieses Feld überzugehen, ist eine 
Konzeption von Personalität entlang des Gedankens einer Einheit ohne Iden-
tität höchst willkommen. Das wird sofort deutlich, wenn man sich den Per-
sonbegriff vor Augen führt, in dem Plessners naturphilosophische Anthro-
pologie in den Stufen des Organischen und der Mensch kulminiert. Plessner 
schreibt dort in Bezug auf menschliche Lebewesen: «Positional liegt ein 
Dreifaches vor: das Lebendige ist Körper, im Körper (als Innenleben oder 
Seele) und außer dem Körper als Blickpunkt, von dem aus es beides ist. Ein 
Individuum, welches positional derart dreifach charakterisiert ist, heißt 
Person.»10 Wie mit den inkompatiblen räumlichen Metaphern angezeigt 
wird, ist die Einheit, die personale Lebewesen ausmacht, durch eine dreifa-
che Nichtidentität geprägt. Das Lebendige, das außer dem Körper als Blick-
punkt ist, ist mit dem Lebendigen, das Körper ist, und mit dem, das im Kör-
per ist, ebenso wenig identisch wie diese untereinander. 

Plessner gewinnt seine Konzeption personalen Lebens mit Hilfe einer 
bottom-up entwickelten ontologischen Stufenlehre. Sein Ausgangspunkt 
ist eine Abgrenzung der belebten von den unbelebten Dingen. Gewöhnli-
che Dinge sind in ihre Grenzen eingeschlossen, lebendige Dinge stehen 
darüber hinaus in einem Verhältnis zu ihrer Grenze. Sie verkörpern in ih-
rer räumlichen Begrenzung einen Innen-Außen-Übergang bzw. sind in die-
ser Begrenzung ein Übergehen in beide Richtungen zwischen Innen und 
Außen. Plessner kann daher sagen, das lebendige Ding sei «einerseits über 
es hinaus[ge]setzt (streng genommen: außerhalb seiner [ge]setzt), anderer-
seits in es hinein[ge]setzt (in ihm [ge]setzt)».11 Er bezeichnet das, was ein 
Ding «in seinem Sein zu einem [auf diese Weise] gesetzten macht», termi-
nologisch als «Positionalität».12 Dieser philosophisch-biologische Begriff 
der Lebendigkeit dient ihm in der Folge dazu, drei verschiedene «Stufen 
des Organischen» zu entwickeln.13 

Die erste Positionalitätsstufe umfasst alle Lebewesen. Diese können of-
fen oder geschlossen organisiert sein, je nachdem, ob der Organismus in al-
len seinen Lebensäußerungen seiner Umgebung unmittelbar oder mittelbar 

10 H. Plessner: Die Stufen des Organischen und der Mensch, op. cit., S. 293.
11 Ibid., S. 128f.
12 Ibid., S. 129.
13 Ich muss Plessners ausführliche Überlegungen dazu im Folgenden auf eine Re-

konstruktion von Grundsätzlichem beschränken. Siehe en detail Olivia Mitscher-
lich: Natur und Geschichte. Helmuth Plessners in sich gebrochene Lebensphilo-
sophie (Berlin: Akademie Verlag, 2007).
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eingegliedert ist.14 Während für Pflanzen ersteres gilt, weil ihre anschauli-
chen Veränderungen ganz den Bedingungen unterliegen, die durch das Me-
dium gegeben sind, in dem sie existieren (Helligkeit und Dunkelheit, Wärme 
und Kälte etc.), sind Tiere gegen ihre Umgebung abgekammert, dieser nur 
mittelbar eingegliedert.15 «Mittelbar» bedeutet dabei: durch eine Zwischen-
schicht vermittelt. Als diese vermittelnde Schicht fungieren die Organe bzw. 
der Körper, der aus diesen Organen besteht. Der Körper steht zwar in leben-
diger Beziehung mit dem Lebewesen in seiner Ganzheit, kann als Zwischen-
schicht aber nicht mit diesem zusammenfallen. Ein Lebewesen der geschlos-
senen Form ist demnach durch eine interne Differenz ausgezeichnet, die man 
so formulieren kann: Es ist Körper und es ist im Körper. An dieser Stelle 
kommt bei Plessner ein neuer Begriff ins Spiel, der des Leibes. Ein Lebewe-
sen der geschlossenen Form, so Plessner, hat «Wirklichkeit als dieser Kör-
per und als sein Leib, d.h. im Körper», wobei der Leib als die «vom Zentral-
organ abhängige[] Körperzone» aufgefasst wird.16

Die strukturelle Nähe zu Bakers analytischem Ansatz ist offensichtlich: 
Körper und Leib bestehen Plessner zufolge nebeneinander, bilden eine Ein-
heit ohne Identität.17 Das Leib-sein eines Lebewesens ist in dem Sinne ein 
Im-Körper-sein, als das Lebewesen den Kontakt zu seiner Umgebung mit-
tels des Körpers bzw. seiner Organe herstellt. Leib-sein ist also ein Körper-
haben und auf diese Weise vom Körper-sein unterschieden. Es bringt, so die 
ontologische Konsequenz dieser Nichtidentität, das Lebewesen «auf ein hö-
heres Seinsniveau […], das mit dem vom eigenen Körper eingenommen nicht 
in gleicher Ebene liegt».18 ‘Positionalität’ erweist sich damit als ontologisch 
mehrstufiges Konzept. Der körperleibliche Doppelaspekt von Lebewesen der 

14 Plessner: Die Stufen des Organischen und der Mensch, op. cit., S. 219, 226.
15 Ibid., S. 226.
16 Ibid., S. 237.
17 Vgl. ibid., S. 237: «Die Position ist eine doppelte: das der Körper selber Sein und 

das im Körper Sein, und doch Eines, da die Distanz zu seinem Körper nur auf 
Grund völligen Einsseins mit ihm allein möglich ist.»

18 Ibid., S. 230.

Stufe 3 Exzentrische Positionalität

Stufe 2 Positionalität der geschlossenen Form: zentrisch oder exzentrisch

Stufe 1 Positionalität beliebiger Organisationsform: offen oder geschlossen

Abbildung 1: Plessners Stufenmodell.
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geschlossenen Form bildet den kategorialen Kern der zweiten Positionali-
tätsstufe. Die Lebewesen dieser Stufe – Tiere und Menschen – sind durch 
eine Körper-Leib-Differenz gekennzeichnet. Bei Baker und, soweit ich sehe, 
in der analytischen Philosophie des Geistes insgesamt, wird diese Differenz 
noch nicht ausreichend berücksichtigt.

Tiere und Menschen sind körperleibliche Lebewesen. Ihr Unterschied, 
die «anthropologische Differenz»,19 deckt sich daher nicht mit der Körper-
Leib-Differenz, sondern ergibt sich ontologisch durch eine weitere katego-
riale Stufung. Die körperleiblichen Lebewesen der zweiten Positionalitäts-
stufe können zentrisch oder zentrisch-exzentrisch positioniert sein. Wie sich 
der kategoriale Schritt von der ersten zur zweiten Positionalitätsstufe da-
durch ergibt, dass einige Lebewesen der ersten Stufe nicht nur lebendige 
Körper sind, sondern zugleich in eine Distanz zu ihrem Körper-sein, und 
zwar in ihre eigene Mitte gesetzt sind, also Leib sind, so ergibt sich auch 
der Schritt zur dritten Positionalitätsstufe dadurch, dass einige Lebewesen 
der zweiten Stufe nicht nur leibliche bzw. körperleibliche Wesen sind, son-
dern in eine Distanz zu ihrem Leib-sein und zur Körper-Leib-Differenz ge-
setzt sind. Bei diesen Lebewesen handelt es sich in Plessners Terminologie 
um solche von «exzentrischer Positionalität». Ihre Organisation und Posi-
tionalität ist geschlossen und zentrisch, die «tierische Natur» bleibt also 
auch «auf dieser höchsten Positionalitätsstufe erhalten».20 Als zentrische 
Wesen leben sie nicht nur, sondern erleben; doch als exzentrische Wesen 
erleben sie «ohne die Zentrierung durchbrechen zu können» auch ihr Erle-
ben und verhalten sich zu diesem.21 Die Stufe der exzentrischen Positiona-
lität ist Plessner zufolge die letzte Stufe des Lebendigen. Zwar kann auch 
das Erleben des Erlebens noch erlebt werden, doch es bleibt ein Erleben 
von Erleben und rechtfertigt von daher keinen weiteren kategorialen Stu-
fenunterschied. Die Liste der kategorialen Optionen des Lebendigen durch 
«Körper-sein», «Im-Körper-sein» und «Außer-dem-Körper-sein (als Blick-
punkt)» ist Plessner zufolge vollständig. Im Menschen sind sie alle reali-
siert und in diesem Sinn ist er Person.

Es dürfte deutlich sein, dass Plessner ein ‘natürlicher Bündnispartner’ 
Bakers ist, wenn man eine Lösungsstrategie des Person-Körper-Problems 

19 Markus Wild: Die anthropologische Differenz. Der Geist der Tiere in der Frühen 
Neuzeit bei Montaigne, Descartes und Hume (Berlin, New York: Walter de Gruy-
ter, 2006).

20 Plessner: Die Stufen des Organischen und der Mensch, op. cit., S. 291.
21 Ibid., S. 292.
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verfolgt, in der das Verhältnis von menschlicher Person und menschlichem 
Körper als unity without identity konzipiert wird. Im Vergleich mit dem An-
satz Bakers, der genau diese Strategie verfolgt, besitzt der Plessner’sche zwei 
Vorzüge. Er ist erstens reicher. Indem Plessner die Einheit der Person nicht 
nur durch eine einfache, sondern eine dreifache Nichtidentität geprägt sieht, 
gelingt es ihm, die phänomenologisch gut belegte Körper-Leib-Differenz, 
und zwar sowohl in ihrem Bestehen als auch in ihrem reflexiven Gegeben-
sein, in seine Überlegungen zur menschlichen Personalität mit einzubezie-
hen. Da auch die analytische Diskussion zum Person-Körper-Problem um 
phänomengerechte Komplexität bemüht ist, würde sie meines Erachtens von 
der Auseinandersetzung mit Plessners Ansatz profitieren – sich dabei aller-
dings in eine Diskussion zum Person-Leib-Körper-Problem transformieren. 
Der zweite Vorzug von Plessners Ansatz gegenüber dem Baker’schen scheint 
mir darin zu bestehen, dass er eine Alternative zu einer mind-orientierten 
Konzeption von Personalität darstellt.

Baker steht in der die analytische Philosophie der Person prägenden Tra-
dition John Lockes, der zufolge das Wesen der Person in einem bestimmten 
Vermögen besteht. Eine Person ist für sie «a being with a capacity for a ‘first 
person perspective’».22 Jeder Versuch, ein derartiges Kriterium für das Person-
sein zu formulieren, zieht das bekannte Problem nach sich, dass der Kreis der 
Personen auf diese Weise zu eng oder zu weit gezogen wird. Je nach Justie-
rung des Begriffs der first person perspective führt dies dann zu unbefriedi-
genden Einschätzungen derart, dass einige Menschen nicht mehr als Personen 
oder einige nicht-menschliche Lebewesen als Personen gelten sollen. Meines 
Erachtens besteht das Grundproblem aller vermögenstheoretischen oder mind-
orientierten Ansätze der Personalität darin, dass es keine an psychologische 
Merkmale geknüpften Aufnahmekriterien für das Personsein geben kann.23 

22 Baker: Persons and Bodies, op. cit., p. 20.
23 Als möglicher Ausweg bietet sich ein vermögenstheoretisch-biologisch kombi-

niertes disjunktives Kriterium der Personalität an: A ist genau dann eine Person, 
wenn A das Vermögen V hat oder zu einer Spezies gehört, deren typische Vertre-
ter V haben. Baker scheint sich darauf in einem ihrer Aufsätze festzulegen; Lynne 
R. Baker: Tätigsein und die Erste-Person-Perspektive, in Was sind menschliche 
Personen? Ein akttheoretischer Zugang, hg. von Bruno Niederbacher, Edmund 
Runggaldier (Frankfurt a.M.: Ontos, 2008) S. 55–77. Doch auch das disjunktive 
Kriterium scheint mir nicht überzeugend zu sein, aus Gründen allerdings, die ich 
hier nur andeuten kann: Zum einen zieht es einen Speziesismusvorwurf auf sich 
und zum anderen verspricht der Begriff der biologischen Art eine größere Ein-
deutigkeit, als er einlösen kann.
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Plessner trägt dem Rechnung, indem er jeden Versuch, ein Kriterium dafür zu 
formulieren, was ein Lebewesen allererst zu einer Person macht, in Macht und 
menschliche Natur als theoretisch aussichtslos und praktisch potentiell gefähr-
lich zurückgewiesen hat.24 Exzentrizität ist entsprechend nicht als Vermögen 
bestimmt, das einige Lebewesen zusätzlich – im Sinne eines additiven X – ha-
ben, sondern als die Lebensform personaler Lebewesen.25 

2. In Richtung einer Anthropologie der Personalität

Eine Anthropologie der Personalität, die auf der Höhe beider gegenwärtigen 
anthropologischen Wenden sein möchte, darf nicht einseitig auf die Überle-
genheit der modernen philosophischen Anthropologie setzen, sondern hätte 
auch die Stärken der analytischen Anthropologie zu berücksichtigen. An Ba-
kers Constitution View möchte ich ebenfalls zwei Vorzüge gegenüber dem 
Plessner’schen Ansatz hervorheben. Erstens hilft sie, die paradox anmutende 
Lage besser zu verstehen, die sich für eine Lösung des Person-Körper-Pro-
blems unter Maßgabe des Gedankens der Einheit ohne Identität ergibt. In 
Bezug auf die Konzeption Plessners formuliert, ist diese theoretische Lage 
durch zwei Merkmale bestimmt: (a) Personen sind Körperleiber, weil jedes 
einer höheren Positionalitätsstufe angehörende Lebendige zugleich den dar-
unter liegenden Stufen angehört. (b) Personen sind nicht Körperleiber, weil 
die Einheit, die sie bilden, positional komplex ist und die numerische Iden-
tität ihrer Elemente ausschließt. Anders als Plessner, bei dem dieser Konflikt 
nicht theoretisch aufgeklärt wird, macht Baker im Einzelnen deutlich, dass 
von zwei Individuen x und y in bestimmten Fällen gesagt werden kann, dass 
y x ist, ohne mit x identisch zu sein – und zwar dann, wenn y durch x konsti-
tuiert wird. Ich werde darauf gleich zurückkommen. Der zweite Vorzug von 
Bakers Ansatz ist, dass dessen Schlüsselbegriff «Konstitution» gut ausgear-
beitet ist26 – nicht zuletzt durch die Verfeinerungen,27 die er in der intensiven 
Auseinandersetzung mit konkurrierenden Ansätzen und Kritikern erfahren 
hat – und dass er die zentralen Konzepte von Plessners philosophischer An-
thropologie an formaler Präzision deutlich übertrifft.

24 Plessner: Macht und menschliche Natur, op. cit.
25 Plessner: Die Stufen des Organischen und der Mensch, op. cit., S. 291, VI.
26 Baker: Persons and Bodies, op. cit., p. 27–58.
27 Lynne R. Baker: The Metaphysics of Everyday Life. An Essay in Practical Rea-

lism (Cambridge: Cambridge University Press, 2007) p. 159–180.
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Um Bakers Konstitutionsbegriff zu erläutern, ist es hilfreich, den Begriff 
eines A-Dinges einzuführen. Wenn ein Ding zu jedem Zeitpunkt seiner Exis-
tenz von der Art A ist und es nicht sein kann, dass es A verliert und zu exis-
tieren fortfährt, dann soll dieses Ding ein ‘A-Ding’ heißen. Bei solchen A-
Dingen nennt Baker A die primary kind des Dinges. Sie geht davon aus, dass 
es für jedes Ding genau eine primary kind gibt. – Ihre Definition von «Kon-
stitution» lässt sich in einer vereinfachten und weitgehend in Prosa übersetz-
ten Fassung folgendermaßen rekonstruieren:

Dass ein F-Ding x ein G-Ding y konstituiert (wobei F ≠ G), soll genau 
dann gelten, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind:28

(1) x und y fallen räumlich zusammen. 
(2) x ist unter G-günstigen Umständen («G-favorable circumstances»).
(3)  Wo ein F-Ding unter G-günstigen Umständen ist, gibt es notwendi-

gerweise ein mit ihm zusammenfallendes G-Ding. 
(4)  Es ist möglich, dass x ohne ein mit ihm zusammenfallenden G-Ding 

existiert.29

Die Bedingung (2), in der von «G-günstigen Umständen» die Rede ist, 
 bedeutet, dass sich x in einem Umfeld befindet, das erforderlich dafür ist, 
G zu sein. Entsprechend ist Bedingung (3) so zu verstehen, dass das Vor-
liegen eines für G-sein erforderlichen Umfeldes zwingend sicherstellt, dass 
es ein G gibt, sofern sich irgendein F-Ding in diesem Umfeld befindet. Ein 
F-Ding muss aber nicht unbedingt ein G-Ding konstituieren. Das dafür 
 erforderliche Umfeld könnte fehlen. Dies ist der Hintergrund der Bedin-
gung (4).

Auf der Grundlage des Konstitutionsbegriffs lässt sich nun klären, wie 
Baker die beschriebene paradox erscheinende Lage aufklärt, dass es so aus-
sieht, als ob jede Person sowohl (a) ein Körperleib ist als auch (b) nicht ist: 
Das ‘ist’ wird an den beiden Stellen nicht auf dieselbe Weise verwendet. Es 
gibt Baker zufolge Fälle, in denen von zwei Individuen x und y zu Recht be-
hauptet werden kann, dass y x ist, obwohl beide nicht numerisch identisch 
sind. Ihres Erachtens liegt ein solcher Fall vor, wenn y durch x konstituiert 
wird. Demnach wäre das ‘ist’ der Konstitution von dem ‘ist’ der numerischen 

28 Vgl. Baker: Persons and Bodies, op. cit., p. 43; Baker: The Metaphysics of Every-
day Life, op. cit., p. 161.

29 Eine weitere, oben ausgesparte, aber von Baker angeführte Bedingung – (5) Wenn 
x aus einer basalen Art Stoff ist, dann ist y aus demselben Stoff – soll ausschlie-
ßen, dass ein materielles Ding etwas teilweise Immaterielles konstituiert, ein 
menschlicher Körper etwa eine cartesianisch konzipierte Person.
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Identität zu unterscheiden. Bei (a) handelte es sich um ‘ist’ im ersten und bei 
(b) um ‘ist’ im zweiten Sinn. 

Doch aus welchem Grund schließt Konstitution numerische Identität aus? 
In formaler Hinsicht ergibt sich dies aus der Definition des Konstitutionsbe-
griffs. Wenn ein F-Ding x ein G-Ding y konstituiert, dann ist insbesondere 
die Bedingung (4) erfüllt. Das bedeutet, dass es möglich ist, dass zwar x, aber 
nicht y existiert. Dies ist aber nicht mit ihrer numerischen Identität verein-
bar.30 – Dass Konstitution numerische Identität ausschließt, lässt sich auch 
an dem schon eingangs erwähnten Beispiel von Michelangelos David ver-
anschaulichen. David ist ein Statue-Ding, könnte also nicht existieren, ohne 
eine Statue zu sein. Das bedeutet, dass der David in einer Welt ohne Kunst, 
das heißt in einer Welt, in der es insbesondere keine Statuen gibt, nicht exis-
tieren könnte. Das Marmorstück dagegen, das ihn in unserer Welt konsti-
tuiert, könnte auch in einer Welt ohne Kunst existieren und dort etwa durch 
irgendeinen kosmischen Zufall zustande gekommen sein. Beide unterschei-
den sich demnach in einer modalen Eigenschaft. David ist wesentlich eine 
Statue, das ihn konstituierende Marmorstück nicht. Sie sind also nicht nu-
merisch identisch.

Dass x und y, wenn sie in einem Konstitutionsverhältnis stehen, nume-
risch verschieden sind, wirft Fragen auf, die man How many-Probleme nen-
nen kann: Befinden sich an dem Ort, an dem David jetzt ist, wenn er von 
dem ihn konstituierenden Marmorstück numerisch verschieden ist, nicht 
zwei Statuen? Und befinden sich nach der Constitution View der Personali-
tät an dem Ort, den Sie jetzt einnehmen, nicht zwei Personen, und zwar Sie 
und Ihr Körperleib? Baker meint, dies sei nicht der Fall.31 Von der Anzahl 
nach zwei Statuen oder zwei Personen kann ihres Erachtens nur da die Rede 
sein, wo wir es mit separat existierenden Dingen zu tun haben. Demnach ist 
Getrenntheit und nicht Nichtidentität der Maßstab für die Frage nach der An-
zahl von wirklichen Dingen. Zwar sei es unstrittig, dass nicht nur David, 
sondern auch das Marmorstück eine Statue ist, und nicht nur Sie, sondern 
auch Ihr Körperleib eine Person sind. Da jedoch David und das Marmorstück 
in einem Konstitutionsverhältnis stehen, ebenso wie Sie und Ihr Körperleib, 

30 Außerdem ist darauf hinzuweisen, dass «x konstituiert x» in der obigen Fassung 
der Definition gar nicht definiert ist. Zumindest ist es ausgeschlossen, dass x so-
wohl ein F-Ding als auch ein G-Ding ist, wenn F ≠ G und jedes Ding genau eine 
primary kind hat.

31 Vgl. zum Folgenden Baker: Persons and Bodies, op. cit., p. 173f., 197–202; Ba-
ker: The Metaphysics of Everyday Life, op. cit., p. 169–174.
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haben wir es mit nur einer und derselben Statue und nur einer und derselben 
Person zu tun. Der Unterschied besteht allein darin, dass das Marmorstück 
auf eine andere Weise diese Statue ist als der David und dass Ihr Körperleib 
auf eine andere Weise diese Person ist als Sie, und zwar abgeleiteterweise, 
das heißt vermöge einer Konstitutionsrelation zu etwas, das die betreffende 
Eigenschaft nicht-abgeleiteterweise hat.32 Demnach sind x und y nicht nur 
dann dasselbe F, wenn sie numerisch identisch sind und die Eigenschaft F 
haben, sondern auch dann, wenn sie in einer Konstitutionsrelation zueinan-
der stehen und die Eigenschaft F haben. Um anzahlmäßig zwei Dinge han-
delt es sich bei x und y genau dann, wenn beide für keine Eigenschaft F das-
selbe F sind. Dies ist aber weder für David und das Marmorstück noch für 
Sie und Ihren Körperleib der Fall. 

Bakers Constitution View ist ein attraktiver philosophischer Ansatz. Seine 
Attraktivität wird dadurch noch verstärkt, dass er außer für den Bereich der 
menschlichen Personalität auch für den der Artefakte aufschlussreich ist. 
Dennoch halte ich ihn gerade im Kernbereich der menschlichen Personalität 
für nicht ganz überzeugend. Die Gründe dafür hängen meines Erachtens we-
niger mit dem Konstitutionsbegriff als mit dem Personbegriff zusammen. 
Wie bereits angedeutet, meine ich, dass sich Baker zu stark an die Locke’sche 
Tradition bindet, die menschliche Personalität in ein psychologisches Merk-
mal setzt. Diesen Vorbehalt formuliert auch Eric Olson mit seinem Anima-
lismus. Auch er meint, Personalität sei nicht in erster Linie eine psychologi-
sche Kategorie. Seine Alternative allerdings, ein biologischer Ansatz, dem 
zufolge menschliche Personen mit menschlichen Lebewesen (human ani-
mals) numerisch identisch sind, verlässt den psychologischen Ansatz genau 
in die falsche Richtung. Meines Erachtens muss die entgegengesetzte Rich-
tung eingeschlagen werden: Der Grund, aus dem Personalität keine primär 
psychologische Kategorie ist, ist nicht, dass sie eine biologische, sondern 
dass sie eine geistige Kategorie ist. 

Diese Einsicht ließe sich meines Erachtens schon als Konsequenz von Ba-
kers Ansatz her verständlich machen. Ich denke jedoch, dass der beste Weg, 
sie sichtbar zu machen, über die Personkonzeption eines Plessner nahe ste-
henden, heute aber erst wiederzuentdeckenden Philosophen führt: Nicolai 

32 Zum Begriff des abgeleiteten/nicht-abgeleiteten Besitzens einer Eigenschaft siehe 
Baker: Persons and Bodies, op. cit. p. 46–58; Baker: The Metaphysics of Every-
day Life, op. cit., p. 167f.
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Hartmann.33 Mein Rückgriff auf Hartmann wird aber nur methodischer Art 
sein, d.h. es geht mir hier weniger um seine eigene Position als darum, mit 
seiner Hilfe den Punkt bei Baker zu markieren, der über ihren psychologi-
schen Ansatz hinausführt. Bakers Constitution View ließe sich meines Erach-
tens eins zu eins in Hartmanns so genannte «Neue Ontologie» übersetzen. 
Hartmanns Konzeption menschlicher Personalität geht allerdings in einem 
entscheidenden Punkt über Bakers psychologischen Ansatz hinaus. Termino-
logisch deutet sich dies darin an, dass er Menschen im Rahmen seiner Onto-
logie als Wesen begreift, in denen sich vier Schichten überlagern: anorgani-
sches, organisches, seelisches und geistiges Sein.34 Dass Menschen geistige 
Lebewesen sind, ist bei Hartmann vor dem Hintergrund einer umfangreichen 
Theorie des geistigen Seins zu sehen.35 Die Grundunterscheidung dieser 
Theorie ist die zwischen personalem Geist (menschlichen Personen), objek-
tiviertem Geist (Artefakten) und objektivem Geist. Was damit unterschieden 
wird, sind aber nicht Teile oder Binnenschichten des Geistes, sondern ver-
schiedene ineinander verwobene Formen des geistigen Seins insgesamt.36

Für die gegenwärtigen Überlegungen ist der objektive Geist maßgeblich, 
da er eine bei Baker und in der analytischen Philosophie der Person nicht aus-
reichend berücksichtigte Größe ist.37 Hartmann zufolge wird er kenntlich an 
verschiedenen Inhaltsgebieten (etwa Sprache, Sitte, Recht, Geschmack, Kunst, 
Wissenschaft, Weltanschauung), als Zeitgeist (wie dem ‘Geist’ der Aufklä-
rung) und als Geist von Kollektiven oder Gruppen (bspw. der Gemeingeist ei-
ner Region oder einer Berufsgruppe).38 Für den Menschen als geistiges Wesen 
ist nicht nur der personale Geist, sondern auch der objektive Geist konstitutiv. 

33 Zu Hartmann siehe neuerdings Gerald Hartung, Matthias Wunsch, Claudius 
Strube (Hg.): Von der Systemphilosophie zur systematischen Philosophie – Ni-
colai Hartmann (Berlin, Boston: Walter de Gruyter, 2012).

34 Zu Hartmanns Schichtenontologie siehe Nicolai Hartmann: Der Aufbau der re-
alen Welt. Grundriß der allgemeinen Kategorienlehre (Berlin: Walter de Gruy-
ter, 31964, 1940).

35 Nicolai Hartmann: Das Problem des geistigen Seins. Untersuchungen zur Grund-
legung der Geschichtsphilosophie und der Geisteswissenschaften (Berlin: Walter 
de Gruyter, 31962, 1933).

36 Ibid., S. 73.
37 Damit möchte ich nicht bestreiten, dass das Phänomen in der analytischen Phi-

losophie insgesamt mittlerweile anerkannt und auch intensiv diskutiert wird. Für 
die deutschsprachige Diskussion bahnbrechend ist: Hans Bernhard Schmid, Da-
vid P. Schweikard (Hg.): Kollektive Intentionalität. Eine Debatte über die Grund-
lagen des Sozialen (Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 2009).

38 Hartmann: Das Problem des geistigen Seins, op. cit., S. 186–190.
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Entsprechend kennt Hartmann zwei grundlegende Zugangsweisen zur mensch-
lichen Personalität. Zum einen bestimmt er den Begriff der menschlichen Per-
son ‘von unten auf’, also im Ausgang von dem, was menschliche Personen in 
Bakers Sinn ‘konstituiert’. Darin zeigt sich eine Nähe zu Baker, aber auch zu 
Plessner, dessen Begriff der exzentrischen Positionalität von Hartmann aus-
drücklich gewürdigt wird.39 Zum anderen, und hier wichtiger, bestimmt Hart-
mann den Personbegriff auch ‘von der Seite her’, das heißt ausgehend von 
denjenigen Grundkategorien des geistigen Seins, die dem personalen Geist 
nebengeordnet sind, vor allem vom objektiven Geist.

Hartmann erachtet Interpersonalität als konstitutiv für Personalität. Das 
Wesen der Person lässt sich seines Erachtens nicht ohne die Berücksichti-
gung «gegenseitiger Beziehungen», ohne das «Zusammenstehen der Perso-
nen» erfassen.40 Im Rückblick auf seine Überlegungen zum personalen Geist 
schreibt er, dass 

die wesentlichsten Bestimmungsstücke [sc. des personalen Geistes] an einer 
Sphäre gewonnen sind, die weit über die Einzelperson hinausgreift, an einer in-
terpersonalen Sphäre des Verbundenseins und Angewiesenseins aufeinander […]. 
Und da lässt sich nicht verkennen, daß diese Sphäre den Charakter eines selbst 
wiederum geistigen Gebildes hat – denn um bloße Lebensgemeinschaft handelt 
es sich nicht –, den Charakter also eines überpersonalen geistigen Zusammen-
hanges, der offenbar nicht vom Ethos der Einzelperson erst aufgebaut, sondern 
von diesem schon vorgefunden wird.41

Bei dieser «Sphäre geistiger Gemeinsamkeit» handelt es sich um die des «ob-
jektiven Geistes».42 Hartmann konkretisiert seine Einsicht in den Beziehungs-
charakter personaler Grundzüge also in der These der Unselbständigkeit des 
personalen gegenüber dem objektiven Geist. Er begeht aber nicht den Fehler, 
umgekehrt die Selbständigkeit des objektiven gegenüber dem personalen 
Geist anzunehmen. Das heißt, der objektive Geist ist für ihn keine Geist-Sub-
stanz, der gegenüber die Individuen nur Akzidentien sind. Die Form seines 
Bestehens in (statt: hinter) den Individuen ist nicht «Subsistenz», sondern ein 
aufruhendes und abhängiges Leben, von Hartmann «Superexistenz» ge-
nannt.43 Das Verhältnis zwischen objektivem und personalen Geist ist Hart-

39 Ibid., S. 110f.
40 Ibid., S. 125f.
41 Ibid., S. 176.
42 Ibid.
43 Ibid., S. 200, 288f.
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mann zufolge das eines «gegenseitigen Tragens und Getragenseins».44 In Hin-
blick auf die Auseinandersetzung mit Bakers Position ist derjenige Aspekt 
dieses Wechselverhältnisses entscheidend, dass es ohne den objektiven kei-
nen personalen Geist gibt.45

In Bakers Konzeption gibt es auf den ersten Blick keinen Raum für die 
These der Unselbständigkeit des personalen gegenüber dem objektiven Geist 
– zu mind-orientiert bzw. zu psychologisch scheint ihre Auffassung zu sein, 
Personen seien Wesen mit der Fähigkeit zu einer Erste-Person-Perspektive. 
Gleichwohl liegen in Bakers Konzeption Möglichkeiten, die es erlauben, die 
zu enge mind-Orientierung zu überschreiten. Im Grunde genommen steht 
der Ansatzpunkt dazu mit der Diskussion des David-Beispiels schon im 
Raum. Der David, so zeigte sich, ist dadurch von dem ihn konstituierenden 
Marmorstück unterschieden, dass er wesentlich die Eigenschaft hat, eine Sta-
tue zu sein. Eine Statue zu sein, ist aber eine relationale Eigenschaft. Etwas 
kann sie nur dann haben, wenn es auf eine Kunstwelt bezogen ist. Darin zeigt 
sich ein aufschlussreicher Gedanke, der meines Erachtens als ein zentraler 
Punkt der Constitution View gelten sollte: Es gibt Entitäten, die einige ihrer 
relationalen Eigenschaften wesentlich haben. 

Auch menschliche Personen gehören in einem wichtigen Sinne dazu. Ba-
ker selbst hat dies in ihrer Auseinandersetzung mit Eric Olson angedeutet. 
Sie stimmt ihm darin zu, dass menschliche Personen und menschliche Le-
bewesen (human animals) sich nicht in ihren aktualen physischen intrinsi-
schen Eigenschaften unterscheiden, meint aber, es sei falsch, daraus zu fol-
gern, dass menschliche Personen und human animals numerisch identisch 
sind. Denn ihres Erachtens sind die Eigenschaften, die menschliche Perso-
nen wesentlich haben, nicht schon durch ihre intrinsischen Eigenschaften 
festgelegt. Bei einigen jener Eigenschaften handelt es sich vielmehr um re-
lationale Eigenschaften.46 Dieser Gedanke ergibt sich gewissermaßen schon 
aus der Definition der Konstitutionsrelation, wo von G-günstigen, das heißt 
in unserem Kontext: von Person-günstigen Umständen, die Rede ist.

Worin diese Person-günstigen Umstände bestehen könnten, wird bei Ba-
ker allenfalls angedeutet. Aus ihrer Sicht besteht der Unterschied zwischen 
menschlichen Personen und menschlichen Organismen darin, dass nur die 
ersteren die Fähigkeit zu einer Erste-Person-Perspektive wesentlich haben. 
Demnach könnte ein menschlicher Organismus existieren, ohne diese Fä-

44 Ibid., S. 257, vgl. S. 200, 220.
45 Ibid., S. 290, 296, 319.
46 Baker: Persons and Bodies, op. cit., p. 195f.
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higkeit zu haben. Anders gesagt, er könnte in einer Welt leben, in der die 
 Bedingungen dafür, diese Fähigkeit zu haben, nicht erfüllt sind. An einer 
Stelle erwähnt Baker, welches ihres Erachtens diese Bedingungen sind: Ein 
menschlicher Organismus muss alle strukturellen Eigenschaften haben, die 
für eine Erste-Person-Perspektive erforderlich sind, und er muss in der Ver-
gangenheit eine Erste-Person-Perspektive aufgewiesen haben oder in einer 
Umgebung (environment) sein, die für die Entwicklung und Aufrechterhal-
tung einer Erste-Person-Perspektive zuträglich ist.47 Während die genannten 
strukturellen Eigenschaften zu den intrinsischen Eigenschaften des Orga-
nismus gehören, weist die Rede von der Umgebung auf relationale Eigen-
schaften hin. Beide Aspekte kommen auch in einer der wenigen Stellen zu-
sammen, an denen Baker eine Spezifikation der Person-günstigen Umstände 
andeutet; diese bestünden in den «intrinsic and environmental conditions 
conducive to development and maintenance of first-person perspective».48 
Mit den environmental conditions menschlicher Personalität kann nicht 
 einfach gemeint sein, dass es etwa genug Sauerstoff gibt oder die Umge-
bungstemperatur in einem bestimmten Rahmen bleibt. Denn solche biologi-
schen Bedingungen gehören bereits zu den Organismus-günstigen Umstän-
den und können daher die Person-günstigen Umstände nicht erschöpfen. Das 
bedeutet aber, dass zu den environmental conditions menschlicher Persona-
lität all das gehören muss, was die Unselbständigkeit des personalen gegen-
über dem objektiven Geist erklärt. Bakers Constitution View müsste also in 
eine Philosophie des objektiven Geistes eingebettet werden.

Abschließend möchte ich meine Kernthesen kurz zusammenfassen. Ers-
tens kann der wechselseitige Austausch zwischen der modernen philosophi-
schen Anthropologie und der zeitgenössischen analytischen Philosophie des 
Geistes beiden neue und systematisch fruchtbare Perspektiven eröffnen. Ich 
habe dies am Beispiel des Person-Körper-Problems gezeigt. Zweitens wird 
der von Strawson für die analytische Philosophie eröffnete und heute von 
Lynne Baker beschrittene Weg von der philosophy of mind zur philosophy 
of person – wie der Rekurs auf Nicolai Hartmann deutlich macht – nicht ziel-
führend sein, wenn wir menschliche Personalität nicht im Kontext einer phi-
losophy of spirit zu sehen lernen. Eine Anthropologie der Personalität kann 
entsprechend nicht durch die Diskussion biologischer und psychologischer 
Aspekte menschlicher Personalität allein gewonnen werden, sondern bedarf 
des Rekurses auf eine Theorie des objektiven Geistes.

47 Ibid., S. 92.
48 Ibid., S. 96.
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Menschsein und Personsein 
Eine anthropologische Interpretation  

von Bernard Williams’ Rätsel

John Locke developed a paradigmatic distinction between human beings (‘man’) and 
persons, defining persons as purely mental, conscious entities and human beings as 
biologically constituted living entities. This distinction has been extremely fertile. In 
philosophy, especially 20th century analytic philosophy, it has been widely accepted. 
Even outside of philosophy this distinction is an important feature of our predomi-
nantly naturalist and Darwinist conception of the world. Based on Bernard Williams’ 
famous example in his seminal article ‘The Self and the Future’, I argue that Locke’s 
distinction between human beings and persons contradicts some important aspects 
of our self-understanding. The problem can be solved by substituting the biological 
concept of human being with a concept that incorporates results from philosophical 
anthropology. I explain the reasons for this divergence between the biological and 
the anthropological perspective on the concept of human being. As the most impor-
tant reason for this profound divergence I identify a methodological disagreement 
between the analytic and the anthropological tradition in philosophy, concerning the 
extent to which empirical background knowledge is relevant for explicating an ade-
quate concept of human beings.

Wer oder was sind wir? Wir sind Wesen, deren Existenz sich in der Zeit er-
streckt, d.h. die zu verschiedenen Zeitpunkten als ein und dieselben existie-
ren. Mit dieser Bestimmung, die ich im Folgenden als Beziehung ‘diachro-
ner Einheit’ bezeichne, ist mehr gesagt, als man für gewöhnlich denkt. Im 
Rahmen unseres alltäglichen Selbstbildes aber ist sie gemeinhin akzeptiert 
und mutet prima facie trivial an.1 Anspruchsvoller ist schon die folgende 

1 Es gibt allerdings gegenwärtig eine Theorieströmung – den so genannten Reduk-
tionismus in der Theorie der Person –, die die These der diachronen Einheit be-
streitet. Diese Auffassung, deren prominentester Vertreter Derek Parfit ist (Rea-
sons and Persons, Oxford: Clarendon Press, 1984, Part III), wurde primär in der 
Tradition der analytischen Philosophie des Geistes entwickelt. In der philosophi-
schen Anthropologie hat sie dagegen kaum Anhänger. Zudem besteht weithin Ei-
nigkeit darüber, dass es sich dabei um eine revisionäre Theorie der Person han-
delt, die von unserem alltäglichen Selbstbild erheblich abweicht. Da ich mich im 
Folgenden an diesem alltäglich akzeptierten Selbstbild orientieren werde, wird 
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Frage: Als wer oder was existieren wir? Grundlegend lassen sich in der Phi-
losophie zwei Antwortoptionen unterscheiden, die häufig als echte Alterna-
tiven angesehen worden sind: Entweder existieren wir als lebende Wesen 
oder als erlebende Wesen. Die erste Antwort hat ihre Wurzeln in der aristo-
telischen Tradition. Der gemeinsame Nenner von Aristoteles’ Definitionen 
des Menschen als vernünftiges Lebewesen (ζῷον λόγον ἔχον) und als poli-
tisches Lebewesen (ζῷον πολιτικόν)2 besteht darin, dass es sich um Lebewe-
sen handelt. In der neuzeitlichen Philosophie ist indes eine Akzentverschie-
bung auszumachen. In den Mittelpunkt rückt das Merkmal der Erlebens- bzw. 
Bewusstseinsfähigkeit. Dies lässt sich innerhalb der rationalistischen Tradi-
tion an der prominenten Rolle festmachen, die Descartes dem Begriff der res 
cogitans bei der Analyse des Ich zuweist: Zwar ist es mir möglich, mich ohne 
einen Körper zu denken, aber es ist mir unmöglich, einen Gedanken zu fas-
sen oder auch nur einen Zweifel zu hegen, ohne mich als ein denkendes We-
sen zu erkennen.3 In der Ausrichtung sehr ähnlich hat in der empiristischen 
Tradition John Lockes Bestimmung der Person als «thinking intelligent 
Being»4 paradigmatische Bedeutung erlangt. Im Unterschied zu Aristoteles’ 
Definition des Menschen ermöglicht insbesondere Lockes Personenbegriff 
eine scharfe Abgrenzung zwischen Menschen und Personen, zwischen 
Menschsein und Personsein. Denn während Locke Personen als rein men-
tale Gegenstände individuiert, deren Persistieren in der Zeit durch Erinne-
rungen gestiftet wird, fasst er den Menschen («Man») als Tier einer bestimm-
ten Art («Animal of … a certain Form») auf.5

Diese Sichtweise fügt sich nun zwanglos in unser naturwissenschaftli-
ches Weltbild ein, das den Blick auf unser Menschsein und Personsein spä-
testens seit dem 19. Jahrhundert prägt: Der Mensch wird – im Einklang mit 
der Begriffstaxonomie der modernen Biologie – als eine biologische Spezies 
unter anderen Tieren konzipiert, von dem das Personsein begrifflich abzu-
grenzen ist. Letzteres kommt Menschen nur zu, sofern sie über bestimmte 

Parfits Theorie in dieser Untersuchung nicht weiter thematisiert. Es bleibt aber 
eine wichtige weiterführende Frage, welche theoretischen Perspektiven sich er-
geben, wenn man die Annahme der diachronen Einheit aufgibt.

2 Aristoteles: Politik, I 2, 1253a2–a19, übersetzt und erläutert von Eckart 
Schütrumpf (Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1991) S. 13.

3 René Descartes: Discours de la Méthode, IV 2, übersetzt und hg. von Christian 
Wohlers (Hamburg: Felix Meiner, 2011) S. 58–59.

4 John Locke: An Essay Concerning Human Understanding, II 27, §9, ed. by  Peter 
H. Nidditsch (Oxford: Clarendon Press, 1975) p. 335.

5 Ibid., II 27, §8, p. 333.
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kognitive Fähigkeiten verfügen. Auch in der Philosophie selbst, insbeson-
dere in der Tradition der analytischen Philosophie, war und ist Lockes Kon-
zeptualisierung außerordentlich wirkmächtig: In der modernen Debatte um 
die Begriffe Person und personale Identität war die Auffassung, Personen 
seien rein mentale Gegenstände (im Folgenden: der Mentalismus), bis in die 
1990er Jahre die dominierende Position, die mehrheitlich vertreten und be-
grifflich erheblich ausdifferenziert wurde.6 Und auch in der philosophischen 
Ethik war Lockes Distinktion die Ausgangsbasis für breit diskutierte Theo-
rieansätze, weil hier das ethisch indifferente (weil auf reine Spezieszugehö-
rigkeit beschränkte) Menschsein dem ethisch relevanten Personsein gegen-
übergestellt werden konnte. So beruft sich z.B. Peter Singer auf Lockes 
Unterscheidung, die für ihn im Verbund mit der Annahme des Präferenz-
utilitarismus zu den Prämissen gehört, auf denen er die Argumentation ge-
gen die Heiligkeit des menschlichen Lebens und sein Speziesismus-Argu-
ment aufbaut. Gleichwohl meint Singer, Lockes Unterscheidung sei für die 
Ethik gerade deshalb besonders geeignet, weil sie es ermögliche, die Pro-
bleme begrifflich klar darzustellen, ohne «die Antwort auf substantielle Fra-
gen vorwegzunehmen».7 Wie immer man zu dieser Behauptung stehen mag: 
Sie spricht zumindest dafür, dass die Locke’sche Unterscheidung heute so 
tief im common sense verankert ist, dass sie als konsensuell akzeptable, weil 
ontologisch (vergleichsweise) sparsame Konzeptualisierung gilt.

Die Bemühungen um die Ausarbeitung einer philosophischen Anthropo-
logie (nicht nur) im 20. Jahrhundert stehen nun eigentümlich quer zu dieser 
unserem Alltagsdenken so unverdächtigen Bestimmung des Verhältnisses 
von Menschsein und Personsein. Trotz vieler  Unterschiede im Detail ist al-
len Ansätzen philosophisch-anthropologischen Denkens nicht nur die the-
matische Fokussierung auf den Menschen, sondern auch das Anliegen ge-
meinsam, Charakteristika oder Eigenschaften des Menschen zum Gegenstand 
philosophischer Reflexion zu machen, die für das menschliche Selbstver-
ständnis bzw. Selbstverhältnis wesentlich sind.8 Warum aber sollten mensch-
liche Wesenszüge bedeutsam sein? – Oder noch radikaler gefragt: Warum 
sollte diese Frage überhaupt sinnvoll sein, wenn Menschsein nicht mehr ist 
als die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Spezies? Dem Mentalismus zu-

6 Neben Derek Parfit kann man hier auf Sydney Shoemaker, David Lewis, Harry 
G. Frankfurt, Harold Noonan und viele andere verweisen.

7 Peter Singer: Practical Ethics (Cambridge: Cambridge UP, 1979) p. 75–76.
8 Jürgen Habermas: Anthropologie, in Das Fischer-Lexikon Philosophie, hg. von 

Alwin Diemer & Ivo Frenzel (Frankfurt a.M.: Fischer, 1958) S. 18–35.
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folge ist es sowohl möglich, dass wir als Person den Tod unseres menschli-
chen Körpers überleben, als auch, dass es nichtmenschliche Personen gibt. 
Demnach macht sich unser Selbstverständnis doch viel eher an unserem Per-
sonsein fest als am empirisch-kontingenten Faktum der Zugehörigkeit zur 
Spezies Homo sapiens.

Sollte also das, was von der philosophischen Anthropologie in systema-
tischer Hinsicht übrig bleibt, in der Theorie der Person bzw. der personalen 
Identität lokalisiert werden? Für eine positive Antwort auf diese Frage spricht, 
dass es sich bei den in der Anthropologie diskutierten Kandidaten für We-
senszüge des Menschen durchgängig um mentale Eigenschaften (Vernunft, 
Sprache, freier Wille etc.) handelt.9 Dennoch werde ich für eine negative Be-
antwortung dieser Frage argumentieren und ich werde dies gerade mit Bezug 
auf die analytische Tradition des Philosophierens tun, in der Lockes Unter-
scheidung lange den Status einer unhinterfragten Vorannahme hatte. Mein 
Ausgangspunkt ist dabei ein von Bernard Williams expliziertes Rätsel, das er 
in die analytische Debatte um personale Identität eingeführt hat. Williams 
schildert zwei Szenarien; eines scheint dafür zu sprechen, dass unsere dia-
chrone Einheit durch unsere mentale Ausstattung gestiftet wird, während das 
andere zu belegen scheint, dass für unsere diachrone Einheit die Persistenz 
des menschlichen Körpers entscheidend ist. Unter der Annahme von Lockes 
Unterscheidung von Menschsein und Personsein kann aber nicht beides wahr 
sein. Ich werde einige Lösungsoptionen erwägen und schließlich zeigen, dass 
die Option, die am ehesten eine Lösung des aufgewiesenen Rätsels verspricht, 
der philosophischen Anthropologie wohl vertraut ist, in der analytischen Phi-
losophie des Geistes hingegen bisher skeptisch bewertet wird.

Bevor ich beginne, ist noch eine terminologische Klärung nötig: Ein 
Hauptziel der philosophischen Anthropologie ist die Analyse von Eigen-
schaften, die für unser Selbstverständnis wesentlich sind. Diese allgemeine 
Charakterisierung wirft zwei Fragen auf: Was bedeutet hier ‘wesentlich’? 
Und was bedeutet ‘Selbstverständnis’? Beide Begriffe sind in der philoso-
phischen Tradition in stark divergierenden Bedeutungen verwendet worden 
und eine konsensuell akzeptierte Klärung steht nicht zur Verfügung. Obwohl 
man sie deshalb – wie Wilhelm Kamlah bemerkt – als «randvoll problema-

9 Eine umfangreiche Liste mit weiteren Eigenschaften findet sich bei Hans-Johann 
Glock: The anthropological difference: What can philosophers do to identify the 
differences between human and non-human animals?, in Human Nature, ed. by 
C. Sandis and M. J. Cain (Cambridge, New York: Cambridge UP, 2012) p. 105–
131, 111.
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tisch» ansehen muss,10 kommt man ohne eine Arbeitsdefinition nicht aus, 
wenn man überhaupt eine anthropologische Fragestellung bearbeiten will. 
Ich wähle deshalb die Strategie, mit einer schwachen Charakterisierung zu 
arbeiten, die für eine Definition dieser Begriffe gewiss nicht hinreichend ist, 
die aber den Vorteil hat, aufgrund ihrer Bescheidenheit mit den meisten auf-
wändigeren Deutungsangeboten verträglich zu sein. Zudem reicht sie für die 
von mir verfolgten argumentativen Zwecke aus. Ich bezeichne eine Eigen-
schaft F nur dann als für einen Gegenstand X wesentlich, wenn sie zumin-
dest die folgende Bedingung erfüllt:

(W) Wenn F für X wesentlich ist, dann ist es nicht möglich, dass X exis-
tiert, ohne F zu sein.

Mit anderen Worten: Wann immer X vorliegt, verfügt X über die Eigenschaft 
F. Oder: Es gibt kein X, das nicht F ist. Darauf aufbauend sehe ich eine Ei-
genschaft F im Folgenden als für unser Selbstverständnis bzw. Selbstverhält-
nis relevant an, wenn sie wesentlich ist und wenn ich mich selbst als Träger 
dieser Eigenschaft identifiziere. Als ein Probierstein zur Beantwortung der 
Frage, ob unser Mensch- oder unser Personsein für unser Selbstverständnis 
wesentlich ist, kann unter diesen Annahmen das folgende Prinzip gelten:

(P) Wenn ich wesentlich eine Person/ein Mensch bin, dann ist es nicht 
möglich, dass ich existiere, ohne eine Person/ein Mensch zu sein.11

Damit stellt sich die Frage, warum man sich an dieser Stelle überhaupt für 
eine Option (entweder Menschsein oder Personsein) entscheiden muss. Wa-
rum sollte man nicht die prima facie plausible Position einnehmen, dass 
beide Eigenschaften unser Selbstverständnis prägen? Aus welchen Gründen 
diese versöhnende Option keine Lösung des Problems bietet, lässt sich an-
hand von Williams’ Rätsel zeigen.

10 Wilhelm Kamlah: Philosophische Anthropologie. Sprachkritische Grundlegung 
und Ethik (Mannheim: Bibliographisches Institut, 1972) S. 12.

11 Für alle, die die Plausibilität begrifflicher Bestimmungen gerne an Gegenbeispie-
len überprüfen, sei daran erinnert, dass ich lediglich beanspruche, die Begriffe 
‘wesentlich’ und ‘Selbstverständnis’ mittels notwendiger Bedingungen charak-
terisiert zu haben. Deshalb kann ich ohne weiteres zugestehen, dass es viele Ei-
genschaften geben mag, die diese Bedingung erfüllen, aber für unser Selbstver-
ständnis nicht wesentlich sind. Wichtig ist für die folgende Argumentation nur, 
dass es keine Eigenschaften gibt, die für unser Selbstverständnis wesentlich sind 
und die (P) nicht erfüllen.
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1. Bernard Williams’ Rätsel

Grenzt man Menschsein von Personsein so ab, wie es in der Locke’schen 
Tradition geschieht, dann ergibt sich ein tiefgreifendes Rätsel, das Bernard 
Williams formuliert hat.12 Williams beschäftigt sich mit der Frage nach un-
serer numerischen Identität in der Zeit, d.h. unserer diachronen Einheit als 
Person. Rätselhaft sind Williams’ Ergebnisse, weil er zwei Szenarien prä-
sentiert, die sich auf exakt dieselbe Konstellation von Tatsachen zu beziehen 
scheinen. Sie unterscheiden sich lediglich in einigen Details der Beschrei-
bung bzw. Präsentation, rufen aber konfligierende Intuitionen wach. Im ei-
nen Fall scheint alles dafür zu sprechen, dass wir uns selbst als in der Zeit 
persistierende mentale Gegenstände auffassen; im anderen Fall scheint un-
ser menschlicher Körper die Basis zu sein, aufgrund deren wir uns als uns 
selbst reidentifizieren. Ich werde Williams’ Szenarien etwas ausführlicher 
darstellen, bevor ich verschiedene Interpretationsansätze diskutiere.

Williams’ erstes Szenario zitiert zunächst das bereits von John Locke ein-
geführte Gedankenexperiment vom Körpertausch.13 Man stelle sich zwei Per-
sonen A und B vor, die einem Prozess unterzogen werden, nach dem sich As 
gesamte mentale Ausstattung (alle ihre Erinnerungen, Intentionen, Charak-
terzüge usw.) in Bs Körper und Bs gesamte mentale Ausstattung in As Kör-
per befinden. Für Williams’ Präsentation des Szenarios ist nun charakteris-
tisch, dass er den Prozess des Körpertauschs um die Darstellung einer 
spezifischen Entscheidungssituation ergänzt: Vor dem Körpertausch wird A 
und B mitgeteilt, dass die beiden nach dem Körpertausch resultierenden Per-
sonen eine jeweils unterschiedliche Behandlung erwartet. Während die eine 
Person 100 000 Dollar ausgezahlt bekommt, wird die andere Person gefol-
tert werden. A und B werden nun gefragt, welche der resultierenden Perso-
nen welche Behandlung erfahren sollte. Bei ihrer Entscheidung sollen sie 
sich ausschließlich von prudentiell-egoistischen Gründen leiten lassen. Nach 
Williams wird A vor dem Körpertausch dafür votieren, dass die B-Körper-
Person das Geld bekommt und die A-Körper-Person gefoltert wird.14 Denn 
schließlich wird die B-Körper-Person über As mentale Ausstattung verfügen. 
An diesem Befund ändert sich auch dann nichts, wenn man sich in die Si-

12 Bernard Williams: The Self and the Future, in Philosophical Review 79 (1970) 
p. 161–180.

13 Locke: An Essay Concerning Human Understanding, op. cit., II 27, §15, p. 340.
14 Ich diskutiere hier der Kürze halber nur As Entscheidungsverhalten. Bs Entschei-

dungsverhalten verhält sich schlicht vice versa.
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tuation nach dem Körpertausch versetzt. Nehmen wir an, der Experimenta-
tor hat sich tatsächlich dafür entschieden, der B-Körper-Person die 100 000 
Dollar auszuzahlen und die A-Körper-Person zu foltern. Die B-Körper-Per-
son wird nach ihrer Meinung zu dieser Entscheidung befragt. Sie wird, so 
Williams, sich nicht nur erfreut darüber äußern, die 100 000 Dollar erhalten 
zu haben, sondern auch die Auffassung äußern, dass ihren Präferenzen ent-
sprochen wurde. Denn sie hat As Erinnerungen und wird deshalb As Ent-
scheidung vor dem Körpertausch als ihre Entscheidung ansehen. Williams 
spielt noch einige andere Entscheidungssituationen durch, die alle dasselbe 
Ergebnis zeitigen: Offensichtlich sprechen die Intuitionen, die dieses Szena-
rio wachruft, für die Wahrheit des Mentalismus. Wir sind demnach mentale 
Gegenstände, die lediglich kontingenterweise einen menschlichen Körper 
haben, der austauschbar ist. Auch nach einem Körpertausch vermag ich als 
Person in der Zeit zu persistieren, sofern eine hinreichend starke Konti nuität 
zu meinen vorherigen mentalen Einstellungen besteht.

Diesem Resultat stellt Williams ein zweites Szenario gegenüber: Die Per-
son A erhält nun von einem Experimentator, in dessen absoluter Gewalt sie 
sich befindet, die Mitteilung, dass sie morgen gefoltert werde. Ohne Zwei-
fel wird diese Mitteilung bei A große Furcht und Erregung hervorrufen. Al-
lerdings, so erläutert der Experimentator weiter, werde A noch heute einem 
medizinischen Eingriff unterzogen, der sie die Folterankündigung vergessen 
lasse. Diese Aussicht wird A nicht beruhigen. Denn wir vergessen durchaus 
das eine oder andere, was aber nichts daran ändert, dass eine unerwartete 
Folter um nichts angenehmer ist als eine erwartete. Dies, so fährt der Expe-
rimentator fort, sei nicht die einzige Konsequenz des medizinischen Ein-
griffs. A werde vielmehr morgen über keine seiner gegenwärtigen Erinne-
rungen mehr verfügen. Auch dies beruhigt A nicht. Schließlich kann man 
sich vorstellen, aufgrund eines schweren Unfalls unter einer vollständigen 
Amnesie zu leiden, was das Erleiden einer Folter ebenfalls um nichts ange-
nehmer macht. Daraufhin teilt der Experimentator A noch mit, dass zum 
Zeitpunkt der Folter nicht nur alle Erinnerungen von A entfernt sein werden, 
sondern dass A morgen über eine völlig andere mentale Ausstattung (Erin-
nerungen, Intentionen, Charakterzüge) verfügen werde. Auch diese letzte 
Mitteilung kann A nicht beruhigen. Versetzen wir uns in As Lage: Es ist ohne 
weiteres denkbar, dass ich mich aufgrund von Wahnvorstellungen für George 
IV. halte, was nichts daran ändern würde, dass ich es wäre, der die Schmer-
zen der Folter erleiden würde – begleitet durch eine wahnhafte Episode. Vor 
diesem Hintergrund ist Furcht die angemessene Reaktion auf die geschil-
derte Situation. Und diese Furcht speist sich nicht aus bloßer Unwissenheit 
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darüber, was geschehen wird, sondern schlicht aus der Tatsache, dass A er-
wartet (und ich an As Stelle erwarte), Folter zu erleiden. Unsicher ist ledig-
lich, ob zur Folter noch eine mehr oder minder stark ausgeprägte psychische 
Störung hinzukommt oder nicht.15

Williams interpretiert dieses Szenario als starken intuitiven Beleg gegen 
den Mentalismus, weil wir hier unsere diachrone Einheit als Personen nicht 
an die mentale Kontinuität, sondern nur an die Kontinuität des menschlichen 
Körpers binden. Auch nach Ersetzung unserer gesamten gegenwärtigen men-
talen Ausstattung durch eine andere, so der Befund, identifizieren wir uns 
als derjenige, der morgen gefoltert wird – also mit dem Menschen, der die 
Schmerzen zu erleiden hat. Das von Williams aufgewiesene Rätsel besteht 
somit darin, dass hier zwei Szenarien einander gegenübergestellt werden, die 
gleichermaßen fest verankerte Intuitionen wachrufen, von denen aber eine 
den Mentalismus stützt, die andere dagegen im offenen Widerspruch zum 
Mentalismus steht.

Auch wenn sich viele von Williams’ Vorannahmen begründet bezweifeln 
lassen (und umfangreich kritisiert worden sind), werde ich ihm in meinen 
weiteren Überlegungen Folgendes zugestehen: Wenn man annimmt, dass un-
sere intuitiven Reaktionen auf die beiden Szenarien gleichermaßen glaub-
würdig sind, und wenn man weiterhin Lockes Unterscheidung von Mensch 
und Person zugrunde legt, dann scheint man tatsächlich unweigerlich in eine 
Aporie zu geraten. Der Widerspruch lässt sich mit Hilfe des Prinzips (P) her-
leiten. Überprüft man die Konsequenzen aus der Einsetzung von Mensch-
sein und Personsein in (P) im Licht der beiden Szenarien von Williams, so 
zeigt sich tatsächlich, dass nur eines von beiden für unser Selbstverständnis 
wesentlich sein kann. Dem ersten Szenario zufolge ist unser (rein mentales) 
Personsein wesentlich und unser menschlicher Körper nur akzidentell, weil 
er austauschbar ist. Sogar den Tod des eigenen Körpers könnten wir dem-
nach überleben. Dem zweiten Szenario zufolge aber ist unser Menschsein 
für uns wesentlich: Die Identifikation mit dem morgen gefolterten Menschen 
trotz des Austauschs der gesamten gegenwärtigen mentalen Ausstattung wird 
erklärlich, wenn die Kontinuität des menschlichen Körpers für unser Persis-
tieren in der Zeit notwendig ist. Da beide Szenarien so konzipiert sind, dass 
Menschsein und Personsein extensional auseinanderfallen, d.h. die Persis-
tenzbedingungen für Menschsein und Personsein in beiden Szenarien fak-
tisch unterschiedliche Dinge herausgreifen, entfällt die Möglichkeit, die ver-

15 Williams: The Self and the Future, op. cit., p. 167–168.
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söhnende Annahme zu vertreten, dass Menschsein und Personsein wesentlich 
seien.

Gibt es alternative Optionen, die Aporie aufzulösen? Das ist der Fall; al-
lerdings muss die Locke’sche Unterscheidung von Menschsein und Person-
sein durch andere Bestimmungen unserer diachronen Einheit ersetzt werden.

2. Ein alternativer Lösungsansatz: Personen und ihre praktischen Anliegen

Betrachtet man die beiden Szenarien genauer, so fällt auf, dass sie implizit 
noch einen weiteren Gesichtspunkt thematisieren, den Williams selbst in sei-
ner Interpretation nicht auswertet. In beiden Szenarien ist nämlich der Anlass 
für die Frage nach der diachronen Einheit von A dessen Beschäftigung mit 
seinen zukünftigen praktischen Anliegen bzw. Interessen: Im ersten Szenario 
geht es um das Interesse an 100 000 Dollar, im zweiten Szenario um das In-
teresse, nicht gefoltert zu werden. In beiden Fällen, so ließe sich weiter argu-
mentieren, wird also implizit das Thema des Handelns angeschnitten: einmal 
in Gestalt der Handlungsmöglichkeiten, die der Erhalt von 100 000 Dollar 
eröffnet, einmal in Gestalt der Furcht, eine bestimmte (Be-)Handlung erlei-
den zu müssen. Hilft dies bei der Lösung von Williams’ Rätsel?

Auf den ersten Blick scheint dem so zu sein. Die bisherige Aporie, so 
lässt sich annehmen, erschien nur deshalb als ausweglos, weil eine wichtige 
Eigenschaft unberücksichtigt blieb, die für die Erklärung der intuitiven Re-
aktionen auf die beiden Szenarien entscheidend ist: Für unser Selbstverständ-
nis ist nämlich (auch) wesentlich, dass wir uns als Handlungssubjekte auf-
fassen. Der Grundgedanke, dass die Einheit der Person durch unsere 
Fähigkeit zum Handeln gestiftet wird, ist in der Kantischen Tradition fest 
verankert. In der analytischen Philosophie des Geistes wurde diese Position 
z.B. von Korsgaard vertreten.16 Sie geht davon aus, dass der Handlungsbe-
griff geeignet ist, die oben dargestellte Aporie zu vermeiden. Denn es ist eine 
begriffliche Wahrheit, dass Handlungen einen äußeren und einen inneren As-
pekt haben.17 Der äußere Aspekt betrifft die Ausführung einer Körperbewe-
gung, der innere das Fassen einer Handlungsabsicht oder -intention. Wir 

16 Christine M. Korsgaard: Personal Identity and the Unity of Agency: A Kantian 
Response to Parfit, in Philosophy & Public Affairs 18 (1989) p. 101–132. Ich 
folge hier Korsgaards Argumentation.

17 Vgl. auch Georg Henrik v. Wright: Explanation and Understanding (London: 
Routledge & Kegan Paul, 1971) p. 86–90.
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sprechen nur dann von einer Handlung, wenn beide Aspekte vorliegen. Fehlt 
der äußere Aspekt, so liegt nur ein mentaler Akt der Handlungsinitiierung 
ohne Ausführung vor (Motivations-, Volitions- oder Intentionsbildung); fehlt 
der innere Aspekt, so liegt ein Akt unwillkürlichen Verhaltens vor (z. B. ein 
Reflex oder eine durch externe Faktoren erzwungene Körperbewegung). Zur 
Ausführung einer Handlung ist also beides nötig: ein Körper und eine be-
stimmte mentale Ausstattung. Geht man davon aus, dass Personen Hand-
lungssubjekte sind, so ergibt sich die Einheit der Person schlicht daraus, dass 
es sich bei diesen um solche Handelnde handelt, die einen und nur einen 
Körper haben: «You are a unified person at any given time because you must 
act, and you have only one body with which to act.»18

Dieser Hinweis aber löst die oben dargestellte Aporie nicht auf. Denn 
wenn Korsgaard im angeführten Zitat etwas über «at any given time» aus-
sagt, kann sie nur meinen, dass dieses Argument die synchrone Einheit der 
Person als Handlungssubjekt erweist, also die Einheit der Person zu jeweils 
einem bestimmten Zeitpunkt – unabhängig davon, welchen Zeitpunkt man 
gerade herausgreift («at any given time»; Herv. M. H.). Williams’ Rätsel pro-
blematisiert aber die diachrone Einheit der Person, also das Persistieren in 
der Zeit als ein und dieselbe Person. Hilft der Verweis auf den Handlungs-
begriff auch diesbezüglich weiter?

Korsgaard sieht es so: Intentionsbildung und Handlungsausführung bil-
deten einen ständigen Prozess, der nicht nur zu einem Zeitpunkt stattfinde, 
sondern sich in der Zeit erstrecke. Eine Karriere aufbauen, eine Freundschaft 
pflegen und Kinder erziehen – das sind alles Handlungen, deren Ausführung 
sich über lange Zeiträume erstreckt. Die Verfolgung unserer höchsten 
Zwecke ist vielleicht sogar eine Handlung, die sich über unser gesamtes Le-
ben erstreckt. Betrachten wir uns zum gegenwärtigen Zeitpunkt als Ausfüh-
rende solcher Projekte und Handlungspläne, die sich in die Zukunft erstre-
cken, so können wir diese Projekte und Handlungspläne nur dann als die 
unsrigen identifizieren, wenn wir uns als gegenwärtig und zukünftig dasselbe 
Handlungssubjekt ansehen. Erweist nun dieses Argument, dass aus dem Be-
fund, dass mit einer Handlung notwendig ein äußerer und ein innerer Aspekt 
verknüpft sind, die diachrone Einheit der Person als gleichzeitig mentales 
und körperliches Wesen folgt?

Ich denke, dass dies nicht der Fall ist. Zwar hat jede Handlung, wie oben 
festgestellt wurde, einen äußeren Aspekt. Daraus folgt aber nicht, dass ich 
zur Durchführung einer jeden Handlung, die ich für meine Zukunft plane, 

18 Korsgaard: Personal Identity and the Unity of Agency, op. cit., p. 111.
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auch ein und denselben, nämlich meinen Körper brauche, sondern lediglich, 
dass ich irgend einen Körper brauche. Wie das Beispiel vom Körpertausch 
verdeutlicht und sogar intuitiv belegt, kann ich mein Interesse, 100 000 Dol-
lar zu erhalten (und damit Handlungen auszuführen, die ich durchführen 
möchte), ohne weiteres auf ein Wesen richten, mit dem mich nur meine men-
tale Ausstattung verbindet und das einen anderen Körper hat. Sofern ich ei-
nen Körper habe, kann ich die Handlungen, die ich intendiere, ohne Schwie-
rigkeiten ausführen. Die diachrone Theorie der Person als Handlungssubjekt 
unterscheidet sich somit in dieser Hinsicht nicht von einer Locke’schen 
Theorie der Person, weil ja Intentionen, Motivationen und Volitionen Teil 
unserer mentalen Ausstattung sind. Locke selbst hat darauf hingewiesen, dass 
seine Theorie der Person mit der Idee, dass wir Handelnde sind, vereinbar 
sei, weil ein handlungsmotivierender «concern for happiness» als unver-
meidliche Begleiterscheinung («unavoidable concomitant») zu unserer men-
talen Ausstattung gehöre.19

Auf diesen Einwand lässt sich allerdings Folgendes erwidern: Es sei 
durchaus zugestanden, dass alle Intentionen und sonstigen handlungsinitiie-
renden Einstellungen mentale Einstellungen sind. Dies hat aber Korsgaard 
nicht gemeint. Wichtig ist nicht, was die Handlung initiiert, sondern mit wem 
ich mich als zukünftiges Handlungssubjekt identifiziere, wen oder was ich 
zum Gegenstand meiner praktischen Anliegen, meines concern for happi-
ness mache. Und dies muss keineswegs immer meine mentale Ausstattung 
sein. Einen überzeugenden Beleg dafür liefert gerade das zweite Szenario: 
Geht es um die Furcht vor Folter, so richtet sich mein concern for happiness 
nicht auf die Zukunft meiner mentalen Einstellungen, sondern auf die Zu-
kunft meines Körpers, weil ich diesen als Teil meiner selbst begreife.

Für diese Erwiderung spricht, dass sie ausgehend von der Idee der Per-
son als Handlungssubjekt erklärt, warum wir uns manchmal mit dem zukünf-
tigen Träger unserer mentalen Ausstattung, manchmal mit unserem Körper 
identifizieren. Trotzdem ist sie nicht geeignet, Williams’ Rätsel zu lösen; 
vielmehr verschärft sie das aufgeworfene Problem. Denn die Dinge, mit de-
nen wir uns dieser Sichtweise zufolge in der Zukunft identifizieren, werden 
durch die Gegenstände oder Charakteristika individuiert, auf die wir unsere 
praktischen Anliegen oder unsere Interessen richten. Hieraus folgt zwar 
nicht, dass wir in so viele ‘Identifikationssubjekte’ aufgespalten werden, wie 
wir Intentionen haben, aber sowohl der zeitliche Horizont unserer verschie-

19 Locke: An Essay Concerning Human Understanding, op. cit., II 27, §26, p. 346–
347. 
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denen Handlungsplanungen als auch ihre inhaltliche Ausprägung divergie-
ren so sehr, dass zumindest Identifikationssubjekte in großer Anzahl zu er-
warten sind. Wenn ich die Intention fasse, bestimmte sportliche Trainingsziele 
zu erreichen, werde ich mich mit ganz anderen Merkmalen identifizieren als 
im Hinblick auf die Ausbildung kognitiver Fähigkeiten. Während im ersten 
Fall ein Körpertausch mit einem in sportlicher Hinsicht optimal ausgestatte-
ten Körper sogar erwünscht sein könnte, ist die körperliche Ausstattung im 
zweiten Fall schlicht irrelevant. Zudem ist nicht ausgemacht, dass wir unsere 
Intentionen, prudentiellen Interessen und Handlungspläne ausschließlich und 
immer nur auf uns selbst richten. Da es auch prudentielle Gründe dafür gibt, 
uns um unsere Kinder oder andere Menschen, die uns nahestehen, so zu sor-
gen wie um uns selbst, ist es durchaus zweifelhaft, ob alle Identifikations-
subjekte mit mir identisch sind. So hat z.B. Eric Olson eine differenzierte 
Begründung dafür vorgelegt, dass sich meine prudentiellen Anliegen nicht 
nur auf denjenigen richten können, mit dem ich numerisch identisch bin, 
sondern auf verschiedene temporale Nachfolger meiner Person, die mit mir 
in kontextabhängig variierenden psychologischen, körperlichen, handlungs-
theoretisch oder normativ zu bestimmenden Relationen stehen.20

Fassen wir zusammen: Durch die Berücksichtigung praktischer Anliegen 
ist das durch Williams’ Rätsel exponierte Problem eher vertieft als einer Lö-
sung nähergebracht worden. Es gibt offenbar nicht nur zwei Eigenschaften, 
Menschsein und Personsein, die nicht beide zugleich wesentlich für unser 
Selbstverständnis sein können, sondern es gibt eine intentions- oder interes-
senrelative Vielzahl von Gegenständen, mit denen wir uns in der Zeit iden-
tifizieren. Demnach sind wir Wesen, die die Bestimmung diachroner Einheit 
nicht erfüllen.

3. Ein anthropologischer Lösungsansatz  
und seine methodologischen Konsequenzen

Dieses Zwischenergebnis legt den Schluss nahe, das in der Anthropologie 
weithin undiskutiert vorausgesetzte Bild des Menschen als eines Wesens, das 
ein Leben lebt, d.h. diachron mit sich selbst numerisch identisch ist, sei durch 
die moderne Philosophie des Geistes endgültig widerlegt. Retten könne man 
es allenfalls, wenn man den Menschen als biologische Spezies auffasst, als 

20 Eric T. Olson: The Human Animal. Personal Identity without Psychology (New 
York, Oxford: Oxford UP, 1997) p. 52–57.



355Menschsein und Personsein

menschliches Tier, das unabhängig von höheren kognitiven Leistungen als 
Organismus persistiert. Ein solches Bild vom Menschen hat jedoch mit dem 
in der philosophischen Anthropologie entwickelten Begriffsrahmen wenig 
zu tun, weil dieser ja gerade auf die (mentalen) Eigenschaften abstellt, die 
für unser Selbstverständnis wesentlich sind. Stellt also Williams’ Rätsel tat-
sächlich einen überzeugenden Beleg für das ‘Zerbrechen’ der diachronen 
Einheit des Menschseins dar? Ich schlage eine alternative Interpretation vor, 
die mit der Idee der diachronen Einheit des Menschen verträglich ist, die 
aber mit einer Revision des methodologischen Vorgehens bei der Analyse 
der Szenarien verbunden ist.

Unsere intuitive Reaktion wird nämlich von einem Merkmal entschei-
dend beeinflusst, das in den diskutierten Interpretationsansätzen bisher un-
berücksichtigt geblieben ist. Ich meine die Ursachen, mit denen die men-
talen Diskontinuitäten im zweiten Szenario erklärt werden. Bei diesen 
handelt es sich durchgängig um medizinische Erklärungen: medizinischer 
Eingriff, Amnesie, wahnhafte Störung. Vor dem Hintergrund dieser Erklä-
rungen kann das Szenario nicht ohne Weiteres als Beleg dafür angesehen 
werden, dass die diachrone Identität allein durch den menschlichen Kör-
per gestiftet werde. Schließlich wird die Situation so geschildert, dass die 
mentale Diskontinuität durch einen pathologischen Prozess herbeigeführt 
wird; im Normalfall bestünde mentale Kontinuität und ich müsste die Fol-
ter auch subjektiv erleben. Generell gehen wir nun nicht davon aus, dass 
eine psychopathologische Veränderung unsere Existenz als Person been-
det. Und auf diesen Normalfall, der uns aufgrund unseres empirischen Hin-
tergrundwissens wohlvertraut ist, stützt sich die evozierte Intuition. Ein 
analoges Beispiel findet sich bei Thomson: Nehmen wir an, ich schlucke 
eine Pille eines besonderen British LSD, das in mir genau Königin Victo-
rias mentale Ausstattung kurz vor ihrem Tod hervorruft. Der Vertreter des 
Mentalismus scheint darauf festgelegt zu sein zu behaupten, Königin Vic-
toria lebe nun in meinem Körper weiter. Plausibel ist es dagegen anzuneh-
men, dass ich weiterlebe, aber durch die Einnahme der Droge pathologisch 
verändert wurde.21 Dem Begriffsrahmen der Anthropologie steht dieser Er-
klärungsansatz nicht fremd gegenüber, weil Krankheit hier traditionell als 
eines der Phänomene begriffen wird, die für unser Selbstverständnis viel-

21 Judith Jarvis Thomson: People and their bodies, in Reading Parfit, ed. by Jona-
than Dancy (Oxford: Blackwell, 1997) p. 202–229, 212.
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leicht nicht wesentlich, für das Verständnis eines wichtigen Bereichs men-
schlichen Lebens aber unverzichtbar sind.22

Der Einwand aus der Perspektive der analytischen Philosophie liegt auf 
der Hand: Der Verweis auf den Begriff der Krankheit sei irrelevant, weil we-
der der Personen- noch der Menschenbegriff definitorisch von diesem ab-
hängen. Vielleicht müsse man eher umgekehrt auf einen der letzteren Be-
griffe Bezug nehmen, um den Krankheitsbegriff zu definieren. Man brauche 
aber keinen Begriff von Krankheit, um zu definieren, was Menschen oder 
Personen seien. Nur eine solche definitorische Abhängigkeit aber wäre im 
vorliegenden Kontext relevant.

Meines Erachtens wird in dieser Erwiderung ein tiefgreifender methodo-
logischer Dissens sichtbar. Während sich die analytische Philosophie des 
Geistes methodisch strikt an der Analyse begrifflicher Beziehungen orien-
tiert, steht in der philosophischen Anthropologie die Klärung des menschli-
chen Selbstverständnisses im Mittelpunkt. Damit aber wird ein Problembe-
reich thematisiert, der mittels reiner Begriffsanalyse nur unvollständig erfasst 
werden kann. Gegenstand der Analyse sind deshalb nicht nur begriffliche 
Beziehungen, sondern auch empirische Erklärungen, allerdings nicht belie-
bige Erklärungen (z.B. hinsichtlich der exakten chemischen Zusammenset-
zung des Blutes oder der Elastizität unseres Unterarmknochens), sondern nur 
solche, die unser Selbstverständnis betreffen. Dies ist beim Phänomen der 
Krankheit ebenso gegeben, wie bei den Phänomenen des Todes, der Furcht, 
der Hoffnung usw. Bezieht man solche Erklärungen in die Analyse mit ein, 
so resultiert hieraus eine ‘Mischmethodik’ des Nachdenkens über uns als 
Menschen, die einerseits begriffliche Fragen aufnimmt, andererseits aber im-
mer wieder die Relevanz empirischen Hintergrundwissens zur Geltung 
bringt.

Diese Idee, anthropologisches Denken als eine unreine Form der Be-
griffsanalyse (impure conceptual analysis)23 bzw. als eine Untersuchung 
der Begriffe und Erklärungstypen der Wissenschaft vom Menschen24 zu 
charakterisieren, ist bereits in der Literatur etabliert. Ich denke, dass mit 
Hilfe dieser Idee, die noch der weiteren Ausarbeitung bedarf, eine Inter-

22 Siehe z. B. die Monographie von Oswald Schwarz: Medizinische Anthropologie. 
Eine wissenschaftstheoretische Grundlegung der Medizin (Leipzig: Hirzel, 
1929).

23 Glock: The anthropological difference, op. cit., p. 115–119.
24 «[I]nvestigation of the concepts and forms of explanation characteristic of the 

study of man» (P.M.S. Hacker: Human Nature: The Categorial Framework [Mal-
den, MA – Oxford: Blackwell] p. 4).
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pretation der Intuitionen zu Williams’ Rätsel gegeben werden kann, die 
nicht impliziert, dass die diachrone Einheit des Menschen aufgegeben wer-
den muss.

Dass das zweite Szenario keineswegs dafür spricht, dass sich der 
Mensch allein über seinen Körper identifiziert, wurde bereits erklärt. Auch 
das erste Szenario muss nun vor dem Hintergrund meiner methodologi-
schen Überlegungen reinterpetiert werden. Wenn man nämlich die Einbet-
tung in das empirische Hintergrundwissen berücksichtigt, so zeigt sich, 
dass sich die intuitive Stützung des Mentalismus nur aufgrund einer epis-
temischen Unsicherheit einstellt. Diese Unsicherheit entsteht durch den 
Rückgriff auf Gedankenexperimente, d.h. das Überprüfen begrifflicher In-
tuitionen anhand kontrafaktischer Szenarien wie eben dem Körpertausch, 
der uns aus unserer empirischen Erfahrung unbekannt ist. Wir kennen nur 
menschliche Personen, die zu jedem Zeitpunkt ihrer Existenz an denselben 
– ihren – Körper gebunden bleiben. Warum also reagieren wir auf das ers te 
Szenario intuitiv in der beschriebenen Weise? Da ein Körpertausch in den 
explanatorischen Strukturen, mit deren Hilfe wir unser Persistieren in der 
Zeit im Normalfall erklären, schlicht keinen Platz hat, halten wir uns an 
den Merkmalen fest, die für unser Selbstverständnis wesentlich sind, näm-
lich an unseren mentalen Fähigkeiten. So entsteht durch das Szenario der 
intuitive Eindruck, körperliche Eigenschaften seien für unser Persistieren 
irrelevant. 

Innerhalb der empirisch informierten Erklärungsstruktur, die unser Bild 
von uns selbst im Normalfall (d.h. sofern wir von bizarren Ausnahmesitua-
tionen wie denen des Körpertauschs absehen) bestimmt, ist dagegen un-
zweifelhaft, dass wir Menschen sind, die (mehrheitlich) zeitweise über 
mentale Eigenschaften einer Person verfügen. Nur weil im ersten Szenario 
eine Situation geschildert wird, die nicht zu dieser empirisch untermauer-
ten Erklärungsstruktur passt, entsteht der gegenteilige Eindruck. Denn rein 
begrifflich ist es auch möglich, dass wir Personen sind, die zeitweise über 
einen menschlichen Körper verfügen. Erst die Einbettung in das explana-
torisch relevante Hintergrundwissen ermöglicht es, zwischen diesen bei-
den begrifflich gleichermaßen denkbaren Alternativen eine Entscheidung 
zu treffen.
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4. Fazit

Aus diesen Überlegungen folgt, dass es zwei divergierende theoretische Op-
tionen gibt, die schwerlich miteinander versöhnt werden können: Entweder 
man folgt methodologisch der in der analytischen Philosophie des Geistes 
weithin akzeptierten Methode der Begriffsanalyse. Dann stellt sich der ge-
genwärtige Diskussionsstand so dar, dass die diachrone Einheit der Person 
nicht besteht und dass die diachrone Einheit des Menschen nur dann vertei-
digt werden kann, wenn man einen – anthropologisch uneinschlägigen – bio-
logischen Begriff vom Menschen zugrunde legt. Alternativ besteht dagegen 
zumindest die Aussicht, die unserem Selbstverständnis gemäße Annahme 
unserer diachronen Einheit als Menschen weiterhin begründet behaupten zu 
können, wenn man das methodische Vorgehen so revidiert, dass empirische 
Erklärungen integriert werden, mithin eine ‘unreine’ Form begriffsanalyti-
schen Vorgehens gewählt wird.

Vor dem Hintergrund dieser Problemkonstellation lassen sich aus der 
Diskussion von Williams’ Rätsel abschließend drei – teilweise präliminari-
sche – Ergebnisse festhalten.

Zunächst kann nun der inhaltliche Dissens zwischen der Locke’schen 
Tradition und den meisten Vertretern der philosophischen Anthropologie in 
seinen Grundzügen rekonstruiert werden. Die scharfe Unterscheidung zwi-
schen rein mental individuierten Personen und rein biologisch konzipiertem 
Menschenbegriff wird in der Anthropologie zurückgewiesen, weil Menschen 
als Lebewesen angesehen werden, für deren Selbstverständnis mentale Ei-
genschaften relevant sind, auch wenn diese aus empirischen Gründen nicht 
allen Menschen zu allen Zeitpunkten ihrer Existenz zukommen. Diese em-
pirische Limitierung erklärt, warum bei Locke Menschsein und Personsein 
begrifflich auseinanderfallen. In der modernen Anthropologie reagiert man 
auf dieses Faktum, indem die Suche nach universellen Wesenszügen des 
Menschen bzw. anthropologischen Konstanten zunehmend skeptisch beur-
teilt wird.25

Zweitens wird sichtbar, dass die Methodenwahl nicht inhaltlich neutral ist, 
sondern die materialen Ergebnisse vorzeichnet. Offensichtlich erscheint der 
Menschenbegriff der Anthropologie unter der Voraussetzung eines rein be-
griffsanalytischen Vorgehens als in illegitimer Weise aufgeladen mit empirisch 
gerechtfertigten Bestimmungen. Umgekehrt erscheint aus anthropologischer 

25 Vgl. dazu bereits Habermas‘ Kritik an Gehlen in Habermas: Anthropologie, op. 
cit., S. 31–35.
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Perspektive die Locke’sche Unterscheidung zwischen Menschsein und Per-
sonsein als einseitig szientistisch bzw. als zu reduktionistisch, weil der darin 
auftretende Begriff vom Menschen nur wenig mit dem Begriff zu tun hat, der 
für unser Selbstverständnis wesentlich ist. Eine Auflösung des Dissenses, der 
hier sichtbar wird, kann nicht allein auf inhaltlicher Ebene ansetzen, sondern 
muss eine Analyse der verwendeten Methodiken einschließen.

Aus dieser Überlegung folgt drittens, dass die jahrzehntelang beste-
hende Distanz – wenn nicht sogar Ignoranz – von Seiten der analytischen 
Philosophie gegenüber anthropologischen Fragestellungen zumindest teil-
weise durch die analytische Skepsis bezüglich der in der philosophischen 
Anthropologie bisher angewandten unterexplizierten Mischmethodik be-
gründet ist. Berechtigt erscheint diese Kritik jedoch nur insofern, als bis 
heute nicht geklärt ist, welche empirischen Erklärungen unter welchen Be-
dingungen in die philosophische Anthropologie integriert werden sollen. 
Die Beantwortung dieser Frage stellt meines Erachtens ein wissenschafts-
theoretisches Desiderat dar.
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Hans Kunz: Sinn und Wesen des erfahrenden Erkennens. Schriften 1955–1975 
zu Grundfragen der Psychologie und Philosophie, Gesammelte Schriften in Ein-
zelausgaben III, in Zusammenarbeit mit der Hans-Kunz-Gesellschaft Frauenfeld hg. 
von Jörg Singer (Frauenfeld, Stuttgart, Wien: Huber 2009) 493 Seiten. [Seit 2013 ist 
die Edition beim Schwabe Verlag Basel].

Dieser Band enthält die Schrift Über den Sinn und die Grenzen des psycholo-
gischen Erkennens, die 1954/55 als Beiheft zur Psyche bei Klett erschienen ist. An-
gefügt ist eine Reihe von Texten, die einzelne Aspekte vertiefen oder ergänzen. Es 
sind dies: Der Text eines Vortrags, den Kunz am II. Symposium der Schweizeri-
schen Philosophischen Gesellschaft 1956 mit dem Titel Experimentelle und philo-
sophische Psychologie gehalten hat. Eine 1972 verfasste, unveröffentlichte Schrift 
aus dem Nachlass mit dem Titel Sinn und Sinnlosigkeit wissenschaftstheoretischer 
Reflexionen in der Psychologie. Eine ebenfalls unveröffentlichte Schrift aus den 
frühen 70er Jahren Die wirklichkeitsverschleiernde Rolle der Sprache. Ein Radio-
vortrag vom 6. April 1964 über Werte und Werturteile in der Philosophie und den 
Sozialwissenschaften. Außerdem zwei Fragmente aus dem unveröffentlichten 
Nachlass mit dem Titel Zur Frage nach dem Wesen des Erfahrens: I Das Wesen der 
Erfahrung [Erste Fassung]; II Das Wesen des Erfahrens [Zweite Fassung]. Beide 
wurden zwischen 1970 und 1973 geschrieben.

In einer Zeit, in der alle Welt die Lösung der letzten Menschheitsrätsel von der 
Hirnforschung erwartet, muss die Neuherausgabe eines Werks, das wie kaum ein an-
deres von der Erfahrung fordert, sie müsse auf der Hingabe an das beruhen, was uns 
begegnend erscheint, als ziemlich deplatziert erscheinen. Statt sich an den exakten 
Naturwissenschaften zu orientieren, fordert Kunz, die Psychologie sollte sich besser 
die systematischen beschreibenden Naturwissenschaften zum Vorbild nehmen und 
sich einer phänomenologischen Methode bedienen. Allerdings: Wenn sich die philo-
sophierenden Hirnforscher vor allem für die Korrelationen zwischen Hirnvorgängen 
und Bewusstseinsvorgängen interessieren, und wenn man Bewusstseinsvorgänge 
nicht einfach mit Hirnvorgängen gleichsetzen kann, dann muss ein Bestreben entste-
hen, Bewusstseinsvorgänge unabhängig von Hirnvorgängen in ihrer vollen subjekti-
ven Eigenart zu erfassen. Insofern möchte man sagen: Wenn den einen das Buch als 
deplatziert erscheint, kommt es anderen vielleicht gerade recht.

In kaum einer anderen Schrift hat Kunz soviel Engagement gezeigt, wie in Über 
den Sinn und die Grenzen des psychologischen Erkennens. Anlass zu dieser Schrift 
gab «der Eindruck der Schamlosigkeit und des Mangels an wissenschaftlichem Ver-
antwortungsbewusstsein» (S. 5), der sich besonders seit dem Aufkommen von Cha-
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rakter- oder Persönlichkeitstests ausgebreitet habe. Wie Kunz argwöhnt, werden diese 
Tests weniger von einer Erkenntnisintention, als von anderen Interessen getragen. 
Damit ist ein Grundthema dieser Schrift berührt, das in späteren Passagen immer 
wieder aufgenommen wird. Kunz bezeichnet es als das «langsame Abbröckeln jenes 
Bodens, aus dem sich die reine Gesinnung des eigentlichen Erkennens nährt» (S. 6). 

Damit stellt sich nicht nur die Frage, ob die Psychologie zu Recht den Anspruch 
erhebt, Erkenntnis zu sein, sondern vordringlich auch die nach dem Sinn des Erken-
nens überhaupt. Mit Jaspers verwirft Kunz die Ansicht, Wissenschaft und Forschung 
seien Ausdruck des Machtwillens über die Dinge, obschon er nicht verkennt, wie sehr 
die moderne Forschung in Abhängigkeit von Industrie und Technik geraten ist und 
Wirtschaft und Politik als ihren Geldgebern zudient. Diese Abhängigkeit hat sich in 
der Zwischenzeit noch gesteigert. Solchem instrumentellen Wissenschaftsverständ-
nis setzt Kunz entgegen, Erkenntnis habe ihrem Wesen nach Selbstzweck zu sein. 
Das macht ihn in der heutigen Welt zum kauzigen Sonderling, enthebt uns aber nicht 
der Mühe, den Gründen nachzugehen, die er dafür vorbringt.

Kunz ortet den Beginn des Sündenfalls der modernen Wissenschaft in der Unter-
schätzung des rezeptiven Anteils des Erkennens zugunsten des produktiven des Er-
klärens und Begründens. An der Weise seines Objektbezugs zeigt sich das Sehen als 
ein «reines Hinnehmen des erscheinenden Begegnenden» ohne dass wir in seinen 
Bereich eingreifen. Diese «vernehmende Offenheit» charakterisiert die erste, für die 
Realisierung seines Sinnes entscheidende Phase des Erkennens (S. 20). Sie be-
schränkt sich nicht auf die Sinnlichkeit, sondern kommt auch dem Denken zu. Ge-
wöhnlich wird dieses als Aktivität verstanden, aber es ist eine Aktivität, die durch 
Rezeptivität bestimmt ist. Auch dabei liegt die wesentliche Leistung «in der empfan-
genden Hinnahme des in der Weise der Sichtbarkeit begegnenden Seienden». Das 
Denken begleitet das Wahrnehmen und begreift das in ihm Gegebene (S. 25). Es kann 
aktiv und spontan sein, wollte man es aber darauf reduzieren, kämen zwei seiner We-
senszüge zu kurz: 1. Seine Faktizität, «demgemäss es dem als Subjekt tätigen Men-
schen […] versagt ist, willentlich überhaupt zu denken oder nicht zu denken». 2. Der 
«dem Seienden offene und es vernehmend-entdeckende Charakter des Denkens» (S. 
26). Was das Erste betrifft, wird man um die Anerkennung eines geschehenden Den-
kens kaum herumkommen, an dessen Zustandekommen wir ganz unbeteiligt sind. 
Dazu gehören Gedanken, die uns ohne unser Zutun einfallen, aber auch solche, in 
denen das Aktive und Rezeptive des Denkens zusammenkommt. Ich will etwas den-
ken, vielleicht ein Problem lösen, mache auch tastende, doch vergebliche Lösungs-
versuche, und dann fällt mir das Gesuchte von selber ein. Ohne mein Suchen wäre 
es mir kaum eingefallen, und doch habe ich es nicht durch tätiges Suchen allein ge-
funden. Wir können in das geschehende Denken eingreifen und es lenken, aber wir 
können es weder willentlich beginnen, noch beenden. Was das Zweite betrifft, so 
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«war es immer der dem Seienden zugewandte, es begegnen-lassende, mit dem se-
henden und sonstigen Wahrnehmen gleichsinnige Anteil des Denkens, der es zum 
Erkenntnisorgan befähigt hat» (S. 26f.). Durch das vernehmende Denken begreifen 
wir, was wir wahrnehmen. Dadurch wird das Wahrgenommene vergegenständlicht 
und durch Vorstellungen repräsentiert. Wir denken dann in Vorstellungen. 

Die Anfänge der Unterschätzung der rezeptiven Anteile des Erkennens reichen 
bis in die Antike zurück. Mit dem Aufkommen der neuzeitlichen Naturwissenschaft 
nimmt diese Unterschätzung parallel zur Überschätzung der aktiven Anteile zu. Lei-
tend dafür waren das Experiment, das Absehen von qualitativen Formen, die Reduk-
tion dieser Formen auf das Mess-, Zähl- und Berechenbare, die Verwerfung des Wahr-
nehmens als täuschend, das Verständnis der Natur als Inbegriff von Gesetzlichkeiten 
und das Zutreffen von Prognostiziertem als Kriterium der Wahrheit (S. 19f.). Am Ex-
periment, meint Kunz, zeige sich am auffälligsten die Verschiebung vom rezeptiven 
Erfahren zum eingreifenden Tun. Vorgänge werden isoliert und unter übersehbare 
Bedingungen gebracht, sodass präzise Fragen gestellt und Antworten erzwungen wer-
den können.

Vielleicht noch verhängnisvoller für das Erkennen hat sich der Primat der Me-
thode ausgewirkt, jedenfalls dann, wenn die Methode nicht vom Begegnenden gelei-
tet wird, sondern bestimmt, was Objekt der Wissenschaft werden kann (S. 46f.). In 
den modernen Naturwissenschaften legen die Methoden des Zählens, Messens, über-
haupt der Mathematisierbarkeit fest, was wirklich ist. Das Seiende wird dem Metho-
den entwerfenden Denken unterworfen.

Wenn Kunz sagt, die entscheidenden Antriebe der neuzeitlichen Wissenschaft 
zielten auf die Bewältigung der Natur im Dienste der menschlichen Lebenssicherung 
(S. 50), so ist damit eine Tendenz gekennzeichnet, die sich heute, wo die Wirtschaft 
alle Lebensbereiche durchdringt, bis ins Groteske verschärft hat. Wenn er dieser Ten-
denz das «Erkennen um des Erkennens willen» (S. 51) entgegensetzt, mag uns dies, 
angesichts des modernen Forschungsbetriebs, reichlich naiv vorkommen. Kunz hält 
dieser Tendenz zur Nützlichkeit an anderer Stelle das Phänomen des Staunens ent-
gegen, als einer Grundbefindlichkeit, in der sich «das blosse Seiend-sein des Begeg-
nenden, das Dass- oder Da-sein der Gegenstände sich offenbart» (S. 29). In ihr er-
fahren wir das Ungeheure, dass Seiendes ist. Mit zu diesem Phänomen gehört die 
Fähigkeit, die alltägliche Vertrautheit der umgebenden Dinge aufzuheben, zu denken, 
alles könnte auch nicht sein. Auch darin sieht Kunz eine Leistung des vernehmenden 
Denkens. Hält man dies (mit Platon) für den Anfang des Erkennens, so besteht die-
ser in einer überwältigenden Erfahrung des Seienden und gerade nicht in einem Be-
mächtigen.

Im zweiten Teil seiner Arbeit geht Kunz den Folgen nach, die die aktivistische 
Umdeutung für das psychologische Erkennen hat. Auch in der Psychologie kommt 
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es zu einer Unterschätzung des geschehenden Anteils des Psychischen und zu einer 
Überschätzung der aktiven Aktvollzüge sowie zu einer Fehldeutung gerichteter Ge-
schehensabläufe nach dem Muster intentionaler Gerichtetheit. Damit ist eine Ten-
denz gekennzeichnet, die mit der Einführung des Intentionalitäts- und Aktbegriffs in 
die Psychologie durch Brentano und Husserl eingesetzt hat.

Das Vorbild für ein sinnvolles und verständliches Verhalten sieht Kunz in der be-
wussten Willenshandlung. Dazu gehören der gedankliche Entwurf eines Ziels, die 
willentliche Setzung, das Ziel zu erreichen und schließlich die Verwirklichung durch 
entsprechendes Handeln (S. 85f.). Solches Handeln ist sinnhaltig durch die Gerich-
tetheit auf etwas, und diese wird zumeist als intentional verstanden, d.h. im Sinne ei-
nes durch das Denken aktualisierten meinenden Gegenstandbezugs nach dem Muster 
sprachlicher Bezeichnungen. Da dem Verstehen einer Willenshandlung gleichfalls 
eine intentionale Struktur zukommt, entsprechen sich beide Sinnbezüge, was eine 
optimale Verständlichkeit ermöglicht. Es ermöglicht aber auch das Missverständnis, 
die im Verstehen ergriffenen Sachverhalte von vorneherein als intentionale Sinnbe-
züge aufzufassen oder als solche zu missdeuten. Das wird relevant, wenn sich zeigen 
lässt, dass nicht alle gerichteten Verhaltensweisen intentional sind. Kunz liefert denn 
auch den Nachweis zweier nicht-intentionaler Weisen des Gerichtetseins: die der vi-
talen Antriebkomplexe und die Gerichtetheit des Lebensablaufs.

Vitale Antriebkomplexe sind bestimmten Objektkreisen zugeordnet. Dabei han-
delt es sich um eine Weise des Gerichtetseins, die sich nicht im Sinne der für das 
Denken und Wollen typischen Intentionalität deuten lässt, obschon sie von solchen 
Akten begleitet sein kann. Dazu gehört z.B. die orale Zuwendung des Säuglings zur 
Brust, eine Bewegung, die ohne Absicht und ohne willentliche Steuerung verläuft (S. 
95). Solches Geschehen ist zielgerichtet und insofern sinnvoll, aber diese Gerichtet-
heit beruht nicht auf Absichten. Es ist nicht der Sinn einer Aktivität, sondern ein Ge-
schehenssinn. Gerichtet, aber wiederum nicht im Sinne der denkend-wollenden In-
tentionalität ist auch der Ablauf des Lebens, nur ist er weder auf Gegenstände, noch 
auf Ziele und Zwecke, sondern auf sein Ende gerichtet. Wir können uns dieses Ende 
vorstellen, aber es selbst bleibt unabhängig davon das, was es ist. Faktisch bildet die 
dem Leben eigene Gerichtetheit einen Grundsinn, ohne den weder vitale, noch in-
tentionale Sinnbezüge möglich wären (S. 108). Das psychologische Erkennen ten-
diert dazu, auch diese Weisen des Gerichtetseins als intentional aufzufassen, was 
Kunz für eine Folge der aktivistischen Umdeutung des Erkennens hält.

Eine weitere Folge sieht Kunz in dem, was er den «masslosen Anspruch der In-
terpretation» nennt (S. 116). Je «schwerer das Vernehmen des Begegnenden fällt oder 
je geringer sein Anteil am Erkennen bleibt, desto ungehemmter drängt sich das aus-
legend-produktive Denken vor» (S. 121). Was ist Interpretation, wie weit geht sie? 
Bei sprachlichen und mimischen Äußerungen erfassen wir die Äußerungen meistens 
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unmittelbar in einem Verstehensakt. Dieses unmittelbare Verstehen des Sinnes hält 
man für gewöhnlich nicht für ein Deuten. Dieses beginnt, wo jenes auf Schwierig-
keiten stößt. Unmittelbar verstanden wird aber nicht nur das rein Sprachliche, son-
dern auch Mimik, Gestik und Tonfall, die zum Verständnis beitragen. Berücksichtigt 
man auch dies, wird deutlich, dass im Menschen mehr geschieht als das, was er sich 
im reflektierten Erleben vorzustellen vermag. «Zwischen dem geschehenden 
Menschsein und dem reflektierten Selbstverständnis klafft ein Zwiespalt, und er ist 
der eigentliche Grund der Notwendigkeit des deutend-auslegenden, die phänomeno-
logischen Gegebenheiten übersteigenden psychologisch-anthropologischen Erken-
nens» (S. 150). Das verführt dazu, die Kluft mit erdachten Sinngebungen zu füllen, 
wozu auch die «Hypostasierung ‘eines’ Unbewussten» gehört.

Im dritten Teil der Schrift macht Kunz die Grenzen des psychologischen Erken-
nens zum Thema. Dies setzt eine Verständigung darüber voraus, was Gegenstand der 
Psychologie ist und wie sich dieser zum Gegenstand der Philosophischen Anthropo-
logie verhält. Gewöhnlich hält man das Erleben und Verhalten für den Gegenstand 
der Psychologie. Kunz präzisiert das: nicht das wirkliche, sondern das mögliche 
menschliche Erleben und Verhalten sei Objekt der Psychologie  (S. 166). Dabei geht 
es nicht um erdachte Möglichkeiten, sondern um solche, die sich nur aus ihrer Ver-
wirklichung in konkreten einzelnen Menschen erschließen lassen. Gemeint sind auch 
nicht nur Möglichkeiten, die allen Menschen zukommen, es gehören auch solche 
dazu, die nur unter bestimmten Bedingungen in einem Menschen realisiert sind und 
nicht realisiert werden, wenn diese Bedingungen nicht bestehen. Diese Erlebens- und 
Verhaltensmöglichkeiten sind im Menschsein als Ganzem fundiert, das mit dem Tod 
endet. Auch das Menschsein ist ein Abstraktum, das allein von den es denkenden 
Menschen getragen wird. Es ist Thema der Philosophischen Anthropologie, die auf 
das Selbstverständnis der Menschen und auf die psychologische und biologische For-
schung angewiesen ist, indem sie von ihnen aus auf das der Vergegenständlichung 
entzogene Menschsein zurückschließt (S. 169). Im psychologischen Erkennen wird 
objektiviert, was im geschehenden Menschsein des einzelnen Menschen vorgeht.

Grenzen des psychologischen Erkennens sind zumeist solche des psychologi-
schen Verstehens. Am Handeln zeigt sich, was ein optimal verständliches Verhalten 
ist. Diese Verständlichkeit gründet in der strukturellen Gleichheit zwischen Handlung 
und ihrem Verstehen (S. 180). Allerdings sind die Antriebe einer Handlung in einen 
Untergrund von Bedürfnissen eingebettet, so dass unergründlich bleibt, wo die Hand-
lung beginnt. Daher muss, damit ein Geschehen erkannt werden kann, ein Anfang 
festgesetzt werden. Dadurch werden irrationale Impulse abgeblendet und eine «vor-
dergründliche Eindeutigkeit und eine Sicherheit des Handelns erreicht» (S. 181). So 
wirken Impulshandlungen sinnlos und unverständlich, weil ihre Antriebsqualitäten 
vage bleiben. Die Verstehbarkeit kann aber auch am anderen Ende der Handlung an 
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Grenzen stoßen: beim Gegenstand, den Zielen und Zwecken. Ist das Ziel einer Hand-
lung vage, wird sie gleichfalls unverständlich.

Ein unverständliches Verhalten wird verständlich, wenn wir die Lücken in Rich-
tung einer optimal verständlichen Willenshandlung ergänzen. Aber Kunz zeigt, wo-
mit diese Verstehbarkeit erkauft wird. Sie setzt voraus, dass jedes gegenständliche 
Gerichtetsein eines Geschehens intentional sei. Hier muss sich das Verstehen um die 
Einhaltung von Grenzen bemühen und sich mit einem «beschränkten, dem Tatbe-
stand angemessenen Grad» begnügen. Es darf nicht optimal sein wollen, wo das nicht 
angemessen ist, noch darf es die Sinnhaftigkeit zu intentionaler Absichtlichkeit um-
fälschen. Ein Sachverhalt ist verständlich, wenn seine Glieder durch ein einheitliches 
Gerichtetsein verbunden sind, gleichgültig ob dieses ein Geschehen oder ein inten-
tionaler Aktvollzug ist (S. 184).

Die Schrift endet mit einer Klage über den Verlust der inneren und äußeren Na-
tur. «Ungeheuer» nannte Kunz das Seiende, das sich im Staunen dem vernehmenden 
Denken vor dem Hintergrund möglichen Nichtseins zeigt. Ungeheuer sind auch die-
ses Denken selbst und der Tod, den wir konstatieren, aber nicht begreifen können. 
Dagegen ist das heute vorherrschende Naturverständnis bestimmt durch die Ausle-
gung der Natur als Schöpfung, durch die naturwissenschaftliche, vor allem experi-
mentelle Forschung, und durch den Gegensatz zur nur-menschlichen Geschichte und 
Kultur. Alle drei haben auf ihre Weise zur Verharmlosung des Ungeheuren der Natur 
beigetragen.

Von den vom Herausgeber beigefügten kleineren Schriften und Vorträgen möchte 
ich nur den letzten Beitrag hervorheben. Es handelt sich dabei um die zweite Fassung 
einer Arbeit mit dem Titel Das Wesen des Erfahrens aus dem Nachlass, die Kunz 
gerne überarbeitet und fortgesetzt hätte (vgl. S. 468). Man muss bedauern, dass es 
nicht mehr dazu gekommen ist, denn schon die vorliegende Arbeit ist ein wahres Bi-
jou. Wie kaum in einer anderen Schrift ist es Kunz in ihr gelungen, das Wesen des 
Erfahrens und seinen rezeptiven Kern herauszuarbeiten. Allein für diese Veröffentli-
chung gebührt dem Herausgeber ein besonderer Dank.

Rudolf Ruzicka (Basel)
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