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Sektionen / Sections

Schwerpunktsektionen der Konferenz:
1. Grenzen und Grenzüberschreitungen in der theoretischen Philosophie
2. Grenzen und Grenzüberschreitungen in der praktischen Philosophie
3. Interkulturelle Philosophie
4. Wissenschaft / Technik / Geschichte
Allgemeine Sektionen:
Logik und Sprachphilosophie
Ethik und politische Philosophie
Ästhetik
Metaphysik / Ontologie / Religionsphilosophie
Erkenntnis- und Wissenschaftstheorie
Philosophie der Antike und des Mittelalters
Frühe Neuzeit bis 19. Jahrhundert
Phänomenologie und Hermeneutik
Philosophieunterricht

Sections on the main conference theme:
1. Boundaries and Their Transgression in Theoretical Philosophy
2. Boundaries and Their Transgression in Practical Philosophy
3. Intercultural Philosophy
4. Science / Technology / History
General Sections:
Logic and the Philosophy of Language
Ethics and Political Philosophy
Aesthetics
Epistemology and the Philosophy of Science
Metaphysics / Ontology / Philosophy of Religion
Ancient and Mediaeval Philosophy
Early Modernity until the 19th Century
Phenomenology and Hermeneutics
Teaching Philosophy

Programm / Programme
(Stand: 17. Mai 2011)

Die jeweils aktuellste Version
des Programms finden Sie auf crossingborders.philo.at/de/prog.php
The latest version of our
conference programme is available as PDF-download from
crossingborders.philo.at/prog.php
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10.20–11.00
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Raum
/ Room
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Chair
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Raum / Room

Raum / Room

9•00

Laien##Philosophie.
Grenzüberschreitungen
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zwischen
„(akademischer) Philosophie“
„Laienphilosophie“ und umgekehrt
Eckart Ruschmann
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zwischen „(akademischer) Philosophie“ und
„Laienphilosophie“ und umgekehrt

Markus Arnold
(Wien)
Die Erfahrung der Philosophen. Zum
Konflikt zwischen philosophischen und
wissenschaftlichen Erkenntnismodellen

Andrea Borsato
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Wehrle
(Bassano
Grappa)
Chair:
Felix Tretter
(Freiburg)
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merkwürdige
Intentionalität
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Grenzen
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und
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Pichler
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Literatur
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Para-Literarizität. Philosophisches Schreiben
Andrea Borsato
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und die Gattungsgrenze von
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FelixVergegenwärtigung
Tretter
Phänomenologie

2HArnold
Markus
(2. Stock / 2nd floor)
Schwerpunktsektion
1–
Axel Pichler
(Graz)
Theoretische
Philosophie
Markus
Arnold

Markus Arnold
(Wien)
Hans
Die Erfahrung
der Kraml
Philosophen. Zum
(Innsbruck)
Konflikt zwischen
philosophischen
und
Markus
Arnold
Bekunden(Wien)
und
Behaupten
wissenschaftlichen
Erkenntnismodellen
Die Erfahrung der Philosophen. Zum
Konflikt zwischen philosophischen und
wissenschaftlichen Erkenntnismodellen

(Innsbruck)
Bekunden und Behaupten

Peter Gaitsch
(Wien)
Hans
Kraml
Zwischen
Widerlegung und
(Innsbruck)
Verweigerung.
einem
allgemeinen
BekundenZu
und
Behaupten
Problem des philosophischen
Diskurses
Hans Kraml
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Widerlegung
Thomas
Szanto und
Verweigerung.
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einem allgemeinen
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Gaitsch
Problem
des philosophischen
Wer
hat Angst
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Geistern?
Vom Extended
zum Gruppengeist
ZwischenMind
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und
und
Verweigerung.
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einem allgemeinen
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Vom Extended
Mind
zum Gruppengeist
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Wer hat Angst vor grenzenlosen Geistern?
Vom Extended
Mind
zum Gruppengeist
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Gaitsch
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Hrachovec
und
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(Wien)

Herbert 2G
Hrachovec
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Schwerpunktsektion
Thomas Szanto 1 –
(Wien)
Theoretische
Philosophie
Herbert
Hrachovec

Marcel van Ackeren
(Köln)
Die Grenzen der ethischen Forderung. Die
Moral Demandingness Objection als
neues metatheoretisches Prinzip?

Julia Inthorn
Marcel
van Ackeren
(München)
(Köln)
Übergänge zwischen
der Ethik des Guten
Die
Grenzen
der ethischen
Forderung. Die
und
des Rechten
in medizinethischen
Moral Demandingness
Objection als
Marcel
van Ackeren
Entscheidungen
neues metatheoretisches
Prinzip?
(Köln)
Die Grenzen der ethischen Forderung. Die
Moral Demandingness Objection als
neues metatheoretisches Prinzip?

ÜbergängeChristian
zwischenHiebaum
der Ethik des Guten
und des Rechten
in
medizinethischen
(Graz)
Julia
Inthorn
Entscheidungen
Staatsgrenzen
und soziale Gerechtigkeit:
(München)
Zu einigen
partikularistischen
Übergänge
zwischen
der Ethik des Guten
und desArgumentationslinien
Rechten in medizinethischen
Entscheidungen

Josef Zelger
(Innsbruck)
Eine Methodologie zur Erkundung von
Grenzen

(Linz)
Gesellschaftskritik ‒
philosophisch oder soziologisch?
Josef Zelger
(Innsbruck)
Evelyn Gröbl-Steinbach Schuster
Eine Methodologie zur Erkundung von
(Linz)
Grenzen
Josef
Zelger
Gesellschaftskritik ‒
(Innsbruck)
philosophisch oder soziologisch?
Eine Methodologie zur Erkundung von
Grenzen

Patrick Schuchter
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Evelyn Gröbl-Steinbach
Schuster
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von Lebenswissen in
Gesundheitsorganisationen
Gesellschaftskritik ‒
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Evelyn
Gröbl-Steinbach
Schuster
philosophisch
oder soziologisch?
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Philosophie des Völkerrechts ‒
Andreas3C
Th. Müller
Renaissance
eines
Dialogs?
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/ 3rd floor)
(Innsbruck)
Philosophie des Völkerrechts ‒
Patrick
Schuchter
Doris Leibetseder
Renaissance
eines Dialogs?
(Wien)
Die Kultivierung von Lebenswissen in
Andreas Th. Müller
Gesundheitsorganisationen
Patrick
Schuchter
(Innsbruck)
durch(Wien)
Philosophie
Philosophie des Völkerrechts ‒
Die Kultivierung von Lebenswissen in
Renaissance eines Dialogs?
Gesundheitsorganisationen

3C
Doris Leibetseder
(3. Stock / 3rd floor)
Schwerpunktsektion 2 –
Andreas Th. Müller
Praktische
Philosophie
Doris
Leibetseder
(Innsbruck)
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Praktische
(3. Stock /Philosophie
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Schwerpunktsektion
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3B
Praktische
(3. Stock /Philosophie
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3B
Anne Siegetsleitner
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Schwerpunktsektion
Christian Hiebaum 2 –
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Praktische
Philosophie
Anne Siegetsleitner

Schwerpunktsektion 2 –
Praktische Philosophie

Schwerpunktsektion 2 –
Praktische Philosophie
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Elisabeth Nemeth (Präsidentin der Österreichischen Gesellschaft für Philosophie)
Violetta Waibel (Institutsvorständin des Instituts für Philosophie der Universität Wien)
Eröﬀnung des Kongresses / Congress opening
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der Universität Wien)
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(Wien)
Inklusion und Exklusion in
Geschlechtertheorien und
Migrationsdebatten. Dialektiken von
Pluralität, Identität, Anerkennung

Ashraf
Sheikhalaslamzadeh
Inklusion
und Exklusion in
Geschlechtertheorien
Birge(Wien)
Krondorferund
Denken
über die(Wien)
Grenzen
der Religion
Migrationsdebatten.
Dialektiken
von
und
Philosophie
Kontextinder
Pluralität,
Identität,
Anerkennung
Inklusion
und im
Exklusion
islamischen
Mystik (Sufismus)
Geschlechtertheorien
und
Migrationsdebatten. Dialektiken von
Pluralität,
Identität,
Anerkennung
Birge
Krondorfer

Florentina Hausknotz
Ashraf Sheikhalaslamzadeh
(Wien)
(Wien)
Zur Wahrheit.
Arbeiten am
Denken über
die Grenzen der
Unbestimmten
– Religion
und
Philosophie
im Kontext
Ashraf
Sheikhalaslamzadeh
Beispiel:
Mahatma
Gandhider
islamischen(Wien)
Mystik (Sufismus)
Denken über die Grenzen der Religion
und Philosophie
im Kontext der
Birge Krondorfer
islamischen(Wien)
Mystik (Sufismus)

Zur Wahrheit.
Arbeiten am
Karin Kuchler
Unbestimmten
–
(Wien)
Florentina
Hausknotz
Beispiel:
Mahatma
Figuren
der Anderen
Grenzen des
(Wien)als Gandhi
Selbstverständnis
europäischen
Zur Wahrheit. der
Arbeiten
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Philosophie –
Unbestimmten
Beispiel: Mahatma Gandhi

Figuren der Anderen als Grenzen des
Selbstverständnis
der 1
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Karin
Kuchler
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Philosophie
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Figuren der Anderen als Grenzen des
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europäischen
Florentina
Hakan Hausknotz
Gürses
Philosophie
(Wien)
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Hakan
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Karin Kuchler
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Philosophie
Hakan
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desFink
Todes
Hans Blumenberg
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Über drei gemeinsame
der „Daseinsanalyse“
Denkmotive
bei Eugen Fink und
Hans Blumenberg
Florian Schmidsberger (Wien)

der „Daseinsanalyse“

Christian Seidel (Zürich)
Autonomie,
Julianprozedurale
Fink
Unabhängigkeit
(Wien) und das
Begründungsproblem
The
function of normative
process-requirements
Christian Seidel (Zürich)

Begründungsproblem

Pedro Schmechtig

Verstehen

David Espinet (Freiburg)
Grenzen der Selbsterfahrung ‒
Christian Sternad
Phänomenologie
der
(Wien)
Unzugänglichkeit
Phänomenologie
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(Husserl und Kant)

Julian Fink
Martin
Huth
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(Wien)
The function
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Martin Huthund
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David Espinet (Freiburg)
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Matthias
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(Husserl und
Kant)
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Gertrud
Schrötter
Alexander
G. Mirnig
(Salzburg)
(Innsbruck)
Mental State
Disjunctivism And
Der Versuch einer kausalThe Adverbial Theory of Perception
Rekonstruktion
von
–funktionalen
Two Concealed
Indirect Realisms?
Intentionalität ‒ eine erfolgreiche
reduktionistische Strategie?
Gertrud Schrötter
(Innsbruck)
Anna-Maria A. Eder
Der Versuch einer kausal(Konstanz)
funktionalen
Rekonstruktion von
Epistemic Consequentialism.
Intentionalität
‒ eineinerfolgreiche
Against Intuitions
the Field
reduktionistische Strategie?
Pedro Schmechtig
(Dresden)
Anna-Maria
A. Eder
Faktivität(Konstanz)
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Against Intuitions in the Field

Alexander G. Mirnig (Salzburg)
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Mental State Disjunctivism And
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The Adverbial Theory of Perception
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RichardIndirect
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3D
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Phänomenologie und
Hermeneutik

Falk Hamann

Falk Hamann
Tina Röck
(Leipzig)
(Innsbruck)
Person und Relation
Die Grenzen des Gegenwärtigen
überschreiten

Röck Kraus
Lukas Tina
Benedikt
(Innsbruck)
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DieDas
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Paradox
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Johann Gudmundsson
Religionsphilosophie
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Metaphysik/Ontologie/
Religionsphilosophie

Günther Friesinger/Herbert Hrachovec (Wien):

14.30–15.30

Weinumtrunk
Aula Campus-AAKH
/ Reception
at Aula für
Campus-AAKH
Generalversammlung
der Österreichischen
Gesellschaft
Philosophie / General assembly of the Austrian Society for Philosophy

Aula Campus-AAKH, Spitalgasse 4, Hof 1, 1090 Wien

Weinumtrunk Aula Campus-AAKH / Reception at Aula Campus-AAKH

Ab
19.00
18.30–19.30

Ort / Location

Ab 19.00

Gibt es interkulturell begründbare Maßstäbe zur Bewertung kultureller Entwicklung?

Plenarvortrag / Plenary lecture: Franz Martin Wimmer (Wien):
Aula Campus-AAKH,
Chair:
Georg Stenger Spitalgasse 4, Hof 1, 1090 Wien

17.00–18.15
Ort / Location

Chair: Herlinde Pauer-Studer

Plenarvortrag
/ Plenaryder
lecture:
Dominik Perler
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Mittelalter
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Philosophy
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Gibt es interkulturell begründbare Maßstäbe zur Bewertung kultureller Entwicklung?
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17.00–18.15
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Richard Heinrich (Wien)
Die sprachliche Form der
Gleichungen. Identität und
Behauptung bei Frege

Richard Heinrich (Wien)
Die sprachliche
Form der
Georg Schiemer
Gleichungen.
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(Wien)
Behauptung
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Tarski bei
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frühe
Modelltheorie

Robert
Georg Frühstückl
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Carnap,ofTarski
undTerms
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a case for
essential properties?
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Stefan Riegelnik
(Wien)
Robert
Frühstückl
Kontextualismus,
Minimalismus
(Wien)
und Donald
Davidsons
Rigidity
of General
Terms –
Interpret
a case radikaler
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Stefan Riegelnik
3F
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(3. Stock / 3rd
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Interpret
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Logik und
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Chair
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Ethik und politische
Philosophie

Erkenntnis- und
Wissenschaftstheorie
Philosophieunterricht

Gerhard Zecha
(Salzburg)
Crossing Borders und
PUP-Unterricht

Karl Lahmer
(Siezenheim)
Cornelia
Eder
Psychologie
und Philosophie
(Salzburg)
(PUP) als Fenster zu im
Gedankenexperimente
den Wissenschaften.
Philosophie-Unterricht
Kompetenzfragen und die neue
Reifeprüfung
Karl Lahmer (Siezenheim)
Psychologie
und Philosophie
Franz
Zeder (Deutschlandsberg)
(PUP) als Fenster
Skeptisches,
literaleszuund
den Wissenschaften.
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Philosophieren im
Kompetenzfragen
und die neue
Philosophieunterricht
Reifeprüfung
Gerhard Zecha
Franz Zeder(Salzburg)
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Crossing Borders
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Skeptisches,
literales
und
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Gedankenexperimente
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Sebastian Kletzl
(Wien)
„Wie ich die Metaphilosophie sehe“

Peter Gaitsch
Christian Budnik
(Bern)
Vertrauen und der Standpunkt der
zweiten Person

Winfried Löffler

3F
(3. Stock / 3rd floor)

3B
(3. Stock / 3rd floor)

Hsueh-i Chen
(Taipei)
Interculturality between identifying and
philosophizing – regarding from concepts
based on simulacrum/-a and hybridity

Franz Martin Wimmer

2G
(2. Stock / 2nd floor)

Schwerpunktsektion 3 –
Interkulturelle Philosophie

Elisabeth List
(Graz)
Körper, Kontingenz, Endlichkeit.
Bemerkungen zu einer
Philosophie der Grenze

Peter Rinderle
(Berlin)
Die Idee eines intergenerationellen
Libertarismus

Ulrike Ramming
(Stuttgart)
Exteriorität und Externalität.
Anknüpfungspunkte zwischen
Medienphilosophie und
externalistischer Philosophie
des Geistes

Klaus Puhl
(Wien)
Grenzen der Erfahrung und Erfahrung
von Grenzen: Raymond Williams und
Michel Foucault

11.00–11.40

11.50–12.30

Sylvia Eibl
(Innsbruck)
Grenzen im Denken und deren
Überwindung am Beispiel der Rezeption
von Cheikh Anta Diop

Jacob Emmanuel Mabe
(Berlin)
Die Konvergenz von Mündlichkeit und
Schriftlichkeit als Beispiel für kulturelle
Grenzüberschreitung in der
Weltphilosophie

Anke Graneß
(Bonn)
Freiheit oder Leiblichkeit? Eine
interkulturelle Annäherung an die Frage
nach globaler Gerechtigkeit

9.50–10.30

Doris Leibetseder
(Klagenfurt)
Vom Cyborg zur Transsexualität. Wie neue
Technologien die Geschlechtergrenzen
überschreiten

(Berlin)
2GMündlichkeit und
Die Konvergenz von
Schriftlichkeit
als Beispiel
für kulturelle
(2. Stock
/ 2nd floor)
Grenzüberschreitung in der
Weltphilosophie
Franz
Martin Wimmer

Schwerpunktsektion 3 –
Interkulturelle
Philosophie
Jacob Emmanuel
Mabe

Jörg Schaub
(Frankfurt/M.)
Drawing the Line between Ideal and
Non-Ideal Theory

Winfried Löffler

Elisabeth List
(Graz)
3F
Körper, Kontingenz, Endlichkeit.
(3. Stock / 3rdzufloor)
Bemerkungen
einer
Philosophie der Grenze

Schwerpunktsektion 2 –
Praktische Philosophie

Freiheit oder Leiblichkeit? Eine
interkulturelle Annäherung an die Frage
nach globaler Gerechtigkeit

Peter Rinderle
Christian
Budnik
(Berlin)
(Bern)
Die
Idee eines
Vertrauen
undintergenerationellen
der Standpunkt der
Libertarismus
zweiten
Person

Klaus Puhl
(Wien)Kletzl
Sebastian
Grenzen der Erfahrung
(Wien) und Erfahrung
von
Raymond Williams
und
„WieGrenzen:
ich die Metaphilosophie
sehe“
Michel Foucault

(Stuttgart)
Exteriorität und
3B Externalität.
Anknüpfungspunkte zwischen
(3. Stock / 3rd floor)
Medienphilosophie
und
externalistischer Philosophie
Peter
Gaitsch
des Geistes

Schwerpunktsektion 1 –
Ulrike Ramming
Theoretische
Philosophie

Vom Cyborg zur Transsexualität. Wie neue
Technologien die Geschlechtergrenzen
überschreiten

Sylvia Eibl
Hsueh-i
Chen
(Innsbruck)
(Taipei)
Grenzen imbetween
Denken identifying
und deren and
Interculturality
Überwindung am
Beispiel der
Rezeption
philosophizing
– regarding
from
concepts
Cheikh Antaand
Diophybridity
based onvon
simulacrum/-a

9.00–9.40
11.50–12.30

Chair

Raum / Room

11.00–11.40

(Frankfurt/M.)
Drawing the Line between Ideal and
Non-Ideal Theory

Leibetseder June 3, 2011 – Anke
Graneß
9.50–10.30
FREITAG,
3. JuniJörg
2011
– VORMITTAGDoris
/(Klagenfurt)
FRIDAY,
MORNING
Schaub
(Bonn)

9.00–9.40

Chair

Raum / Room

Schwerpunktsektion 2 –
Praktische Philosophie

Schwerpunktsektion 1 –
Theoretische Philosophie

FREITAG, 3. Juni 2011 – VORMITTAG / FRIDAY, June 3, 2011 – MORNING

Ursula Renz
(Klagenfurt)
Was tun wir, wenn wir Informanten
vertrauen?

Charlotte Werndl
(London)
On choosing between deterministic and
indeterministic models: indirect evidence
and underdetermination

Guido Melchior
(Graz)
Skepticism as a Problem of Reevaluation

Ursula Renz
Franz
Huber
(Klagenfurt)
Was tun wir,(Konstanz)
wenn wir Informanten
How to Confirm
Counterfactuals
vertrauen?

Martin Kusch

Charlotte Werndl
(London)
3D
On choosing between deterministic and
(3. Stock
/ 3rdindirect
floor) evidence
indeterministic
models:
and underdetermination

Erkenntnis- und
Wissenschaftstheorie

Guido Melchior
(Graz)
Skepticism as a Problem of Reevaluation

Franz Huber
(Konstanz)
How to Confirm Counterfactuals

Martin Kusch

3D
(3. Stock / 3rd floor)

Erkenntnis- und
Wissenschaftstheorie

Jens Olesen
(Oxford)
On the Methodenstreit Between
Skinner and Strauss – Intentions, Context,
Political Purposes

Michael Hackl
(Berlin)
Der Rechtsstaat als daseiende
„Subjekobjektivität“

Stephan Steiner
(Dresden)
Leo Strauss und die deutsche
Philosophie in Amerika

FrankOlesen
Pauly
Jens
(Denzlingen)
(Oxford)
Grenz-Aufhebung
als inhaltliches
und
On the Methodenstreit
Between
einer
Skinnermethodisches
and Strauss – Prinzip
Intentions,
Context,
kosmogonischen
Fundierung
Political
Purposesder Ethik bei
Hans Jonas

Christian Hiebaum

Michael Hackl
2H
(Berlin)
Der(2.
Rechtsstaat
als daseiende
Stock / 2nd
floor)
„Subjekobjektivität“

Ethik und politische Philosophie

Stephan Steiner
(Dresden)
Leo Strauss und die deutsche
Philosophie in Amerika

Frank Pauly
(Denzlingen)
Grenz-Aufhebung als inhaltliches und
methodisches Prinzip einer
kosmogonischen Fundierung der Ethik bei
Hans Jonas

Christian Hiebaum

2H
(2. Stock / 2nd floor)

Ethik und politische Philosophie

11.50–12.30

Wolfgang Fasching (Wien)
Dauernd ist es jetzt!
Das Stehen der Gegenwart und die
Identität des Ich

Matthias Flatscher
(Wien)
Die Kraft der Reproduktion

Heiner Koch (Berlin)
Verantwortung und
Selbstbestimmung als Teile des
Herrschaftsbegriﬀs

Gottfried Schweiger
(Salzburg)
Die zeitliche Dimension sozialer
Wertschätzung im
institutionalisierten Lebenslauf

Georg Gasser (Innsbruck)
Ist menschliches Handeln als
Wirkung kausaler Mechanismen zu
deuten?

Martina Schmidhuber
(Mattsee)
Wirtschaftsethik & Capability
Approach

9.50–10.30

11.00–11.40

Sonja Rinofner-Kreidl

Thiemo Breyer (Freiburg)
Grenzen der Selbsttransparenz in
Phänomenologie und
Psychopathologie

Madalina Diaconu

Michael G. Festl (St. Gallen)
Gerechtigkeitstheorie nach der
pragmatistischen Wende der
Erkenntnistheorie

2i
(2. Stock / 2nd floor)

Hörsaal 2
(Inst. f. Politikwissenschaft,
2. Stock / 2nd floor)

9.00–9.40

Chair

Raum / Room

Phänomenologie und
Hermeneutik

Ethik und politische
Philosophie

Ulrich Fritz Wodarzik
(Lampertheim)
Erich Heintel und die drei
Labyrinthe der Philosophie

Johann Gudmundsson
(Leipzig)
Die Einheit der Formen des Guten

Martina Fürst
(Graz)
On Zombie-Beliefs

Rico Hauswald
(Berlin)
Natürliche Arten in der sozialen
und medizinischen Ontologie

Christian Kanzian

Seminarraum 3A
(3. Stock / 3rd floor)

Metaphysik/Ontologie/
Religionsphilosophie

Ulrich Richter (Münster)
Intramundum/extramundum.
Reflexionen zur Metaphysik und
Logik des Begriﬀs: Grenze

Martin Palauneck
(Leipzig)
Die Erbsünde in der Philosophie

Chair: Falk Hamann

Metaphysik/Ontologie/
Religionsphilosophie

Charlotte Annerl
(Wien)
Pascal als Kritiker der Lebenskunst

Edmund Runggaldier
(Innsbruck)
Mental Causation in Scholasticism
(Suárez)

Ursula Renz

3C
(3. Stock / 3rd floor)

Frühe Neuzeit bis 19. Jh.

Jens Kertscher (Darmstadt)
Kant und Brandom über
Normativität, Sozialität und
Objektivität begriﬄicher Normen

Dale Jacquette
(Bern)
Slingshot Arguments and the
Intensionality of Identity

Josef Wang
(Innsbruck)
Präsuppositionsvorwurf an
Retorsionsargumente

Georg Friedrich
(Graz)
Modalitäten, das Infinite-MonkeyTheorem und die unendliche Zeit

Georg Schiemer

3E
(3. Stock / 3rd floor)

Logik und
Sprachphilosophie

Hans-Walter Ruckenbauer
(Graz)
Wozu angewandte Ethik lehren
und lernen?

Georg Cavallar (Wien)
At the movies:
Die Vermittlung von Kants Ethik
durch Spielfilme im
Philosophieunterricht

Torsten Hitz
(Münster)
Philosophieren mit
Migrantenkindern

Werner Busch
(Melsdorf)
Von der nationalen zur globalen
Philosophiedidaktik

Philippe Patry

Sitzungszimmer Dekanat
(3. Stock / 3rd floor)

Philosophieunterricht

Herbert Hrachovec
(Wien)
Spielend auf der Kommandozeile:
ein Kind ist König

Thomas Szanto
Fabian Schuppert (Zürich)
Resource administration above and
beyond borders? Eine Kritik des
staatlichen Ressourcenprivilegs

Anne Siegetsleitner

2G
(2. Stock / 2nd floor)

3B
(3. Stock / 3rd floor)

Franz Gmainer-Pranzl (Salzburg)
„Lernbereit und agnostisch zugleich“. Auf
der Grenze zwischen (interkultureller)
Philosophie und Theologie

Hakan Gürses

2i
(2. Stock / 2nd floor)

Schwerpunktsektion 3 –
Interkulturelle Philosophie

Marcos Breuer
(Athen)
How Can Normative Ethics
Benefit From Sociology?
Toward an Interdisciplinary Framework
Andreas Hetzel (Darmstadt)
Politisierung der Grenzen.
Eine radikaldemokratische Perspektive

Jack Russel Weinstein
(Grand Forks, ND)
Standing on the Border of Academia:
Public Philosophy as the Bridge
between Thought and Action

Johannes L. Brandl (Salzburg)
Empathy: How to have Feelings for
Others Without Knowing Much
about their Minds

16.50–17.30

14.50–15.30

16.00–16.40

(2. Stock
/ 2nd
floor)
Marcos
Breuer
(Athen)
HowAnne
Can Siegetsleitner
Normative Ethics
Benefit From Sociology?
Fabian
Schuppert (Zürich)
Toward
an Interdisciplinary
Framework
Resource administration above and
beyond borders? Eine Kritik des
Andreas Hetzel
(Darmstadt)
staatlichen
Ressourcenprivilegs
Politisierung der Grenzen.
Eine radikaldemokratische Perspektive

Annette Dufner (Münster)
Spricht die „Separatheit der Personen“
für moderate deontologische
Nebenbedingungen?

(Grand Forks, ND)
Thomas
Szanto
Standing on
the Border
of Academia:
Public Philosophy as the Bridge
Herbert
Hrachovec
between
Thought
and Action
(Wien)
Spielend
aufL.der
Kommandozeile:
Johannes
Brandl
(Salzburg)
ein
Kind
König
Empathy: How to ist
have
Feelings for
Others Without Knowing Much
about their Minds

für moderate deontologische
Nebenbedingungen?
2G

Annette Dufner (Münster)
Schwerpunktsektion
2–
Spricht
die „Separatheit
der Personen“
Praktische
Philosophie

Reinhold Esterbauer
(Graz)
Leibzeit

16.50–17.30

14.00–14.40

16.00–16.40
Chair

3B
(3. Stock
/ 3rd
floor)
Jack
Russel
Weinstein

Raum / Room

Leibzeit

Schwerpunktsektion
1–
Reinhold Esterbauer
Theoretische
Philosophie
(Graz)

14.50–15.30

Lenart Škof (Log)
Ethics of Breath:
Towards New Ethical Spaces of
Subjectivity

Kanchana Mahadevan
(Mumbai)
Critiques of Modernity: Partha Chatterjee
and Michel Foucault in an
Intercultural Perspective

Wei-Ding Tsai
(München)
Bioethik als interkulturelle Brücke

(Mumbai)
Hakan Gürses
Critiques of Modernity:
Partha Chatterjee
and Michel Foucault in an
FranzIntercultural
Gmainer-Pranzl
(Salzburg)
Perspective
„Lernbereit und agnostisch zugleich“. Auf
der Grenze
zwischen
Lenart
Škof(interkultureller)
(Log)
Philosophie
und
Theologie
Ethics of
Breath:
Towards New Ethical Spaces of
Subjectivity

2i
(2. Stock /Mahadevan
2nd floor)
Kanchana

Bioethik als interkulturelle Brücke

Schwerpunktsektion
3–
Wei-Ding Tsai
Interkulturelle
Philosophie
(München)

FREITAG, 3. Juni 2011 – NACHMITTAG / FRIDAY, June 3, 2011 – AFTERNOON

14.00–14.40

Chair

Raum / Room

Schwerpunktsektion 2 –
Praktische Philosophie

Schwerpunktsektion 1 –
Theoretische Philosophie

FREITAG, 3. Juni 2011 – NACHMITTAG / FRIDAY, June 3, 2011 – AFTERNOON

Fabian Steinschaden/Josef Barla (Wien)
„Kapitalistische Quasi-Objekte“.
Versuch einer Latourschen Lesart
von Marx’ Schriften

Waltraud Ernst
(Linz)
Transgressing epistemic limits?

Marc Rölli
(Darmstadt)
Interdisziplinäre Aspekte der MenschMaschine-Diﬀerenz

Transgressing epistemic limits?
Susanne Lettow
(Wien)
Philosophie
als postdisziplinäre
Fabian
Steinschaden/Josef
BarlaForm?
(Wien)
„Kapitalistische Quasi-Objekte“.
Versuch einer Latourschen Lesart
von Marx’ Schriften

Manfred
Füllsack
(Linz)

Waltraud Ernst

(3. Stock / 3rd floor)

Interdisziplinäre Aspekte der MenschMaschine-Diﬀerenz
3D

Marc Rölli
Schwerpunktsektion
4–
(Darmstadt)
Wissenschaft/Technik/Geschichte

Susanne Lettow
(Wien)
Philosophie als postdisziplinäre Form?

Manfred Füllsack

3D
(3. Stock / 3rd floor)

Schwerpunktsektion 4 –
Wissenschaft/Technik/Geschichte

Gianluca Ustori (Bucine)
Objectivity over Objects:
Gödel’s Late Platonism and
Phenomenology

Johannes Röhl
(Rostock)
Was ist ein Mechanismus? Ontologische
Anmerkungen zu einem zentralen Begriﬀ
der Wissenschaftsphilosophie der Biologie

Albert Anglberger/Christian Feldbacher
(Salzburg)
Zur wissenschaftstheoretischen Bewertung
von ad-hoc-Hypothesen

Chair: Friedrich Stadler

Wissenschaftstheorie

(3. Stock
/ 3rd
floor)
Johannes
Röhl
(Rostock)
Donata RomiziOntologische
Was ist ein Mechanismus?
Anmerkungen zu einem zentralen Begriﬀ
Friedrich Stadler (Wien)
der Wissenschaftsphilosophie
der Biologie
Wissenschaftstheorie in Österreich im
internationalen
Vergleich
‒ Eine kritische
Gianluca
Ustori (Bucine)
Bestandsaufnahme
Objectivity
over Objects:
Gödel’s Late Platonism and
Erkenntnisund
Phenomenology

Albert Anglberger/Christian Feldbacher
Wissenschaftstheorie
(Salzburg)in Österreich
Zur wissenschaftstheoretischen Bewertung
von ad-hoc-Hypothesen
3F

Chair: Friedrich Stadler

Erkenntnis- und
Wissenschaftstheorie

Friedrich Stadler (Wien)
Wissenschaftstheorie in Österreich im
internationalen Vergleich ‒ Eine kritische
Bestandsaufnahme

Donata Romizi

3F
(3. Stock / 3rd floor)

Wissenschaftstheorie in Österreich

Hörsaal 1 (Erdgeschoß / Ground floor)

Monika Betzler
(Bern)
Sind alle Moraltheorien
konsequentialistisch interpretierbar?

Jörg Schroth
(Gleichen)
Die Konsequentialisierung
deontologischer Theorien

Michael Benedikt
(Wien)
Anthropodizee statt
Fundamentaltheologie

Johannes Hafner
(Raleigh)
Zwischen Logik und Mengenlehre.
Zu Quines Kritik
der höherstufigen Logik

Wiener Rathauskeller, Rathausplatz 1, 1010 Wien

Empfang im Rathaus der Stadt Wien / Reception at Vienna’s city hall

Ort / Location

20.00

Religion und Philosophie in Deutschland, heute

Gerhard Thonhauser
(Wien)
„Kritik der Gegenwart“ in Heideggers
frühen Freiburger Vorlesungen

Anne Sophie Spann
(München)
Substanz, Relation oder beides:
Augustinus und Heidegger zur Frage
„Was sind Personen?“

Chair: Ludger Jansen

Metaphysik/Ontologie/
Religionsphilosophie

Alexandra Zinke
(Konstanz)
Logische Konstanten

Jörg U. Noller
(München)
Das Gefühl der Vernunft. Zur
Grenzbestimmung und Grenzüberschreitung
von Sinnlichkeit und Verstand in Kants Ethik

Sascha Salatowsky
(Marburg)
Die Grenzüberschreitung der Sozinianer:
Die Vernunft jenseits von Philosophie
und Theologie

Martin Sticker (St Andrews)
Legitimität und Grenzen von moralischen
Intuitionen – Kant über gemeine
Menschenvernunft und natürliche Dialektik

Christian Zelger
(Algund)
Möglichkeiten und Grenzen
eines kompetenzorientierten
Philosophieunterrichts

Iris Laner (Basel)
Anders – aber im Verhältnis wozu?
Zum Problem der Geschichtlichkeit
der ästhetischen Erfahrung bei
Merleau-Ponty

Sandra Hesse
(Freiburg)
Die Grenzen des diskursiven Denkens und
die Kraft der Poesie

Violetta Waibel

3C
(3. Stock / 3rd floor)

Frühe Neuzeit bis 19. Jh.

Philippe Patry
(Stadl-Paura)
Autorität und Kritisches Denken

Georg Cavallar

Seminarraum 3A
(3. Stock / 3rd floor)

Philosophieunterricht

Peter Kügler
(Innsbruck)
Warum-Fragen in einer
Sachverhaltsontologie

Christoph Schamberger
(Passau)
Grenzen der klassischen Logik

Jens Kertscher

Sitzungszimmer Dekanat
(3. Stock / 3rd floor)

Logik und Sprachphilosophie

Guillaume Fréchette
(St-Nicolas, QC)
Brentano über innere Wahrnehmung
und Zeitbewußtsein

Anna Zuber
(Zürich)
What’s wrong with speculation?

Fabian Wendt
(Hamburg)
Pluralismus und Frieden

Sophie Loidolt
Sonja Rinofner-Kreidl
(Graz)
On the Apparent Inconsistency of
Husserl’s Phenomenology of Valuing

Martin Huth

2H
(2. Stock / 2nd floor)

3E
(3. Stock / 3rd floor)

18.00–19.30 Plenarvortrag / Plenary lecture: Kurt Flasch (Mainz):
Chair: Josef Mitterer

Raum / Room

16.50–17.30

16.00–16.40

14.50–15.30

14.00–14.40

Chair

Raum / Room

Phänomenologie und
Hermeneutik

Ethik und politische Philosophie

Mirko Wischke

Johannes M. Waldmüller (Genf)
Development Ethics: Politisch-ethische

Mirko Wischke
(Berlin)
Grenzen im Diskurs der Erinnerungskultur

Andreas Oberprantacher (Innsbruck)
Flüchtiges Leben. Die Elastizität von
Grenzräumen und die Krise der
Menschenrechte
Johannes M. Waldmüller (Genf)
Development Ethics: Politisch-ethische
Überlegungen zu partizipativen Ansätzen
und Capability Approach
Thomas Weitner (Bochum)
Die normative Relevanz staatlicher
Grenzen und das Argument der
moralischen Arbeitsteilung

Mahdi Esfahani
(Berlin)
Thinking about boundaries
and self-knowledge

Julia Šestakova
(Berlin)
Die Grenzen des Erinnerungsbegriﬀs

Felix Tretter
(Haar)
Gründe und Optionen für eine
interdisziplinäre Neurophilosophie

9.50–10.30

11.50–12.30

11.00–11.40

Wolfgang Luutz
(Bennewitz)
Neue territoriale Grenzziehungen im
Zeichen einer Politik der Sicherheit

Jörg Hardy
(Münster)
Handeln wider besseres Wissen als eine
Grenze der Selbstbestimmung

Anne Reichold
(Flensburg)
Körpergrenzen in der zweiten Person

Arianna Ferrari (Karlsruhe)
Technisch verbesserte Tiere
und Mensch-Tier-Chimäre:
Grenzüberschreitungen
und ihre Visionen

Evelyn Gröbl-Steinbach Schuster

Andreas Hetzel

Martin Lenz

Nikolay Milkov (Paderborn)
The Construction of the Logical World:
Frege and Wittgenstein
on Fixing Boundaries of
Human Thoughts

3C
(3. Stock / 3rd floor)

Anne Reichold

(Flensburg)
Schwerpunktsektion
2–
Körpergrenzen in der zweiten Person
Praktische Philosophie

9.00–9.40

3B
(3. Stock / 3rd floor)

3F
(3. Stock / 3rd floor)

Raum / Room

Chair

Thomas Weitner (Bochum)
Die normative Relevanz staatlicher
Schwerpunktsektion
–
Grenzen
und das Argument2der
moralischen Arbeitsteilung
Praktische
Philosophie

Felix Tretter
(Haar)
Schwerpunktsektion
1–
Gründe
und Optionen für eine
interdisziplinäre
TheoretischeNeurophilosophie
Philosophie

11.50–12.30

und Capability Approach

(Berlin)
Überlegungen
zu partizipativen Ansätzen
SAMSTAG, 4.
Juni des
2011
– VORMITTAG
/ SATURDAY,
JuneGrenzen
4, 2011
–(Berlin)
MORNING
Die Grenzen
Erinnerungsbegriﬀs
im Diskurs
der
Erinnerungskultur

Julia Šestakova

Andreas Oberprantacher (Innsbruck)
Flüchtiges Leben. Die Elastizität von
Grenzräumen und die Krise der
Menschenrechte

Mahdi Esfahani
(Berlin)
Thinking about boundaries
and self-knowledge

9.50–10.30

11.00–11.40

Wolfgang Luutz
(Bennewitz)
Neue territoriale Grenzziehungen im
Zeichen einer Politik der Sicherheit

Jörg Hardy
(Münster)
Handeln wider besseres Wissen als eine
Grenze der Selbstbestimmung

Arianna Ferrari (Karlsruhe)
Technisch verbesserte Tiere
und Mensch-Tier-Chimäre:
Grenzüberschreitungen
und ihre Visionen

Evelyn Gröbl-Steinbach Schuster

Andreas Hetzel

Martin Lenz

3C
(3. Stock / 3rd floor)

Nikolay Milkov (Paderborn)
The Construction of the Logical World:
Frege and Wittgenstein
on Fixing Boundaries of
Human Thoughts

3B
(3. Stock / 3rd floor)

3F
(3. Stock / 3rd floor)

Schwerpunktsektion 2 –
Praktische Philosophie

9.00–9.40

Chair

Raum / Room

Schwerpunktsektion 2 –
Praktische Philosophie

Schwerpunktsektion 1 –
Theoretische Philosophie

SAMSTAG, 4. Juni 2011 – VORMITTAG / SATURDAY, June 4, 2011 – MORNING

Brian Hall (New Albany)
Kant’s Conception of Genius and the
Boundary between Art and Science

Martin G. Weiss
(Klagenfurt)
Synthetisches Leben und Herstellendes
Verhalten

Michael Stöltzner (Columbia)
Gangarten des Rationalen:
Zur Schichtenstruktur wissenschaftlicher
Revolutionen

Thomas Degener
(München)
Die Theorie der Evolution:
Ein Modell für die Geistes- und
Kulturwissenschaften?

Waltraud Ernst

3D
(3. Stock / 3rd floor)

Wissenschaft/Technik/Geschichte

Martin Grajner
(Dresden)
Intuitions, Experts and
Experimental Philosophy

Peter Brössel
(Konstanz)
The Significance of Correlation

Marisa Przyrembel (Berlin)
Die epistemische
Zweite-Person-Perspektive und (anti-)
soziale Interaktion

Michael Poznic
(Aachen)
Fiktionen in den Wissenschaften

Johannes L. Brandl

2i
(2. Stock / 2nd floor)

Martin Grajner
(Dresden)
Erkenntnisund
Intuitions,
Experts
and
Experimental Philosophy
Wissenschaftstheorie

Peter Brössel
(Konstanz)
The Significance of Correlation

Martin G. Weiss
(Klagenfurt)
Synthetisches Leben und Herstellendes
Verhalten
Brian Hall (New Albany)
Kant’s
Conception of Genius and
Schwerpunktsektion
4 – the
Boundary between Art and Science

Marisa Przyrembel (Berlin)
Die epistemische
Zweite-Person-Perspektive und (anti-)
soziale Interaktion

Michael Poznic
(Aachen)
Fiktionen in den Wissenschaften

Johannes L. Brandl

2i
(2. Stock / 2nd floor)

Erkenntnis- und
Wissenschaftstheorie

Michael Stöltzner (Columbia)
Gangarten des Rationalen:
Zur Schichtenstruktur wissenschaftlicher
Revolutionen

Thomas Degener
(München)
Die Theorie der Evolution:
Ein Modell für die Geistes- und
Kulturwissenschaften?

Waltraud Ernst

3D
(3. Stock / 3rd floor)

Schwerpunktsektion 4 –
Wissenschaft/Technik/Geschichte

11.50–12.30

Daniel Wehinger
(Innsbruck)
Selbstrepräsentationalismus und
Selbstbewusstsein

Michael Wallner (Graz)
Das reine Ich und
der Mensch.
Die Phänomenologie als
„Grenzgang“ zwischen
Transzendentalität und
Mundanität

Chair: Christian Sternad

Madalina Diaconu (Wien)
Angrenzungen. Raumordnungen
und gesellschaftliche
Implikationen

Silvia Stoller
(Wien)
Den Schmerz aushalten –
Zur poststrukturalistischen
Ethik bei
Judith Butler

Barbara Reiter
(Graz)
Fragility and Justice

Nikos Psarros (Leipzig)
Naturgesetze als
Beschreibungen von
Prozessformen

9.50–10.30

11.00–11.40

Jan-Christoph Heilinger (Zürich)
Embedded Universalism

Phänomenologie und
Hermeneutik

Marie-Luisa Frick

Charlotte Werndl

2G
(2. Stock / 2nd floor)

Anna Ciaunica (Dijon)
Fundamental Properties
between Physics and
Metaphysics

2H
(2. Stock / 2nd floor)

Ethik und politische
Philosophie

9.00–9.40

Chair

Raum / Room

Erkenntnis- und
Wissenschaftstheorie

Judith Wiener (Graz)
Rationalität vs. Emotionen?
Eine Kritik an Korsgaards
Freiheitsbegriﬀ aus
phänomenologischer Sicht

Alessandro Salice
(Basel)
August Gallingers
Theorie der
Seinsverknüpfungen

Thorsten Streubel
(Berlin)
Das Gehirn-Geist-Problem aus
phänomenologischer Sicht

Nikola Mirkovic (Freiburg)
Sprache als dialogisches Geschehen:
Celan und Heidegger im Gespräch

Volker Gadenne (Linz)
Wie ist Metaphysik möglich: Zum
Problem der Abgrenzung und
Rationalität der Metaphysik

Maren Jung
(Dresden)
Natürliche Arten
und Begriﬀe –
Sind natürliche Arten Artefakte?

Ludger Jansen
(Rostock)
Materielle und soziale Konstitution

Brigitte Buchhammer
(Wien)
Feministische Religionsphilosophie

Hans Bernhard Schmid

Seminarraum 3A
(3. Stock / 3rd floor)

Hörsaal 3
(Inst. f. Politikwissenschaft,
2. Stock / 2nd floor)

Michael Blamauer

Metaphysik/Ontologie/
Religionsphilosophie

Phänomenologie und
Hermeneutik

Peter Bernhard (Erlangen)
Ästhetik der symbolischen
Formen als Ästhetik der
Moderne

Gabriele Geml
(Wien)
Theodor A. Meyer?
Eine Rückfrage
an Adorno

Yves Bossart
(Zürich)
Wittgenstein über ästhetische
Regeln

Otto Neumaier

Sitzungszimmer Dekanat
(3. Stock / 3rd floor)

Ästhetik

Sonja Schierbaum (Hamburg)
Selbstwissen und Wissen
über die Welt:
Die Einheit der intuitiven Kenntnis
bei Ockham

Hartmut Westermann (Erfurt)
Semantische und
referenztheoretische
Überlegungen
zum monotheistischen
Gottesbegriﬀ bei
Gilbert Crispin

Stephan Grotz (Regensburg)
Die Grenzen des Unendlichen.
Universum und menschlicher
Geist bei Nicolaus Cusanus

Friederike Rese (Freiburg)
Grenze und Grenzziehung in
Aristoteles’ praktischer
Philosophie

Sigrid Müller

3E
(3. Stock / 3rd floor)

Philosophie der Antike
und des Mittelalters

Alexander Gebharter
(Düsseldorf)
Crossing the border between metaphysics
and empirical science
Michael Städtler (Hannover)
Gewißheit und Normbegründung –
Die Grenze zwischen Glauben und Wissen in
historischer und in systematischer
Perspektive

Dirk von Boetticher
(Göttingen)
Mentalisierung und starke Wertung.
Überlegungen zur Entwicklung eines
integrativen Intersubjektivitätsbegriﬀs

Fabian Schuppert

2i
(2. Stock / 2nd floor)

Schwerpunktsektion 2 –
Praktische Philosophie

Wolfgang Freitag
(Konstanz)
I Know: The First Person
and Scepticism
Carlo Martini
(Tilburg)
The Future of Scientific Philosophy –
Erkenntnisund
Learning from
“Scientific Economics”
Wissenschaftstheorie

Manfred Füllsack (Wien)
Antizipation und Abgrenzung –
Komplexitätstheoretische Überlegungen
zur Emergenz und zum DurchlässigWerden
von Grenzen

16.50–17.30

16.00–16.40

14.50–15.30

14.00–14.40

Chair

16.50–17.30
Raum
/ Room

16.00–16.40

Dejan Makovec (Klagenfurt)
Über Friedrich Waismanns
Sprachauﬀassung

Michal Jungert (Nürnberg)
Grenzfall Gedächtnis – Schnittstellen
von Philosophie und Psychologie am
Beispiel von Gedächtnis und Erinnerung

Martin Lenz
(Berlin)
Sind nur sprachfähige Wesen rational?
Über die Grenzen des „Raums der
Gründe“

Martin Weichold
(Göttingen)
Vom Geist zur Gesellschaft

Damir Smiljanić (Novi Sad)
Selbstbegrenzung oder Grenzziehung von
außen? Zwei Wege der Behandlung der
Perspektivität der Philosophie

Axel Pichler
Alexander Gebharter
(Düsseldorf)
Crossing the border between metaphysics
and empirical science

Reinhold Esterbauer

Martin Hoﬀmann (Hamburg)
Menschliche Individualität –
ein Begriﬀ auf der Grenze zwischen
theoretischer und praktischer
Philosophie

3C
(3. Stock / 3rd floor)

Theoretische Philosophie

Dejan Makovec
3B (Klagenfurt)
Über Friedrich Waismanns
(3.Sprachauﬀassung
Stock / 3rd floor)

Theoretische Philosophie

Martin Weichold
(Göttingen)
Schwerpunktsektion
1–
Vom Geist zur Gesellschaft

Michal Jungert (Nürnberg)
Grenzfall Gedächtnis – Schnittstellen
vonSchwerpunktsektion
Philosophie und Psychologie
1 – am
Beispiel von Gedächtnis und Erinnerung

Markus Riedenauer
(Wien)
Grenzen politischer Macht
nach Montesquieu

Michael Städtler (Hannover)
Gewißheit und Normbegründung –
Die Grenze zwischen Glauben und Wissen in
historischer und in systematischer
Perspektive

Dirk von Boetticher
(Göttingen)
Mentalisierung und starke Wertung.
Überlegungen zur Entwicklung eines
integrativen Intersubjektivitätsbegriﬀs

Fabian Schuppert

2i
(2. Stock / 2nd floor)

Praktische Philosophie

Markus Riedenauer
(Wien)
Grenzen
politischer Macht
Schwerpunktsektion
2–
nach Montesquieu

Andreas Woyke (Dillenburg)
Verflüssigung der Grenzen zwischen
Technologie und Magie? – exemplarische
Schwerpunktsektion
–
Betrachtungen
im Blick auf4die
Nanotechnologie
Wissenschaft/Technik/Geschichte

Carlo Martini
(Tilburg)
The Future of Scientific Philosophy –
Learning from
“Scientific Economics”

Andreas Woyke (Dillenburg)
Verflüssigung der Grenzen zwischen
Technologie und Magie? – exemplarische
Betrachtungen im Blick auf die
Nanotechnologie
Anja Stemme (Innsbruck)
Beobachter des Lichts –
Grenzüberschreitungen im Gehirn

Wolfgang Freitag
(Konstanz)
I Know: The First Person
and Scepticism

Manfred Füllsack (Wien)
Antizipation und Abgrenzung –
Komplexitätstheoretische Überlegungen
zur Emergenz und zum DurchlässigWerden
von Grenzen

Peter Brössel
Ludwig Fahrbach
(Düsseldorf)
Ändert die Wissenschaft immer wieder
ihre Meinung?

Oliver R. Scholz
(Münster)
Philosophie der Geschichte – Metaphysik
und Erkenntnistheorie

Susanne Lettow

Anja Stemme
3D(Innsbruck)
Beobachter des Lichts –
(3. Stock / 3rd floor)
Grenzüberschreitungen im Gehirn

3F
(3. Stock / 3rd floor)

Ludwig Fahrbach
(Düsseldorf)
Ändert die Wissenschaft immer wieder
ihre Meinung?

Peter Brössel

3F
(3. Stock / 3rd floor)

Erkenntnis- und
Wissenschaftstheorie

Oliver R. Scholz
(Münster)
Philosophie der Geschichte – Metaphysik
und Erkenntnistheorie

Susanne Lettow

3D
(3. Stock / 3rd floor)

Schwerpunktsektion 4 –
Wissenschaft/Technik/Geschichte

SAMSTAG, 4. Juni 2011 – NACHMITTAG / SATURDAY, June 4, 2011 – AFTERNOON

14.50–15.30
Damir Smiljanić (Novi Sad)
Selbstbegrenzung oder Grenzziehung von
außen? Zwei Wege der Behandlung der
Perspektivität der Philosophie

Axel Pichler

Reinhold Esterbauer

Martin Hoﬀmann (Hamburg)
Menschliche Individualität –
ein Begriﬀ auf der Grenze zwischen
theoretischer und praktischer
Philosophie

Chair

Martin Lenz
(Berlin)
Sind nur sprachfähige Wesen rational?
Über die Grenzen des „Raums der
Gründe“

3C
(3. Stock / 3rd floor)

3B
(3. Stock / 3rd floor)

Raum / Room

14.00–14.40

Schwerpunktsektion 1 –
Theoretische Philosophie

Schwerpunktsektion 1 –
Theoretische Philosophie

SAMSTAG, 4. Juni 2011 – NACHMITTAG / SATURDAY, June 4, 2011 – AFTERNOON

Iris Laner

Tobias Keiling
(Freiburg)
Phänomenologie des Ortes bei
Husserl und Heidegger

Plenarvortrag / Plenary lecture: Bettina Schöne-Seifert (Münster):

18.00–19.15

19.30–20.45 Plenarvortrag / Plenary lecture: Katherine Hawley (St Andrews):
Chair: Martin Kusch

Chair: Anja Weiberg

Hörsaal 1 (Erdgeschoß / Ground floor)

Raum / Room

Magdalena Hoﬀmann
(Zürich)
Beziehungen als normative Quelle
von Parteilichkeit?

Marie-Luisa Frick (Innsbruck)
Epoché und Toleranz? Von der
Notwendigkeit, die praktischen
Begrenzungen
moralrelativistischen Denkens neu
zu vermessen

16.50–17.30

Natalie Moser
(Basel)
Paul Ricœurs hermeneutische
Phänomenologie als
innerphilosophischer Grenzgang

Peter Schulte
(Erlangen)
Satan und der Masochist:
Eine nonkognitivistische Antwort
auf den Amoralismus-Einwand

Michael Reder (München)
Grenzen des liberalen Paradigmas.
Demokratietheoretische
Anmerkungen am Beispiel der
Aufmerksamkeit für Religion

16.00–16.40

Antonios Kalatzis (Berlin)
Von der Unmöglichkeit schon
Überwundenes zu überwinden:
Zur Kritik der Kategorie „Grenze“ in
Hegels Wissenschaft der Logik

Aaron Shoichet
(Leipzig)
The Aristotelian roots of
Heidegger’s “fundamental
ontology“

Hans Bernhard Schmid (Zürich)
Artificial Borders in a Natural
World: Status Functions and the
Ontology of Institutional Reality

Alexander Gunkel (Leipzig)
Nachmetaphysisch und
postsäkular? Über das (schwierige)
Verhältnis von Metaphysik
und Religion

Rico Hauswald

Seminarraum 3A
(3. Stock / 3rd floor)

Metaphysik/Ontologie/
Religionsphilosophie

Trust and Distrust

„Selbstbestimmung“ in der Bioethik: aktuelle Kontroversen

Paulina Sosnowska
(Warschau)
Was Hannah Arendt a
Phenomenologist?

Michael Zichy (München)
Was ist ein moralisches Problem?
Zur Konstitution des Moralischen
in der angewandten Ethik

Norbert Paulo
(Hamburg)
Zum Verhältnis zwischen
klassischer Ethik und
Angewandter Ethik

Gerald Posselt
(Wien)
Gewalt der Repräsentation.
Zum Verhältnis von Sprache,
Bild und Gewalt

14.50–15.30

Barbara Reiter

2H
(2. Stock / 2nd floor)

Marco Neher (Berlin)
Herausforderung Partizipation.
Probleme und Chancen einer sich
entgrenzenden Gesellschaft

Silvia Stoller

2G
(2. Stock / 2nd floor)

Hörsaal 3
(Inst. f. Politikwissenschaft,
2. Stock / 2nd floor)

Phänomenologie und
Hermeneutik

Hannah Altehenger
(Bielefeld)
Michael Smiths
Fetischismusvorwurf:
Eine Verteidigung

14.00–14.40

Chair

Raum / Room

Ethik und politische
Philosophie

Ethik und politische
Philosophie

Dominikus Kraschl
(Innsbruck)
Wie viel Objektivität haben
Glaubens- und
Naturwissenschaft gemein?

Chair: Martin Palaunek

Metaphysik/Ontologie/
Religionsphilosophie

Beniamino Fortis (Berlin)
„Grenzüberschreitung“ als
Leitmotiv für eine neue
Auﬀassung von Kunst
und Ästhetik

Wolfgang Huemer (Parma)
Schön ist, was Neuronen
im prämotorischen Kortex
stimuliert? Für eine
Grenzziehung zw. Ästhetik
und Neurophysiologie

Gabriele Geml

Sitzungszimmer Dekanat
(3. Stock / 3rd floor)

Ästhetik

Bruno Langmeier
(Wien)
Aristoteles und
die Demokratie

Dirk Lüddecke (München)
Der Wanderer und das Meer.
Gerechtigkeit und die Grenzen
des Wissens in Dantes
Göttlicher Komödie

Nora Kreft
(Graz)
The proof of the immortality of
the soul in Plato’s Phaedrus

Matthew Meyer (Scranton)
At the Border of Philosophy
and Poetry: Republic V-VII as
a Comic Parabasis of
Self-Definition

Wolfgang Gombocz

3E
(3. Stock / 3rd floor)

Philosophie der Antike
und des Mittelalters

Abstracta / Abstracts

Hannah Altehenger

◆

Michael Smiths Fetischismusvorwurf: Eine Verteidigung

Urteilsexternalisten behaupten, dass moralische Urteile lediglich kontingenterweise motivieren.
Ein einflussreiches Argument gegen den Urteilsexternalismus, das in der Literatur als „Fetischismusvorwurf“ bezeichnet wird, stammt von Michael Smith. Smith geht von der Annahme aus, dass
tugendhafte Personen bei einer Revision ihrer moralischen Ansichten ihre Motivationen zuverlässig
an die revidierten moralischen Urteile anpassen. Im Gegensatz zum Internalisten sei der Externalist auf eine äußerst unplausible Erklärung dieses Phänomens festgelegt: Da er die Quelle moralischer Motivation urteilsextern verorte, müsse er als Explanans tugendhaften Personen einen de dicto
Wunsch zuschreiben, das moralisch Richtige zu tun (was immer das moralisch Richtige auch ist).
Die Zuschreibung dieses Wunsches impliziere jedoch, dass die moralischen de re Wünsche tugendhafter Personen ausschließlich abgeleiteter Natur seien. Doch der mit einer solchen motivationalen
Struktur einhergehende „Moralfetischismus“ sei mit unserem Konzept einer tugendhaften Person
unvereinbar. Eine prima facie starke Entgegnung auf dieses Argument lautet folgendermaßen: Warum
kann der Externalist tugendhaften Personen nicht den de dicto Wunsch, das moralisch Richtige zu
tun und eine Reihe von nicht-abgeleiteten moralischen de re Wünschen zuschreiben? Nach diesem
Bild würde eine tugendhafte Person in den meisten Fällen durch nicht-abgeleitete moralische de re
Wünsche motiviert, womit der Vorwurf des Moralfetischismus scheitern würde. Im Rahmen meines
Vortrags soll dieser Einwand zurückgewiesen werden: Wenn der Externalist tugendhaften Personen
zugleich den de dicto Wunsch, das moralisch Richtige zu tun und nicht-abgeleitete moralische de re
Wünsche zuschreibt, kann dies zu motivationalen Konflikten führen. Solche Konflikte konfrontieren den Externalisten jedoch mit einem Dilemma. Der Einwand gegen den Urteilsexternalismus
bleibt daher bestehen.◆
A

Albert Anglberger

◆

Zur wissenschaftstheoretischen Bewertung von ad-hoc-Hypothesen

Bedeutsam wurden Untersuchungen zu ad-hoc-Hypothesen, als man begonnen hat, vornehmlich naturwissenschaftliche Theorien in zwei Teilen zu rekonstruieren: Zum einen durch Angabe
der hauptsächlichen Axiome, nämlich als Kern der Theorie, und zum anderen durch Angabe der
Hilfshypothesen, Randbedingungen, etc., nämlich als Peripherie der Theorie. U. a. durch Rekonstruktionen in einem solchen Rahmen wurde deutlich, dass man prinzipiell jede Theorie vor einer
Widerlegung durch Änderung der Peripherie der Theorie schützen kann. Man stellt sich seither
auch vermehrt die Frage, wann eine solche Änderung in der Peripherie einer Theorie zulässig ist,
und wann sie es nicht mehr ist. Nach allgemeiner Auffassung sind Änderungen in der Peripherie durch ad-hoc-Hypothesen nicht zulässig. Einige Wissenschaftstheoretiker haben versucht, Regeln für die Modifikation der Peripherie von Theorien anzugeben. Kurz dargestellt, fordert z. B.
Popper hinsichtlich ad-hoc-Hypothesen, dass man keine Modifikation der Peripherie einer Theorie
akzeptieren sollte, die den empirischen Gehalt der Theorie vermindert. Gegen diese Forderung, die
leicht zu einer Regel umformuliert werden kann, spricht ein Ergebnis von Adolf Grünbaum, dass
nämlich im Falle einer Falsifikation mit anschließender Modifikation einer Theorie der empirische
Gehalt der Theorie immer vermindert wird. D. h. aber, dass die von Popper vorgeschlagene Regel
in den interessanten Fällen nicht anwendbar ist. In unserem Vortrag wollen wir zeigen, dass man
eine, zu der von Popper vorgeschlagenen Regel, sinngemäße Regel vertreten kann, ohne dass das
Ergebnis von Grünbaum darauf zutrifft. Dazu reicht es hin, für die Bewertung den Problemgehalt
einer Theorie heranzuziehen. Dieser kann wie der empirische Gehalt beinahe rein mit logischen
Mitteln beschrieben werden. Zudem ergibt sich dadurch die Möglichkeit, weitere von Popper gemachte Behauptungen zu präzisieren (Probleme von Bestätigungstheorien, komparative Theorien
von ad-hoc-Hypothesen, etc.). ◆
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Charlotte Annerl

◆

Pascal als Kritiker der Lebenskunst

Die aktuelle, von Foucault und Wilhelm Schmid angeregte Philosophie der Lebenskunst hat, so
Otfried Höffe, „Konjunktur“. Ungeachtet ihrer Erfolge auf dem Buchmarkt sieht sie sich allerdings
mit dem Vorwurf konfrontiert, nicht den methodischen Kriterien philosophischer Analyse zu genügen. Der „gegenwärtigen Lebenskunsteuphorie“ (Wolfgang Kersting) sei daher eine Abfuhr zu
erteilen. Auch aus Sicht Pascals verfehlt die Philosophie ihre Aufgabe, wenn sie den Anspruch erhebt, die Bemühungen des Einzelnen, „sein Leben einzurichten“, anzuleiten und durch „heroische“
Appelle und einseitige Empfehlungen zu korrigieren. Denn dabei wird der Fehler begangen, die
irritierenden Phänomene des modernen Glücksstrebens nicht als kulturelle Symptome, als Ausdruck
grundlegender Unstimmigkeiten und Defekte, sondern bloß als Irrtum, Schwäche oder Unvernunft
aufzufassen. Eine alternative, methodisch reflektierte „science des mœures“ könne hingegen sehr
wohl ein die „Ursachen der Wirkungen“ freilegendes Verstehen leisten. Der erste Teil des Vortrags
befasst sich mit Pascals Analyse der Paradoxien einer am Glück als allgemeinem Zweck orientierten
sozialen Praxis. Pascal erläutert dabei, welche Formen des „Elends“ und welche Selbsttäuschungen
die Bemühungen im Rahmen der alltäglich praktizierten Lebenskunst hervorbringen, diese Widersprüchlichkeiten abzumildern. In den prekären individuellen Strategien der Lebensgestaltung meint
Pascal zudem, eine weitere, noch komplexere Problemstruktur zu erkennen, die sich nur durch die
Einbeziehung einer geschichtlichen Dialektik erschließt, die jedoch strikt religiös interpretiert wird:
Im Anschluss an diese Kritik erhebt sich erneut, gewissermaßen auf höherem Niveau, die Frage, ob
dennoch auch für moderne Gesellschaften die Hoffnung besteht, eine nicht zum Scheitern verurteilte Synthese von Glück und Ordnung zu erreichen. Pascals vage bleibender Antwort ist der zweite
Teil des Vortrags gewidmet.◆
A

Markus Arnold

◆

Die Erfahrung der Philosophen.
Zum Konflikt zwischen philosophischen und
wissenschaftlichen Erkenntnismodellen

Nicht nur die Wissenschaften, sondern auch die klassische Philosophie hat Theorien ihrer eigenen
Erfahrung und der sie ermöglichenden Methoden. Diese kreisten immer wieder um die Möglichkeit,
in der eigenen inneren Gewissheit der „Vernunft“ Kriterien der Wahrheit zu finden. Legitimiert
wird mit diesen Theorien unter anderem die Praxis des philosophischen Gesprächs als Ort der
Wahrheitssuche und der philosophischen Forschung. Sowohl diese Forschungspraxis wie auch deren
wissenschaftstheoretische Begründung wurden jedoch mit dem Entstehen der neuzeitlichen Wissenschaften zunehmend in Frage gestellt. Von historischen Beispielen ausgehend, wird der Vortrag
Verbindungen zur zeitgenössischen Diskussion schlagen. Etwa zu den methodischen Schwierigkeiten
interdisziplinärer Kooperationen zwischen Philosophie und den empirischen Wissenschaften, wie
sie traditionell auch in dem Gegensatz Lebenswelt und Wissenschaft diskutiert werden. Denn um mit
den Wissenschaften in einen fruchtbaren Dialog treten zu können, muss sich die Philosophie der
wissenschaftstheoretischen Voraussetzungen ihrer eigenen Methoden bewusster werden.◆
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Josef Barla

◆

„Kapitalistische Quasi-Objekte“
Versuch einer Latourschen Lesart von Marx’ Schriften

In seiner Konzeption eines realistischen Realismus, mit dem sich der französische Soziologe und
Wissenschaftsforscher Bruno Latour sowohl realistischen als auch sozialkonstruktivistischen Ansätzen entziehen möchte, plädiert dieser für eine Theorie der Quasi-Objekte, innerhalb der Dinge
nicht auf kalte, asoziale und damit passive Objekte reduziert, sondern als wesentlich mitbeteiligt an
der Knüpfung und Stabilisierung des „sozialen Bandes“ verstanden werden. Damit versucht Latour
sich nicht nur der Dichotomie von Natur und Gesellschaft, Subjekt und Objekt sowie Gesellschaft
und Technik zu entziehen, sondern argumentiert auch, dass Begriffe wie das Soziale und die Gesellschaft zugunsten von Begriffen wie Assoziationen und Kollektiven aufgegeben werden sollten. Vor
diesem Hintergrund hält Latour vor allem den Sozialwissenschaften vor, „doppelt zu sehen“, indem
diese Objekte entweder bloß als leere Folien für soziale Einschreibungen verstehen, oder aber als so
mächtig begreifen, dass diesen zugestanden wird, die Gesellschaft zu gestalten. Dieser Sichtweise hält
Latour ein Verständnis entgegen, innerhalb dessen Objekte gleichzeitig als Subjekte, Objekte und
Diskurse zirkulieren. So seien beispielsweise Maschinen mit Subjekten und Kollektiven befrachtet. Mit unserem Vortrag möchten wir nicht der Frage nachgehen, inwiefern Latours Kritik auf die
Sozialwissenschaften tatsächlich zutrifft, als vielmehr vor dem Hintergrund Latours theoretischen
Überlegungen, eine Lesart Marx’ Schriften vorstellen, innerhalb der Objekte keineswegs bloß passiv,
stumm und asozial sind. Eine Lesart, in der etwa die Maschine nicht losgelöst von dem, was Latour als
Assoziation bezeichnet, behandelt wird, sondern diese mit menschlichen und nicht-menschlichen
Akteuren verflochten bzw. vernetzt, sich gegenseitig beeinflussend und beeinflusst verstanden, und
analytisch in bestehende ökonomische und politische Verhältnisse eingebettet wird.◆
B

Michael Benedikt

◆

Anthropodizee statt Fundamentaltheologie

Fundamentaltheologie beansprucht, des Menschen Vernunft offen zu halten, für ein Aus-sichHeraustreten des Unvordenklichen als Gottheit. Zugleich wird dem Menschen – seiner Mit- und
Umwelt – eine Dienstfunktion gegenüber der Gottheit eingeräumt. Die Projektion jener „ziszendenten Transzendenz“ (H. Wagner) aus menschlicher Entwurfsleistung als „Über-ich“ bleibt hierbei zumeist unbefragt; ebenso die mehr als vierfachen Modi des Atheismus (dogmatisch-politisch,
analytisch, semantisch und hermeneutisch). Deshalb verfällt diese Konfiguration bei aller dazugehörigen mehrfachen „Analogie“ schließlich der Herr – Knecht – Dialektik Hegels. Dagegen ist
„Anthropodizee“ – als Umkehr der von Kant kritisierten Theodizee (Rechtfertigung der Bonität
der Gottheit gegenüber dem Übel der von Gott geschaffenen und erhaltenen Welt) – in Schöpfung
– Geschichte – Vollendung zu denken: wie also sei der Mensch als Knecht, Kindschaft, Sohn –
Töchterschaft in entsprechende Mündigkeit einzubringen? Mündigkeit gegenüber Natur – Umwelt,
Geschichtsverläufen, gesellschaftlich-künstlerischen Vollzugsformen, zuletzt auch – mit Bedacht auf
die vierfachen Atheismen – auch der Gottheit gegenüber. Hier ist neben Johannes (samt jenes der
Briefe sowie der Apokalypse) und den drei weiteren Evangelien das logion Paulus’ an die Kolosser
(1,24) heranzuziehen: Da er, Paulus, und seine Nachfolger, das, was an Leid (Leiden) des huios tou
theou, noch ausstehe, aufzufüllen gerufen sind. Hierzu sei noch an die Volksliturgie des Franz X.
v. Kohlmeier (M. Haydn) erinnert, da unsereins, zusammen mit der entsprechenden Lebenswelt,
die doxa tou theou zu vermehren aufgerufen seien. Anthropodizee, also Rechtfertigung des durch
Atheismen hindurchgehenden anthropos, ist also die zeitgemäßere und zukunftsweisende Gestaltung
jenes Menschentums, welches im Gefolge der theotókos in die innere Gestaltung der Gottheit – in
Nachfolge Meister Eckharts und Taulers – hineinlangt. Folgende Überlegungen sind diesem Zulangen der Anthropodizee gewidmet, welche somit Fundamentaltheologie abzulösen vermag.◆
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Peter Bernhard

◆

Ästhetik der symbolischen Formen als Ästhetik der Moderne

Die große Resonanz, welche Cassirer in progressiven Künstlerkreisen der Zwischenkriegszeit
fand, wurde bislang kaum beachtet. Im Zentrum dieser Rezeption stand die in der „Philosophie der
symbolischen Formen“ vorgenommene kulturtheoretische Ausdeutung des sog. Relationalismus, also
der These, dass sich die Elemente eines Systems objektiv nur relational, d. h. mittels der zwischen
ihnen bestehenden Beziehungen, und nicht qualitativ, d. h. anhand ihrer Eigenschaften erfassen
lassen. Die damit einhergehende Zurückweisung jeglicher Substantialität zugunsten diverser Funktionszusammenhänge (von Cassirer bereits in „Substanzbegriff und Funktionsbegriff“ thematisiert)
betrachteten weite Teile der Avantgarde als Generalnenner eines ebenso wahrgenommenen wie forcierten Epochenwechsels. So wurde die Einsicht, dass Bestimmungen letztendlich nur über veränderbare Beziehungen, nicht aber über unveränderbare Eigenschaften möglich sind, als allgemeine
Befreiung von den bis dahin gültigen Determiniertheiten aufgenommen. Nichts schien nunmehr
durch starre Kontexte oder feste Traditionen vorherbestimmt, weder das Individuum in der Gesellschaft noch die Farbe im Bild. Sozialismus und abstrakte Kunst offenbarten sich damit als Facetten
ein und derselben Kulturerneuerung, worin sich auch der Funktionalismus im Design und das Neue
Bauen in der Architektur einfügten. Die in der Philosophie der symbolischen Formen gegebene
Theorie über die Gestaltung des kulturellen Lebensraumes galt als Fundierung dieser Sichtweise. In
dem Vortrag sollen einige wichtige Spuren einer solchen Cassirer-Interpretation aufgezeigt werden,
um daran anschließend deren Tragfähigkeit zu erörtern. Es wird dabei die These vertreten, dass
Cassirers Philosophie der symbolischen Formen eine Ästhetik der Moderne beinhaltet, die einerseits
einen Schlüssel zum Verständnis idiosynkratischer Avantgarde-Texte bereithält, andererseits sich
dazu eignet, bislang unterbelichtete Seiten der Cassirerschen Philosophie zu erhellen.◆

Monika Betzler

◆

B

Sind alle Moraltheorien konsequentialistisch interpretierbar?

Dem klassischen Konsequentialismus zufolge ist eine Handlung dann moralisch gefordert, wenn
sie das Gute maximiert, d. h., wenn der Wert ihrer Konsequenzen mindestens so gut ist wie der Wert
alternativer Handlungskonsequenzen. Das zu tun, was die besten Konsequenzen hat, kann als die
„bestechende Idee“ des Konsequentialismus bezeichnet werden. Nicht-KonsequentialistInnen sind
dagegen der Auffassung, dass wir keinesfalls immer das Gute maximieren sollten. So ist es verboten,
das Gute zu maximieren, wenn (i) dies dazu führt, anderen zu schaden; (ii) wir auf diese Weise
unseren besonderen Pflichten nicht nachkommen können; und (iii) wir auf diese Weise unseren eigenen Projekten nicht nachzukommen vermögen. Es scheint ein Vorteil nicht-konsequentialistischer
Theorien zu sein, dass sie die Intuitionen unserer common-sense-Moral einfangen. Nennen wir
dies den „intuitiven Vorteil“ nicht-konsequentialistischer Theorien. In jüngster Zeit ist der Vorschlag gemacht worden (C. Brown, J.Dreier, J. Louise, D. Portmore), dass ein revidierter Konsequentialismus die Intuitionen unserer common-sense-Moral berücksichtigen kann. Demzufolge
sollen diejenigen Intuitionen, die nicht-konsequentialistischen Theorien für die Bestimmung des
deontischen Status einer Handlung als relevant ansehen, als wesentlich für die Bewertung der Konsequenzen betrachtet werden. Mein Ziel ist es zu prüfen, ob diese Strategie der Konsequentialisierung nicht-konsequentialistischer Moraltheorien erfolgreich ist. Ich werde zeigen, dass diese mit
einem Dilemma konfrontiert sind: 1. Wenn an der klassischen Theorie des Rechten festhalten wird
und Werte zu maximieren sind, können sie den Intuitionen, die den für nicht-konsequentialistische
Theorien relevanten Werte zugrundliegen, nicht gerecht werden. 2. Wenn jedoch die klassische Theorie des Rechten aufgegeben wird, dann wird auch die „bestechende Idee“ des Konsequentialismus
verabschiedet.◆
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Andrea Borsato

◆

„Die höchst merkwürdige Intentionalität der Modifikation“:
Ontologie und Phänomenologie der Vergegenwärtigung

Husserl fasst die Vergegenwärtigung als Modifikation der Wahrnehmung auf , und sein Verständnis des Begriffes ‚Modifikation‘ knüpft an Brentano an. Dies bedeutet, dass: (i) aus der Existenz
von der Vergegenwärtigung eines Tones die Nichtexistenz der vergegenwärtigten Wahrnehmung
des Tones folgt; (ii) aus dem Bewusstsein der Vergegenwärtigung des Tones folgt jedoch das Bewusstsein der vergegenwärtigten Wahrnehmung des Tones. Damit verbindet Husserl jedoch eine
höchst umstrittene, über Brentanos Ontologie weit hinausgehende These: Als Modifikation einer
Wahrnehmung umfasst die Vergegenwärtigung eine gleichsam vollzogene Wahrnehmung als „nichtreelle Erlebnismoment“. D. h.: (iii) Die vergegenwärtigte Wahrnehmung eines Tones ist ein Teil der
Vergegenwärtigung des Tones. Die Auffassung (iii) kann man nun vom Standpunkt der Ontologie
höchstens als eine metaphorische annehmen. Würden wir nämlich (iii) ernstnehmen, dann ergäben
sich kontraintuitive Folgen. Wenn man nämlich davon ausgeht, dass: (iv) Wenn x Teil von y ist, und
y existiert, dann auch x existieren muss, und wenn wir annehmen, dass die Vergegenwärtigung des
Tones existiert, dann ergibt sich die Folge, dass die vergegenwärtigte Wahrnehmung des Tones, die in
der Vergegenwärtigung des Tones enthalten ist, ebenfalls existieren muss, was mit unserer Erfahrung
widerstreitet, und insbesondere mit der These (i). Dies ist ein Punkt, in dem Phänomenologie und
Ontologie in Widerstreit geraten: Die Ontologie gibt uns einerseits Grund, dieses Enthaltensein in
Frage zu stellen, und höchstens –Brentano folgend- als ein rein metaphorisches zu nehmen. Auf der
anderen Seite scheint es schwierig, die Rede des Enthaltenseins als blosse Metapher aufzufassen: Ist
die gleichsam vollzogene Wahrnehmung in der Vergegenwärtigung auf ähnliche Weise enthalten wie
der Abend im ‚Abend des Lebens‘ oder wie Gold im ‚pibe de oro‘? Dies scheint auch nicht der Fall
zu sein. Auf dieses Dilemma werden wir ausführlich eingehen.◆
B

Yves Bossart

◆

Wittgenstein über ästhetische Regeln

Künstlerisches und ästhetisches Gestalten beruht nach Wittgenstein auf einer Kunstfertigkeit,
einem Können. Ob Maler, Musiker, Schneider oder Friseur, jeder muss sich anfänglich mit Regeln
vertraut machen. Der Maler lernt Techniken der perspektivischen Wiedergabe und der angehende
Musiker wird in Harmonielehre, Kontrapunkt und Instrumentierung „abgerichtet“. Nicht nur der
ästhetische Produzent, sondern auch der wertende Rezipient orientiert sich Wittgenstein zufolge implizit an Regeln. Wenn wir den ästhetischen Wert einer Sache beurteilen, dann reden wir so, als gäbe
es ein Ideal, einen Maßstab, dem die Sache möglichst nahe zu kommen habe. Wir reden davon, dass
der Bass zu leise ist, die Fensterrahmen zu breit, der Mantel zu lang und die Frisur nicht voluminös
genug. Wir tun so als gäbe es „richtig“ und „falsch“. In meinem Beitrag möchte ich in einem ersten
Schritt klären, was ästhetische Regeln nach Wittgenstein sind, um anschließend drei interessante
Thesen zu erläutern und zu diskutieren, die Wittgenstein in seinen Cambridger Vorlesungen von
1938 vertritt: (i) Die erste These besagt, dass wir ohne Kenntnis ästhetischer Regeln gar nicht im
Stande wären, ein fachmännisches ästhetisches Urteil zu fällen. Der Prozess des Lernens von Regeln
verfeinere unser Urteilsvermögen und verändere dabei unsere Meinungen bezüglich des ästhetischen
Objekts. (ii) Die zweite These besagt, dass wir durch das Lernen der Regeln allmählich ein Gefühl für
die Regeln entwickeln. Wir halten uns nicht mehr strikt an die Regeln, sondern lernen sie zu deuten,
auf unbekannte Fälle anzuwenden und kreativ mit ihnen umzugehen. (iii) Gemäß der dritten These
sind die – meist impliziten – Regeln der Produktion und Rezeption von Kunst als Ausdruck dessen zu
betrachten, was bestimmte Leute wünschen. Den Regeln liegen ästhetische Interessen zugrunde.◆
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Johannes Brandl

◆

Empathy: How to have Feelings for Others
Without Knowing Much about their Minds

Empathy is a social feeling. This is the core meaning of the term on which I will focus in this
talk. To feel empathy always means to have a feeling for somebody. The emotional quality of such
an experience can be of various kinds: it may be a feeling of regret or sadness, of joy or proudness,
etc. Though such feelings could also be self-directed, they are empathetic feelings only if the intentional object is some other person or group of persons. One cannot feel empathy for oneself. One
might be inclined to say that empathy is a way of knowing how another person feels. This has become
the standard view of empathy in recent philosophy of mind. But the view is too simplistic, as I will
argue. It overlooks that empathy depends in a subtle way on the self-awareness of the empathizer.
The connection is a subtle one because it cannot be directly read off from the intentional description
of such feelings. It needs to be shown that empathic subjects must be aware of the social nature of
their feelings. Why is such awareness necessary for generating feelings for other people? The main
goal of this talk will be to answer this question and thus to exhibit the pivotal role that self-awareness
plays in the generation of empathic feelings. I will start out from developmental data indicating that
empathic feelings become manifest in the pro-social behavior of children approximately at the same
time when they first recognize their mirror image. I will then critically examine cognitive as well as
phenomenological explanations of these findings. The deficits of these explanations will then be used
to support my own thesis: empathizers have to know something about their our own minds, but they
need not know much about the minds of others.◆

B

Marcos Breuer

◆

How Can Normative Ethics Benefit From Sociolog y?
Toward an Interdisciplinary Framework

Between ethicists and sociologists there is a growing interest in developing an interdisciplinary
approach. It seems clear that normative theorizing entails necessarily sociological aspects and that, in
the same way, sociological studies include a normative dimension. Despite this agreement, there is,
nevertheless, little done toward the elaboration (at a meta-theoretical level) of a framework showing
the ways in which that cooperation could and should concretely take place. This paper offers a first
systematization of the different ways in which normative ethics can benefit from sociology. In that
model, (1) sociology becomes a key source of information on social issues that may elicit and structure normative reflection; (2) sociology will be understood as an instance to decide if - and to what
extent - and ethical proposal can be realized; (3) sociology will be construed as a discipline showing
the most suitable means to realize a given ethical goal; (4) sociology will be seen as an instance that
can provide a critical analysis on the conception of both the moral actor and the society on which
every normative construction (often implicitly) rests; and finally, (5) sociology will be understood as
offering a reflection on the meaning and possibilities of ethical theorizing “as a whole endeavor in
itself” i.e. as a particular field in society’s cultural production. After showing some examples, I will
insist that the purpose of this model is to further and structure interdisciplinary research, that is, in
this particular case, to facilitate the construction of robust normative theories. If interdisciplinary
collaboration should be promoted, an extreme and unsustainable position should however be ruled
out: that of trying to reduce ethics to sociology or whichever other science.◆
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Thiemo Breyer

◆

Grenzen der Selbsttransparenz in Phänomenologie und Psychopathologie

Philosophische und im Besonderen phänomenlogische Reflexion dient der Herstellung von
Selbsttransparenz des Subjekts. Doch stößt diese Selbstaufklärung an ihre Grenzen: Erstens kann
eingewandt werden, dass die phänomenologische Betrachtung als objektivierende Reflexion dasjenige, was durchleuchtet werden soll, nämlich die subjektiven Leistungen des Bewusstseins, durch
die Objektivierung gerade verdunkelt wird. Wie Lipps’ und Heideggers Kritik an Husserls Reflexionsphänomenologie zeigt, ist schwer nachzuvollziehen, wie man im objektivierenden Blick auf
subjektive Akte diese in ihrer eigentümlichen Subjektivität zur Geltung bringen kann. Zweitens ist
das phänomenologisch reflektierende Bewusstsein gewissen Unverfügbarkeiten der Erfahrung ausgesetzt, die von Waldenfels etwa als ‚Bruchlinien‘ bestimmt werden und die Tengelyi unter dem Titel
der ‚interintentionalen Sinnregungen‘ verhandelt. Solche Ereignisse treten gleichsam vertikal in die
Horizontalität des Bewusstseins ein und unterbrechen die unthematisch vorgegebene einheitliche
Verlaufsform des Bewusstseinsstroms. Bei angenommener völliger Selbsttransparenz wären derartige, im Gadamerschen Sinne als ‚negative‘, neuen Sinn generierende ‚Erfahrungen‘ zu bestimmende Ereignisse nicht möglich bzw. im Hinblick auf ihr Auftreten und ihre jeweilige Qualität vorhersehbar. Drittens, und hiermit verbunden, ist die phänomenologische Deskription abhängig von einer
Normalität des Bewusstseins. Im Vortrag sollen bestimmte ‚anomale‘ Bewusstseinszustände, wie sie
in der Psychopathologie thematisiert werden (z. B. paranoide Schizophrenie, Borderline-Syndrom
oder Depression) in den Blick genommen werden, an denen sich phänomenologische Grenzziehungen zwischen Normalität und Anomalität rekonstruieren und ggf. korrigieren lassen. Es wird hierzu
ein Begriff von Liminalität vorgeschlagen, anhand dessen die Prozessualität des Übergangs von der
Normalität zur Anomalität (und ggf. zurück) nachvollzogen werden kann.◆
B

Peter Brössel

◆

The Significance of Correlation

Correlation is among the key concepts of Bayesian epistemology. This talk focuses on the study
of correlation. The first part presents one particular simple correlation measure which is highly
significant for the philosophy of science and epistemology. More specifically, part one shows how
this correlation measure is related to pivotal aspects of scientific reasoning such as confirmation,
coherence, the explanatory and unificatory power of theories, and the diversity of evidence. The
intimate connection between correlation and scientific reasoning evokes the question how correlation
and truth are related. This question is answered in the second part of the talk. Finally, the consequences
the presented results have for epistemology and the philosophy of science are outlined.◆
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Brigitte Buchhammer

◆

Feministische Religionsphilosophie

Der Vortrag widmet sich einem Teilbereich der Philosophie, der noch nicht sehr entfaltet ist. Zu
einer elaborierten Ausbildung einer feministischen Religionsphilosophie ist es bislang nicht gekommen. Das Thema Feminismus und Religion wurde der feministischen Theologie überlassen. Meines
Erachtens ist es unumgänglich notwendig, die Teildisziplin Feministische Religionsphilosophie zu
erarbeiten. Die Frage: Welche philosophischen Elemente sind notwendig, um den Entwurf einer
feministischen Religionsphilosophie auf einen tragfähigen philosophischen Boden zu stellen?, ist
jene Spur, der der Vortrag folgen wird. Was kann feministische Religionsphilosophie zur Erarbeitung
eines sinnvollen philosophischen Argumentationsangebotes für einen nicht-ausgrenzenden, aber im Sinne von Kants Streit der Fakultäten her verstandenen - streitbaren Dialog zwischen (feministischer) Theologie, Religionsphilosophie, gender-queer-theory und (feministischer) Philosophie
beitragen? Der Vortrag bewegt sich, in feministischer Relektüre einiger zentraler Motive von Kants
Philosophie, entlang folgender Gliederung: (1) Wo ist der Ort der Religion im Menschen? Hier
wird der Person-Begriff und das Autonomie-Konzept Kants relevant werden und eine feministische
Anknüpfung an Kants Postulatenlehre erfolgen. (2) Wie ist sinnvolle Gottesrede unter feministischreligionsphilosophischen Vorzeichen möglich? Von religionsphilosophischer Seite her wird jenen
feministischen Theologieansätzen, die weibliche Gottesbilder ins Zentrum ihrer Argumentation
stellen, ein alternatives Konzept gegenübergestellt. (3) Kants Theorie des ethischen Gemeinwesens
als Grundlage einer feministisch-religionsphilosophischen Konzeption von Kirche bzw. Gemeinschaftsgestaltung, in kritischer Auseinandersetzung mit dem feministisch-theologischen Konzept
einer „ecclesia der Frauen“.◆

B

Christian Budnik

◆

Vertrauen und der Standpunkt der zweiten Person

Der Begriff des Vertrauens hat in den letzten Jahrzehnten sowohl im Bereich der theoretischen
Philosophie als auch im Zusammenhang mit verschiedenen Fragestellungen der praktischen Philosophie verstärkte Aufmerksamkeit von Seiten der philosophischen Forschung erlangt. Unabhängig
von der spezifischen Frage, die dabei jeweils verfolgt wird, lassen sich im Zusammenhang mit dem
Begriff des Vertrauens zwei miteinandender zusammenhängende Themenkomplexe ausmachen.
Zum einen wird gefragt, um was für eine Art von mentaler Einstellung es sich bei Vertrauen handelt;
zum anderen steht die Frage im Mittelpunkt, welche Bedingungen erfüllt sein müssen, um Vertrauen
als ein gerechtfertigtes Vertrauen auszuzeichnen. Die Antworten auf diese Fragen lassen sich zwei
Theorietypen zuordnen. Auf der einen Seite stehen kognitivistische Ansätze, die Vertrauen als eine
spezifische Weise des Überzeugtseins betrachten; auf der anderen Seite wird Vertrauen als eine affektive Einstellung betrachtet, die nicht denselben Rechtfertigungsbedingungen unterliegt, wie sie
für Überzeugungen einschlägig sind. Im vorliegenden Beitrag soll der systematische Rahmen für
eine Theorie entwickelt werden, die zwischen diesen beiden Ansätzen vermittelt. Im Anschluss an
Holtons Analyse von Vertrauen und Darwalls Theorie der moralischen Anerkennung wird Vertrauen
hierbei als ein Verhältnis verstanden, in dem Personen zueinander stehen, sofern sie einander gegenüber den Teilnehmer-Standpunkt bzw. den Standpunkt der zweiten Person einnehmen. Versteht
man Vertrauen in diesem Sinne als das Einnehmen eines spezifisch normativen, zweitpersonalen
Standpunktes, erübrigt sich die Frage nach einer Reduktion von Vertrauen auf kognitive oder nichtkognitive mentale Einstellungen. Gleichzeitig kann verständlich gemacht werden, auf welche Weise
Vertrauensbeziehungen bestimmten Typen von mentalen Einstellungen rational zugrunde liegen
und in welchem Rahmen Vertrauensbeziehungen andere mentale Einstellungen generieren.◆
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Werner Busch

◆

Von der nationalen zur globalen Philosophiedidaktik

Vom 14. bis zum 16. Februar 2011 versammelte die UNESCO neben Spezialisten Regierungs- und
Verbandsvertreter zu einem „High-Level Regional Meeting on the Teaching of Philosophy in Europe
and Northamerica“ in Mailand, an dem der Referent als Sprecher teilnahm. Die aus diesem Treffen
hervorgegangenen Resolutionen zur Philosophie mit Kindern, in der Schule und in Universitäten
wurden auf der Grundlage eines aktuellen Situationsberichts und der umfangreichen UNESCOStudie von 2007 „Philosophy - A School of Freedom“ gefasst. Dass sich die UNESCO seit den 50er
Jahren des letzten Jahrhunderts für den offenen und kritischen Philosophieunterricht einsetzt, ist
umso erstaunlicher, als auch Diktaturen und defizitäre Demokratien, die Philosophie eigentlich
fürchten müssten, in der UNESCO vertreten sind. Da sich die UNESCO für Philosophieunterricht
ohne Einschränkung vom Primar - bis zum Tertiärbereich stark macht, wird man als Deutscher oft
gefragt, warum im Philosophieland Deutschland so wenig Philosophieunterricht in den Schulen
erteilt wird. Dieselbe Frage kann man an Österreich richten. Die souveränen nationalen Bildungseinheiten sind oft sehr stolz auf ihre curricularen Sonderformen. Daher ist zu untersuchen, was
die Anregungen der UNESCO im Einzelnen meinen und wie philosohische Interessenvertreter und
Bildungsverantwortliche auf nationaler Ebene mit dem Ansinnen der UNESCO umgehen. Soll man
bei der nächsten Curriculumreform Philosophie stärker berücksichtigen? Für die Mitglieder der EU
besteht die besondere Situation, dass die Europäische Kommission die Ausbildung in Europa gern
an acht Schlüsselkompetenzen ausrichten möchte, die im Sinne technologischer Innovationsfähigkeit Philosophie im Grunde entbehrlich machen. Brauchen wir nun eher mehr oder mehr weniger
Philosophie in den Schulen, wenn sich in einer globalisierten Welt alles verändert? ◆

BC

Georg Cavallar

◆

At the movies: Die Vermittlung von Kants Ethik
durch Spielfilme im Philosophieunterricht

In den letzten Jahren ist wiederholt für den sinnvollen Einsatz von Spielfilmen plädiert worden,
und es gibt bereits eine Reihe von hilfreichen Publikationen, die diesen Einsatz philosophisch reflektieren, systematisch aufbereiten oder konkrete Hinweise und Anleitungen für den Philosophieunterricht in der Schule bieten. Vorschläge für den Einsatz von Spielfilmen bei der Vermittlung der Ethik
Kants sind selten, obwohl dessen Texte aufgrund ihrer Komplexität und Schwierigkeiten eine Form
der Veranschaulichung nahe legen und Kant selbst die Verwendung von Biographien vorschlug, um
moralphilosophisch relevante Charaktere, Situationen oder Dilemmata darzustellen und den Lernenden zu helfen, ihr Urteilsvermögen auszubilden. In diesem Beitrag wird der Versuch unternommen, ausgewählte Spielfilme der letzten dreißig Jahre für den Philosophieunterricht fruchtbar zu
machen, unter ihnen „Extrem – mit allen Mitteln“ (Michael Apted, 1996), „Sophie Scholl – Die
letzten Tage“ (Marc Rothemund, 2005), „A Clockwork Orange“ (Stanley Kubrick, 1971) und „Die
unerträgliche Leichtigkeit des Seins“ (Philip Kaufman, 1988). Das Referat untersucht, in welcher
Weise diese Filme Kants Ethik und deren Schlüsselbegriffe illustrieren oder über bloße Illustration
hinausgehen und wie sie, eingebettet in den didaktischen Aufbau der Philosophiestunden, zu einer
Vertiefung des Kantverstehens beitragen können.◆
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Hsueh-i Chen

◆

Interculturality between identifying and philosophizing –
regarding from concepts based on simulacrum/-a and hybridity

Philosophy, like no other scientific subject, is dependent upon its historical personalities.
Like no other subject, it seems to separate the cultural being of philosophers from their thinking.
Philosophers are posed as equal to their universally valid thinking, and the results of their thinking
are viewed to be free of any cultural elements. However, philosophers are not pure reincarnations
of their ideas. Their thinking and their so-called universal valid ideas are, like philosophers themselves, culturally formed. Therefore, before identifying and philosophizing, we need to know more
about persons who are asking this question, about philosophers as intercultural subjects. The task
of the analysis is to expound philosopher‘s culturality with regard to the idea of interculturality. The
second focus of the analysis will be simulacrum/-a and hybridity. Simulacrum/-a is a concept used by
postmodern French philosophers in order to explain phenomena which are situated beyond reality
and simulation or between original and copy. In contrast with other identity theories which often
emphasize retrospective aspect of identifying, the concept of simulacrum/-a accentuates prospective
character of identity, assuming that being is an incessant becoming or transforming, similar to the
concept of hybridity which regards identity as constant process of intermixture of different cultural
influences. After exploring similarities between concepts of simulacra and hybridity, an outline of an
intercultural identity theory with regard to philosophizing subjects will be introduced. – Keywords:
intercultural philosophy, interculturality, identity, simulacra, hybridity. ◆
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Anna Ciaunica

◆

Fundamental Properties between Physics and Metaphysics

Nowadays, a striking feature of the scientific representation of reality is the use of the metaphor of
levels. Reality, it is widely presumed, is hierarchical, and given that everything is physical, all entities,
properties, relations, and facts which are studied by the sciences may be reduced to a fundamental
physical level. Scientist may not all agree with the spirit of Rutherford’s oft-quoted remark that “there
is physics; and there is stamp-collecting”, but they all grant physical science the authority to tell
us what there is. (Crane & Mellor 1990) It will be argued here that, on the contrary, this line of
thought has deeply confused us in matters relating to fundamental properties. Following Ladyman
& Ross (2007) I put forward an argument designed to reinforce a non-hierarchical approach to
the problem, and to illustrate that the thesis positing a fundamental level might be undermined by
an application of a ‘Ramseyan Humility’ strategy (Lewis 2009). In short, ramsification leads to the
multiple realizability of any putative final theory of the world, and so to an irredeemable ignorance
about the world’s fundamental properties. But if Lewis is right, then no theory, not even the final
theory T can tell us which world we are in. If so, how could one decide which is the fundamental
level without leaving the levels, i. e. from within the hierarchy? It will be argued that the search for a
“fundamental” ground might distance us from our essential purpose, which is to provide a positive
explanation or understanding of the workings of nature.◆
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Thomas Degener

D

◆

Die Theorie der Evolution:
Ein Modell für die Geistes- und Kulturwissenschaften?

Die „Theorie der Evolution“ dürfte die in der öffentlichen Rezeption wie auch in ihrer Wirkung auf Geistes- und Sozialwissenschaften derzeit einflussreichste naturwissenschaftliche Theorie
darstellen. Wegen ihres weitreichenden Erklärungsanspruchs und ihrer scheinbaren Übertragbarkeit
auf andere Phänomene steht sie im Schnittpunkt von Naturwissenschaft, Philosophie und Religion.
Innerhalb der Naturwissenschaften, im besonderen innerhalb der Biologie gilt sie – als „Tatsache“
– weitgehend als sakrosankt und nicht mehr weiter diskussionsbedürftig. Bei näherem Hinsehen
stellt sich jedoch heraus, dass keineswegs ganz klar ist, was jeweils unter Evolution verstanden wird.
Je intensiver man sich mit der Evolutionstheorie auseinandersetzt, desto mehr Fragen stellen sich
zudem. Erst seit kurzem werden problematische Implikationen der Evolutionstheorie auch in der
Biologie selbst zaghaft diskutiert. Von Anfang an hat die These des „survival of the fittest“ normative
Auslegungen provoziert, obwohl sie prinzipiell ganz wertfrei das Angepasstsein an irgendwie geartete
Umweltumstände meint. Die offensichtliche Unsinnigkeit der Behauptung einer bloßen Vorteilsorientierung hat die Soziobiologie dahingehend aufzulösen versucht, das Individuum sei einzig bestrebt, seine Gene weiterzugeben. Dieser Ansatz treibt heute jedoch seinerseits die skurrilsten, leicht
zu widerlegenden Blüten. Jede Berufung auf „Evolution“ muss also zuerst genau daraufhin geprüft
werden, was sie damit in Anspruch nimmt: Dies gilt in besonderem Maße für die Übertragung auf
kulturelle Phänomene. Zu unterscheiden wäre grundsätzlich zwischen den (meist brachial simplifizierenden und methodisch unzulänglichen) Versuchen, Evolutionstheorie auf „Kultur“ anzuwenden
einer- und Übernahmen evolutionärer Theoriebestandteile in erkenntnis- oder sozialtheoretische
Modelle andererseits. Was aber bedeutet das Paradigma der Evolution grundsätzlich für die Philosophie? Was impliziert die Erklärung kultureller Phänomene durch Evolution? Und welches Bild vom
Menschen korrespondiert schließlich der These seiner evolutionären Entstehung? ◆

Madalina Diaconu

◆

Angrenzungen. Raumordnungen und gesellschaftliche Implikationen

Grenzen und Grenzziehungen gelten als identitätsbildende Faktoren. Durch Ein- und Umgrenzung, Abgrenzung und Ausgrenzung des Anderen entstehen relativ einheitliche und stabile Territorien des Selbst. Außer der Doppelbewegung der Inklusion und Exklusion wird ein drittes Verhältnis
zwischen dem Selbst und dem Anderen als Angrenzung oder Juxtaposition vollzogen. Im Mittelpunkt
des Beitrags steht das Verhältnis der Angrenzung aus gesellschaftlicher Perspektive, d.h. das Phänomen der Nachbarschaft im engen Sinne, das sowohl von der Verwandtschaft als auch von der Freundschaft unterschieden wird. Zunächst bezeichnet die Nachbarschaft ein Verhältnis des Mitseins und
kann daher nie zwischen leblosen Dingen, sondern nur zwischen Lebewesen bestehen. Dann wird
die Ambivalenz der Angrenzung anhand der Begriffe ‚vicinitas‘ bzw. ‚Nachbarschaft‘ hervorgehoben.
Die vicinitas betont die physische Nähe und Prozesse der Gemeinschaftsbildung. Die Grenze fungiert hier vornehmlich als Kontaktfläche und ermöglicht durch ihre Durchlässigkeit einen regelmäßigen Grenzverkehr und Austausch. Die Angrenzung impliziert Zuwendung, ein Zueinander- und
Miteinandersein. Grenzübertretungen sind sogar gegebenenfalls erwünscht, etwa als interesselose
Hilfsbereitschaft im Notfall. Der Begriff der Nachbarschaft weckt hingegen zusätzlich Assoziationen
mit Besitzverhältnissen und Konkurrenzgefühlen. Aus dieser Perspektive stellen sich präzise gezogene und undurchlässige Grenzen als notwendig heraus, um der Tendenz der Grenzverschiebung
im eigenen Interesse entgegenzuwirken. Die unmittelbaren Folgen sind das Wegschauen oder die
Abwendung vom Anderen, die im Extremfall zu einem Gegeneinander entarten kann. Weitere mit
der Angrenzung verbundene Phänomene betreffen die Sequentialität, Situativität, Selektivität, Ritualisierung und Performativität.◆
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Annette Dufner

◆

Spricht die „Separatheit der Personen“ für moderate
deontologische Nebenbedingungen?

Libertäre Autoren wie Robert Nozick sind bekanntermaßen der Auffassung, die Separatheit der
Personen spreche für deontologische Nebenbedingungen. Deontologischen Nebenbedingungen
zufolge dürfen wir niemals bestimmte Rechtsverletzungen begehen, auch wenn dies dazu führen
würde, mehrere gleichartige Rechtsverletzungen zu verhindern. Dieser Vortrag beschäftigt sich mit
der Tatsache, dass die Formulierung von Nozicks Position bemerkenswerte Ähnlichkeiten mit John
Taureks Argumentation aufweist, der zufolge wir niemals Grund haben, die größere Anzahl von
Menschen zu retten – selbst dann nicht, wenn dies ohne Begehen einer Rechtsverletzung möglich
wäre. In Situationen, in denen wir entweder eine Person oder mehrere Personen retten können und
keine der beiden Entscheidungen eine Rechtsverletzung erfordert, schlägt Taurek das Werfen einer
Münze vor. Führt das libertäre Argument zugunsten von Nebenbedingungen zu Taureks Extremposition? Oder können libertäre Denker insistieren, die Separatheit der Personen spreche zugunsten
der moderateren Position, derzufolge deontologische Nebenbedingungen das Maximieren lediglich
dann verbieten, wenn es mit einer Rechtsverletzung einhergehen würde? Zwecks Beantwortung der
Frage unterscheidet dieser Vortrag zwischen einem akteurszentriertem und empfängerzentrierten
Verständnis der Separatheit von Personen. Während Nozicks Position in der Regel als empfängerzentriert kategorisiert wird, kommt dabei zutage, dass nur ein akteurszentriertes Verständnis von
Separatheit moderate deontologische Nebenbedingungen stützen kann. Prinzipiell haben libertäre
Denker zwei Optionen für die relative Gewichtung des akteurszentrierten und des empfängerzentrierten Verständnisses von Separatheit– beide Möglichkeiten haben jedoch einen Nachteil. ◆

DE

Cornelia Eder

◆

Gedankenexperimente im Philosophie-Unterricht

Die Methode des Gedankenexperiments bietet zahlreiche Möglichkeiten für den PhilosophieUnterricht. Zum einen kann sie mit jeder philosophischen Fragestellung verknüpft werden, zum
anderen kann das Erreichen zahlreicher Lernziele gefördert werden. Des Weiteren bietet diese
Methode für viele Schülerinnen und Schüler einen besonderen Anreiz, weil sie schülerzentriert
arbeitet. Zunächst stellt sich die Frage welche Arten von Gedankenexperimenten es gibt, wie diese
aufgebaut sind, wie sie arbeiten und welche Funktion sie haben. Besonderes Augenmerk wird jedoch auf die Möglichkeiten des Einsatzes im Philosophie-Unterricht gelegt. Aufgezeigt wird, dass
das Anstreben didaktischer sowie fachspezifischer Lehrziele durch den Einsatz der Methode gefördert werden kann. Gedankenexperimente sind eine Lernform, die mit annähernd jeder anderen
Methode sehr gut verknüpft werden kann. Sie können alleine, aber auch in Gruppen durchgeführt
werden, können die eigene Meinung der Schülerin/des Schülers hinterfragen, sie/ihn aber auch
zwingen sich in andere hineinzuversetzen. Der inhaltlich spezifische Teil des Fachlehrplans ist in
vier Kernbereiche untergliedert. Für jeden Teilbereich lassen sich zahlreiche Möglichkeiten finden,
um Gedankenexperimente sinnvoll einzubauen. Ausgewählte Beispiele können dies illustrieren. Mit
der Methode kann sowohl auf kommunikative genauso wie kooperative Weise gearbeitet werden. Hier
sind etwa Rollenspiele, Diskussionen oder Debatten zu nennen. Auch fächerübergreifender Unterricht ist gut möglich. Beispiel: Stell dir vor, du spielst seit drei Jahren in einer Band. Auf deiner
Geburtstagfeier überrascht dich dein Vater. Er hat alles vorbereitet für euren ersten Bandauftritt.
Euer Auftritt endet aber eher peinlich als begeisternd. Ihr seid wütend und traurig. Hat dein Vater
gut oder schlecht gehandelt? Soll eine Handlung aufgrund ihrer Folgen oder aufgrund ihrer Absichten beurteilt werden? ◆
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Anna-Maria Eder

◆

Epistemic Consequentialism. Against Intuitions in the Field

Philosophical epistemology is prescriptive epistemology. It deals with norms and evaluations,
as well as epistemically valuable objects. The types of epistemological tasks pursued include the
following: first to propose linguistic norms and evaluations by analyzing or explicating epistemic
notions, second to investigate the nature or essence of (valuable) epistemic „objects“, and third to
establish epistemic norms and epistemic evaluations. I focus on the third. I address the question
of how to justify epistemic norms and evaluations. Most justifications for epistemic norms and
evaluations found in the literature fall into three categories: epistemically non-consequentialist
justifications, pragmatically consequentialist justifications, and epistemically consequentialist
justifications. Non-consequentialist justifications are the traditional and most common ones in
philosophy. They typically refer to intuitions and case studies from the history of science.
According to the second and third category, to justify a norm or evaluation is to demonstrate
that obeying this norm or conforming to this evaluation is (expected to be) a means to a certain
end. Whereas pragmatically consequentialist justifications link epistemic norms and evaluations to
pragmatic goals epistemically consequentialist justifications link them to exclusively epistemic goals.
I contend that epistemically consequentialist justifications are to be preferred to both pragmatically
consequentialist and non-consequentialist justifications. Finally, I argue that from an armchair
perspective formal methods are essential for justifications of epistemic norms and evaluations.◆

E

Sylvia Eibl

◆

Grenzen im Denken und deren Überwindung
am Beispiel der Rezeption von Cheikh Anta Diop

Cheikh Anta Diop (1923–1986) war einer der bekanntesten, einflussreichsten und vielseitigsten
afrikanischen Wissenschafter des 20. Jahrhunderts. Mit seinen Kenntnissen in Natur- und Geisteswissenschaften schuf er ein multidisziplinär angelegtes Gesamtwerk zur Geschichte und Zukunft
Afrikas, das nicht zuletzt auch einen Beitrag zur Philosophie darstellt. Seine neue Sicht der Geschichte Afrikas hat auch weitreichende Implikationen für das geschichtliche Selbstverständnis Europas. Dementsprechend heftig wurden und werden seine Thesen dort bis heute oft abgelehnt und
kritisiert, meistens aber werden sie vor allem ignoriert. Dabei betont Cheikh Anta Diop ausdrücklich,
dass er nicht einfach einen Gegenentwurf zum eurozentrischen Geschichtsbild vorlegen will, der den
Afrikanern eben jene herausragende Rolle zuschreibt, die sich die Europäer in der Weltgeschichte
gern zuschreiben. Immer wieder macht er deutlich, dass es ihm allein um die Richtigstellung von
Fakten und den sich daraus ergebenden Wandel im Denken geht und nicht um irgendeine Form
von Triumphalismus auf der einen oder anderen Seite. In diesem Sinn wollte er beitragen zu einer
«neuen Philosophie, die den Menschen mit sich selbst versöhnt», und zwar in Bezug auf alle Menschen, gleich welcher Herkunft. Außerhalb Afrikas gibt es haupsächlich in den USA eine intensive
Auseinandersetzung mit dem Werk Cheikh Anta Diops, was zum großen Teil afroamerikanischen
WissenschafterInnen zu verdanken ist. In Europa findet seine Arbeit nur selten eindeutige Zustimmung, zahlreicher sind die kritischen Stellungnahmen, vor allem aber werden seine Thesen ignoriert
und marginalisiert. Warum ist das so? Sind es tatsächlich rein wissenschaftliche Gründe, die eine
so starke Ablehnung begründen, oder gibt es hier Barrieren und Abgrenzungen, die ganz andere
Ursachen haben? Worin bestehen diese, und wie können sie überwunden werden? ◆
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Waltraud Ernst

◆

Transgressing epistemic limits?

Knowing a person’s sex – and defining the criteria for it – has been of great fascination since
modernity, especially since the emergence of the empirical human sciences as anatomy, anthropology
at the turn of 1800. Predicting a person’s gender – and defining the criteria to determine it – has
become an increasing concern even today in polymer technologies. There have been also eager and
plentiful attempts to determine a person’s erotic desires and pleasures, practices and relations and
classify them in terms of sexual types or identities. In my paper I will argue with examples from
empirical sciences – that at the end all these attempts have been in vain so far. Sex, gender and
sexuality have been proven as quite limited fields of knowledge even though there have been
major efforts of knowledge production in biology and the social sciences. On the other hand, it
has been argued, that in the same field of knowledge there has been production of ignorance. I will
explore, if the epistemology of ignorance is a useful tool to analyse the narrations of sex, gender and
sexuality brought forward by scientific theories. I will discuss the thesis that the boundaries between
knowledge and ignorance are far less clear, especially when it comes to the epistemic limited field of
sex, gender and sexuality. I will argue that by understanding natural sciences as narrations about the
nature and meaning of gender and erotic relations, we can discuss clearer their epistemic limits. I
will show that sex, gender and sexuality are fields were borders are crossed and boundaries are transgressed always again – by ‘nature’ and ‘culture’. Transgressing epistemic limits, what science produces
to determine as erotic desires and pleasures, practices and relations, might best be understood as
narrations of a fascinating but never fully understandable sites of life, which escape logical structuring
and causal explanation.◆

E

Mahdi Esfahani

◆

Thinking about boundaries and self-knowledge

What are conditions of possibility of thinking about boundaries? When we are speaking of boundaries, it means we know both side of them, without such a presupposition we can’t know boundaries
and can’t speak meaningfully about them. This “knowledge of both sides” is the most important
epistemological condition of possibility of thinking about boundaries. This article will try to analyze
this epistemological condition and its anthropological (or ontological) conditions; it means it will
try to explain the role of human existence and its specialties in this context and through it, attempts
to disclose key function of thinking about boundaries for self-knowledge which is core of Socrates
definition of philosophy. Detailed important steps are as follow: 1. To know boundary is “knowing
it’s both sides” 1.1. About definition of definition (etymological consideration) 1.2. Aristotle and
knowing boundaries 1.3. Wittgenstein and knowing boundaries (Also hints about pseudo Dionysius
Areopagite and Hegel) 1.4. Argumentation 2. World and its Boundaries 2.1. Dasein as “in-der-Weltsein” 2.2. “Zuhandenheit” as explanation of “being situation” of everything which is in world of „inder-Welt-sein“ 2.3. Boundaries of “in-der-Welt-sein” 3. Conditions of possibility of knowing both
sides of boundary 3.1. Human being as Dasein 3.2. “Dasein” is openness to “Sein”. “Sein” encompass
all “seinden”.It means: Dasein (through its openness) potentially can be expanded to all “seinden”
and encompass them. 3.3. Thinking about boundaries and knowing them actualize this potentiality
4. Thinking about boundaries as expansion of itself 4.1. “Vorhandenheit”, thinking about self, its
boundaries and expansion of world 4.2. “in-der-Welt-sein” as existence (an etymological excurse)
4.3. Self-knowledge as Socratic definition of philosophy 4.4. Thinking about boundaries and selfknowledge.◆
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David Espinet

◆

Grenzen der Selbsterfahrung – Phänomenologie der Unzugänglichkeit
(Husserl und Kant)

Phänomenologie ist Zugangsforschung. Unbeirrt hält Husserl daran fest, das der Zugang zu den
Sachen selbst durch originär gebende Präsenz erfolge, eine Annahme, die vom späten Husserl in
einigen seiner Forschungsmanuskripte indes kritisch nuanciert wird. In „Das Problem des Anfangs“
(Hua 39, Nr. 43) entfaltet Husserl eine Phänomenologie der indirekten Zugänglichkeit. Er beschreibt dort den Umgang mit dem direkt Unzugänglichen. Direkt unzugänglich ist mir nicht nur
das alter ego, sondern all jene eigenen Erfahrung, von welchen mir keine Erinnerungen bleiben.
Phänomenologisch virulent wird dies bei der Frage nach dem Anfang des Bewusstseins, nach dem
allerersten Akt, der (Selbst)Erfahrung urstiftet. Das Referat möchte zeigen, dass (1) die Phänomenologie Husserls auf der Suche nach dem ersten Anfang des ego, auf eine originäre Leerstelle trifft,
die nur rekonstruktiv gewonnen werden kann; dass (2) die transzendentale Phänomenologie damit
erneut auf das Problem stößt, das bereits im Kontext der Fremderfahrung auftrat. Auf verschärfte
Weise zeigt sich auch in der Selbsterfahrung des ego eine Grenze der originären Gegebenheit; dass
(3) die transzendentale Phänomenologie damit ein Problem wiederholt und verschärft, dass sich
bereits bei Kant stellte, nämlich dass das Subjekt sich nicht erkennt, wie es ist, sondern wie es sich
erscheint; dass (4) dieser Phänomenalismus der Selbsterfahrung die Phänomenologie an eine Grenze bringt, auf welcher sich das eigene Selbst nurmehr appräsentativ, d.h. als Entzug, zeigt. Was in
Bezug auf die Fremderfahrung vielfach als solipsistischer Schwachpunkt beschrieben worden ist, mag
unter Maßgabe von Kants kritischer Philosophie auch als Stärke aufgefasst werden: Phänomenologie
wäre die Zugangsforschung, die auch die Grenze der Selbstzugänglichkeit beschreibt. Damit erwiese
sich die Phänomenologie als „Kritik“ im genauen Sinne: Grenzziehung der Grenzen, die meiner
Subjektivität durch die Endlichkeit ihrer Erkenntnismöglichkeiten gegeben sind.◆
E

Reinhold Esterbauer

◆

Leibzeit

Seine Naturalisierung hat nicht nur dazu geführt, dass der Mensch als ein Tier unter Tieren
verstanden wird, sondern auch dazu, dass der Leib nicht mehr auf ein Ich bezogen, sondern als
Natur-Objekt dem Blick von außen zugänglich gemacht worden ist. Diese Abstraktion hat wichtige
naturwissenschaftliche Forschungsfelder freigesetzt, allerdings um den Preis, dass unter anderem
die Ich-Dimension des Leibes zurückgedrängt wurde. Will man diesen blinden Fleck der Anthropologie ins Bewusstsein rücken, bietet sich die Reflexion auf den Eigenleib an. Das Nachdenken
über mich, insofern ich Leib bin, fördert eine zu den biologischen Fachwissenschaften alternative
Perspektive zutage, die innerhalb der Philosophie besonders von der Phänomenologie eingenommen wird. Konkretisieren lassen sich Analysen aus dieser Perspektive besonders im Rückgriff auf das
Zeitproblem. Levinas hat sie über das Maß der Reflexionen hinaus, wie sie auch schon bei Husserl,
Heidegger oder Merleau-Ponty begegnen, radikal an die Leiblichkeit des Menschen gebunden. Damit hat er nicht nur Zeit als Untersuchungsfeld vorgeschlagen, das jenseits des Bewusstseins im Leib
angesiedelt ist, sondern auch darauf hingewiesen, dass die enge Bindung von Leib und Raum für eine
Leibphänomenologie eine zu überschreitende Grenze darstellt. Vor diesem Hintergrund widmet sich
der Vortrag der Relation zwischen Leib und Zeit und rückt einige Dimensionen leiblichen Werdens
in den Blick. Methodisch möchte ich so vorgehen, dass konkrete Beispiele menschlicher Leiberfahrung als Selbsterfahrung im Hinblick auf ihre zeitliche Valenz gedeutet werden. Dabei liegt die
These zugrunde, dass leibliche Zeitphänomene sowohl diesseits naturwissenschaftlicher Objektivität
als auch jenseits bewusstseinsphilosophischer Erklärungsversuche als Prolegomena für eine personale
Theorie des menschlichen Werden von wesentlicher Bedeutung sind.◆
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Ludwig Fahrbach

◆

Ändert die Wissenschaft immer wieder ihre Meinung?

Der wissenschaftliche Realismus ist die These, dass wir vom empirischen Erfolg einer wissenschaftlichen Theorie auf ihre annähernde Wahrheit schließen dürfen. Dieser Schluss ist durch die
pessimistische Meta-Induktion bedroht, wonach es in der Wissenschaftsgeschichte viele Theorien
gibt, die zunächst empirisch erfolgreich waren, später jedoch widerlegt wurden. Ich verteidige den
wissenschaftlichen Realismus gegen die pessimistische Meta-Induktion. Hierfür zeige ich, dass
alle unsere gegenwärtig besten Theorien einen weit höheren Erfolg genießen als alle widerlegten
Theorien.◆

Wolfgang Fasching

◆

F

Dauernd ist es jetzt!
Das Stehen der Gegenwart und die Identität des Ich

Das zeitliche Fortdauern des Subjekts wird heute üblicherweise als eine Abfolge von Subjektphasen,
verbunden durch „Einheitsrelationen“, und damit in Analogie zum Dauern eines Objekts gedacht. Die
Vorstellung des Subjekts als eines zeitlich solcherart Erstreckten setzt voraus, dass die Bewusstseinsaktualität etwas im jeweiligen Jetzt Seiendes ist. In diesem Vortrag möchte ich die Frage stellen, ob dies,
transzendentalphänomenologisch gesehen, adäquat ist: ob meine Bewusstseinsaktualität nicht, statt etwas sich in der Gegenwart gerade Abspielendes zu sein, vielmehr die Gegenwart selbst ist – nicht i. S. des
gegenwärtigen Zeitpunkts (der jetzt gegenwärtig ist und dann in die Vergangenheit sinkt), sondern als
die Gegenwärtigkeit des jeweils gegenwärtigen Zeitpunkts (als das, was das je Gegenwärtige gegenwärtig
macht). Dies würde die Perspektive auf die diachrone Selbigkeit des Ich radikal wandeln: Statt als das
Fortdauern eines innerzeitlichen Gegenstands wäre sie eher vom Phänomen her zu denken, dass ständig
jetzt ist, und die zentrale Frage ist nun, was es mit diesem „Stehen“ der Gegenwart auf sich hat. Dieses
ist etwas fundamental anderes als das Dauern eines innerzeitlichen Objekts: Die Gegenwart hat keine
temporalen Phasen, von denen eine nach der anderen gegenwärtig wird (was in einen infiniten Regress
führen würde), vielmehr ist die Gegenwart radikal einzig, ohne zeitliche Teile. Die Gegenwart rückt
nicht in die Vergangenheit (abgelöst von einer neuen Gegenwart), denn das In-die-VergangenheitRücken von temporalen Phasen bedeutet gerade ihr Aus-der-Gegenwart-Rücken, welche Gegenwart
folglich als solche nicht verfließt. Dies bedeutet für das Ich, dass seine Selbigkeit durch das ständige
Verfließen der Erlebnisse hindurch nicht erst durch eine Synthesis zwischen den Erlebnissen zustande
kommt, sondern es vorgängig zu seiner Selbstverzeitlichung eine vorsynthetische, nichtkonstituierte
Ständigkeit besitzt, die kein innerzeitliches Dauern ist.◆

35

Christian J. Feldbacher

◆

Zur wissenschaftstheoretischen Bewertung
von ad-hoc-Hypothesen

Für den Abstract siehe: Albert Anglberger ◆

F

Arianna Ferrari

◆

Technisch verbesserte Tiere und Mensch-Tier-Chimäre:
Grenzüberschreitungen und ihre Visionen

Seit der Entwicklung der Biotechnologien hat sich langsam ein Wandel im Verständnis der klassischen Ordnungskategorien wie „Mensch“, „Tier“ und „Pflanze“ vollzogen. Die Entwicklung der
Informations- Elektronik- und den Computertechnologien hat sich sehr früh mit Visionen einer
„Cyborgisierung“ und Erlösung des Menschen durch eine Verschmelzung mit der Maschine bedient. Mit dem dann einsetzenden Boom der synthetischen Biologie, den Nanotechnologien bis hin
zu konvergierenden Technologien werden zunehmend auch die traditionellen kategorialen Unterschiede zwischen Organischem/Nicht-Organischem, Mensch/Maschine neu gedacht. Spätestens seit
der Entwicklung der so genannten konvergierenden Technologien, die in der nordamerikanischen
Auffassung explizit als die Technologien mit dem Ziel der Verbesserung menschlicher Fähigkeiten bezeichnet werden, und der daraus folgenden Verbreitung von Technikfolgenabschätzung- und
ELSA-Studien gewinnt die Reflexion über Enhancement eine zentrale Rolle in der heutigen
Diskussion über neu entstehende Technologien. Sucht man nach Beispielen von technischen Verbesserungen von Tieren, findet man nicht nur eine große Vielfalt an neuen technischen Interventionen,
die in einigen Fällen den Eingriffen an Menschen überraschend ähnlich sind (wie bspw. die ästhetische
Chirurgie), sondern man erkennt auch sehr früh die Kontinuität mit früheren Zielen in der Nutzung
von Tieren seit der Domestizierung. Das Thema der Verbesserung bzw. Implementierung biologischer
Leistungsmerkmale setzt eine besondere Naturauffassung voraus, die zunächst explizit in Bezug auf die
menschliche Natur diskutiert worden ist, die aber tatsächlich mit einer erneuten Reflexion über das
Wesen der gesamten Natur einhergehen muss. Ziel dieses Beitrages ist zu untersuchen, welche Visionen
hinter Technologien stehen, die tatsächlich zur Überwindung der bisher etablierten Grenzen zwischen
Leben und Artefakt, bzw. zwischen Mensch und Tier führen.◆
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Michael Festl

◆

Gerechtigkeitstheorie nach der pragmatistischen Wende
der Erkenntnistheorie

In meiner Dissertation versuche ich zu zeigen, dass die „pragmatistische Wende“ (Bernstein) der
Erkenntnistheorie ein neues Paradigma in der Gerechtigkeitstheorie nach sich ziehen sollte. Prozeduralistische Gerechtigkeitstheorien in der Nachfolge Rawls’ und Habermas’ sollten durch, im weitesten
Sinne, historistische Gerechtigkeitstheorien abgelöst werden. Den viel versprechendsten Ansatz einer
historistischen Theorie sehe ich in Honneths „Reaktualisierung“ der Rechtsphilosophie Hegels, welche
ich unter Rückgriff auf Dewey weiterentwickeln möchte. Im Vortrag werde ich im ersten Schritt darlegen, warum Umwälzungen in der Erkenntnistheorie die Gerechtigkeitstheorie überhaupt tangieren.
Dabei werde ich zum einen begrifflich argumentierend zu zeigen versuchen, dass Gerechtigkeitstheorien – kognitivistische oder non-kognitivistische – stets darum bemüht sind, Gerechtigkeit zu erkennen, weshalb die Frage nach Erkenntnis der nach Gerechtigkeit vorgelagert ist. Zum anderen werde
ich empirisch argumentierend, u. a. am Beispiel des logischen Empirismus, zu zeigen versuchen, dass
Änderungen in der Erkenntnistheorie faktisch zu Änderungen in der Gerechtigkeitstheorie führen.
Im zweiten Schritt möchte ich die konkreten Änderungen, die sich durch die pragmatistische Wende
der Erkenntnis- für die Gerechtigkeitstheorie ergeben, umreißen. Ich argumentiere, dass zwei verschiedene für die Gerechtigkeitstheorie relevante Stränge der pragmatistischen Erkenntnistheorie zu
unterscheiden sind. Zum einen ergibt sich aus Meads Beiträgen zum intersubjektiven Verständnis von
Erkenntnisgenerierung eine Absage an eine individuell-atomistische Herangehensweise. Zum anderen
aus Sellars’ und Davidsons Arbeiten eine Absage an die Suche nach einem transzendentalen Standpunkt. Anhand einer mit drei Kategorien arbeitenden Typisierung möchte ich die Grundzüge einer
der pragmatistischen Wende gerecht werdenden Gerechtigkeitstheorie umreißen, die sich nicht mit
einem Paradigm-Relativism zufrieden gibt.◆
F

Julian Fink

◆

The function of normative process-requirements

Process-requirements are thought to fulfil two essential functions within a system of normative
requirements. These functions are considered to prove the existence of process-requirements. First,
process-requirements are thought to ensure that a normative requirement source can guide our deliberations and actions. Second, their existence is regarded as necessary for explaining the fact that we
possess a certain degree of a normative or evaluative property, such as morality, prudence, rationality,
etc., in virtue of the processes we undergo. However, I argue that these two functions are unable to prove
the existence of process-requirements. Instead, I propose a different essential function for processrequirements: they are necessary to attribute the correct degree of a normative property to a subject
who is not entirely as she ought to be. This function, I argue, necessitates the existence of processrequirements.◆
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Kurt Flasch

◆

Religion und Philosophie in Deutschland, heute

F

Matthias Flatscher

◆

Die Kraft der Reproduktion

In seiner „Vorlesung zum inneren Zeitbewusstsein“ (1904/05) hat sich Husserl vornehmlich
dem Verhältnis von Urimpression und Retention gewidmet, um das „originäre Zeitfeld“ und damit
das Gegebensein von Zeitlichkeit in ihrem Verfließen zu beschreiben. Die so genannte sekundäre Erinnerung oder Wiedererinnerung spielt dabei eine nebengeordnete Rolle, da sie bloß eine
Reproduktion der Struktur von Urimpression-Retention (bzw. Protention) und so des gesamten Wahrnehmungsflusses darstellt. Die reproduzierte Zeit weist somit beständig zurück auf eine
ursprünglich gegebene und somit originär präsentierte. Im geplanten Vortrag soll jedoch auf die
„produktive“ Kraft der Vergegenwärtigung eingegangen werden, die sich laut Husserl dafür verantwortlich zeichnet, „Dauergegenständlichkeiten“ (Hua X, 36) zu konstituieren und damit einhergehend eine feste Ordnung von identifizierbaren Zeitstellen allererst zu gewährleisten. Erst im
erneuten und immer wieder zu vollziehenden Zurückkommenkönnen bildet sich die Identität von
(Zeit-)Objekten und eine objektive Zeit: „Identität von Zeitobjekten ist also ein konstitutives Einheitsprodukt gewisser möglicher Identifizierungsdeckungen in der Wiedererinnerung.“ (Hua X,
108) Neben dieser objektbezogenen Konstitutionsleitstung der Reproduktion stiftet die Wiedererinnerung auch die Identität des Subjekts, das seinen Stand nur aus Wiederholungszusammenhängen
gewinnt. Aus genetischer Persepektive muss daher ein anderes – nachträgliches und zugleich prekäres
– Selbstverständnis in Anspruch genommen werden. ◆
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Beniamino Fortis

◆

„Grenzüberschreitung“ als Leitmotiv
für eine neue Auffassung von Kunst und Ästhetik

Das herkömmliche Modell der Konvergenz zwischen den Bereichen Kunst, Kunstwerk und
Ästhetik ist schon lange hinfällig geworden. Die zwischen ihnen vorausgesetzte Beziehung ist in eine
Krise geraten, die zur Aufteilung der drei Gebiete geführt hat: Die Kunst kann nicht mehr auf die
Materialität ihrer Werke zurückgeführt werden und die Ästhetik lässt sich nicht mehr völlig unter
eine rein künstlerische Dimension einordnen. Zwei Tendenzen definieren also diese Aufteilung:
erstens, eine Erweiterung des Geltungsbereichs der Kunst über das Kunstwerk hinaus und zweitens,
eine Ausweitung der Ästhetik, von einer kunstzentrierten Konzeption auf eine solche, deren Hauptthemen vielmehr Wahrnehmung und Fühlen sind. Die damit erlangte wechselseitige Unabhängigkeit
bietet die Basis, auf deren Grundlage einerseits von einer „Kunst ohne Kunstwerke“ und anderseits
von einer „Ästhetik über Kunst hinaus“ die Rede sein kann. Diese Prozesse lassen sich am besten
unter Rekurs auf den Begriff „Grenzüberschreitung“ erläutern. Die Kunst macht sich vom Kunstwerk
insoweit frei, als sie eine unabhängige Dynamik entfalten kann, die auch ohne die Materialität des
Werkes fähig ist, Sinn zu ergeben. Überschritten wird also auf dieser Weise die theoretische Grenze,
die traditionsgemäß eine Überlagerung von Kunst und Kunstwerke annimmt und die zwei Gebiete
zur Konvergenz zwingt. Auf der anderen Seite wendet sich die Ästhetik von der Kunst insofern ab,
als sie die gesamte Wirklichkeit als weiteren Anwendungskontext in Betracht zieht. Nicht nur über
die Kunst kann ein ästhetischer Ansatz also Rechenschaft ablegen, sondern auch über viele andere
Bereiche. Gerade damit überschreitet die Ästhetik die Grenze, die sie traditionell auf die Kunst alleine
beschränkt hat. Ziel dieses Essays ist es zuletzt, Grundtendenzen der zeitgenössischen Auffassung zu
analysieren – und zwar im Lichte der Grenzüberschreitungsdynamik, die den Begriffen „Kunst ohne
Kunstwerke“ und „Ästhetik über Kunst hinaus“ zugrunde liegt. ◆
F

Guillaume Fréchette

◆

Brentano über innere Wahrnehmung und Zeitbewußtsein

Bekanntlich verwirft Brentano die These, dass das innere Bewusstsein durch das Bewusstsein eines
Ich charakterisiert werden kann. Selbstbewusstein wird nach ihm durch die innere Wahrnehmung
von einzelnen Akten charakterisiert. Oft wird Brentano vorgeworfen, dass diese Auffassung vor der
Gefahr einer Regression nicht gefeit ist: Z. B. vertritt Brentano die These, dass jeder psychische Akt
A ist im Akt α nebenbei vorgestellt und mit Evidenz anerkannt wird (t1). Wenn man aber bedenkt,
dass jedes Urteil eine Vorstellung voraussetzt (t2), erscheint t1 als problematisch: um „Sokrates ist
krank“ (u1) zu urteilen, muss man zuerst den kranken Sokrates vorstellen. Aber wenn jeder psychische Akt durch die innere Wahrnehmung anerkannt wird, dann ist die Vorstellung des kranken
Sokrates erst dann möglich, wenn noch ein Urteil nebenbei gefällt wird. Nennen wir dieses Urteil
u2: Dann basiert aber u2 selbst auf einer Vorstellung, die ihrerseits noch ein drittes Urteil (u3) voraussetzt, usw. Diese Regression ist deshalb problematisch, weil durch sie die Einheit des Bewußtseins
nicht gewährleistet werden kann. In seiner Psychologie bietet Brentano eine Lösung an zu diesem
Problem der Regression. Um seinen Lösungsvorschlag anzunehmen muss man jedoch ein anderes
Element ins Spiel bringen, das nicht in der Psychologie besprochen wurde, nämlich seine Auffassung
der Struktur des Zeitbewusstseins und der urspünglichen Assoziation. In meinem Vortrag schlage ich
eine Rekonstruktion von Brentanos Auffassung der inneren Wahrnehmung vor, die dieses Element
in Betracht nimmt. Anhand dieser Rekonstruktion versuche ich zu zeigen, dass einige der Einwände
der husserlschen Phänomenologie den Kern von Brentanos Theorie nicht zutreffen. ◆

39

Wolfgang Freitag

◆

I Know: The First Person and Scepticism

The paper addresses the issue of first-person knowledge ascriptions and their relevance to
epistemic scepticism. It is argued that first-person epistemic ascriptions, in particular assertions of
the form “I know that …”, easily lead us to mistake the assertion conditions of epistemic ascriptions for
part of the truth conditions. It is shown that the sceptical argument from ignorance receives its apparent
plausibility mainly from this confusion and, therefore, from the widespread first-person approach to
epistemological questions.◆

F

Marie-Luisa Frick

◆

Epoché und Toleranz? Von der Notwendigkeit, die praktischen
Begrenzungen moralrelativistischen Denkens neu zu vermessen

Moralrelativistisches Denken ist charakterisiert durch die ontologische These der Relativität, die
in ihrer starken Form die Idee einer einzig wahren Moral verneint, in ihrer schwachen Form diese
lediglich für unplausibel hält. Welche praktischen Begrenzungen sich für Moralische Relativisten
bzw. ihr Handeln und ihre normative Ethik aus dieser These ergeben, ist sowohl bei Anhängern
bzw. Sympathisanten des Moralischen Relativismus als auch seinen Kritikern umstritten. Während
Moralische Relativisten vielfach Unduldsamkeit als illegitime Grenzüberschreitung relativistischen
Denkens ausweisen und auf diese Weise dem Moralischen Relativismus eine inhärente Toleranzleistung attestieren, erachten seine Widersacher sogar das moralische Urteilen als Barriere, die die
Zurückweisung der Idee einer einzig wahren Moral mit Notwendigkeit impliziere. Im meinem Beitrag
möchte ich die Diskussion um die praktischen (Selbst-)Begrenzungen des Moralischen Relativismus
ausleuchten und zeigen, inwiefern die beiden Forderungen nach relativistischer Urteilsenthaltung
und/oder Toleranz auf einem unzureichenden Verständnis des moralrelativistischen Denkens beruhen und warum neue Grenzvermessungen nötig sind. ◆
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Georg Friedrich

◆

Modalitäten, das Infinite-Monkey-Theorem und die unendliche Zeit

Der Ansatz die Modalitäten in zeitlichen Begriffen zu definieren, ist in vielerlei Hinsicht eine
Alternative zu logisch-formalen sowie semantisch-metaphysischen Definitionsversuchen. Zeitliche
Modalitäten sind aber vor allem eine einfache und elegante Lösung, um zu erklären, was „möglich“
und „notwendig“ bedeuten. Die logisch-formalen Definitionen sind in der Regel rein syntaktische
Definitionen, die bloß die Folgerungsbeziehungen festlegen, die für einen Satz gelten, der einen Modaloperator enthält. Streng genommen wird dabei jedoch nicht erklärt, was die Modalitäten bedeuten.
Der semantisch-metaphysische Erklärungsansatz, der von möglichen Welten spricht, macht weitreichende Annahmen, die um nichts verständlicher sind als die Begriffe, die definiert werden sollen.
Hingegen scheinen die folgenden Definitionen sowohl einfach verständlich als auch zutreffend zu sein:
Etwas ist definitionsgemäß möglich, wenn es irgendwann einmal der Fall ist. Und etwas ist notwendig,
wenn es immer der Fall ist. Kontingent ist das, was gegenwärtig der Fall ist, aber nicht immer der Fall
war oder nicht immer der Fall sein wird. Wie man sieht, sind „notwendig“ und „omnitemporal“ nach
dieser Interpretation gleichbedeutend. Dem Einwand, dass auch möglich sein sollte, was nie verwirklicht wird, kann entgegnet werden, dass man sich für die Erklärung der Modalitäten in hypothetischer
Weise annimmt, dass die Zeit unendlich verläuft. In einer unendlichen Zeit wird alles, was möglich ist
auch einmal verwirklicht werden. Für die Erklärung ist es unerheblich, ob die Zeit tatsächlich endlich
oder unendlich ist. An dieser Stelle muss einerseits darauf hingewiesen werden, dass hier von echten
Modalitäten die Rede ist und nicht von einem alltäglichen nichtphilosophischen Sprachgebrauch. „Es
ist möglich, dass es heute regnet“ ist ein Beispiel für eine alltägliche Verwendungsweise, in „Es ist notwendig, dass ich mit mir selbst identisch bin“ kommt eine echte Modalität vor. Anderseits drängt sich
die Frage auf, warum in einer unendlichen Zeit alles was möglich ist, auch tatsächlich einmal verwirklicht werden sollte. Die Antwort liefert das Infinite-Monkey-Theorem. Das Infinite-Monkey-Theorem
besagt, dass irgendeiner einer unendliche Anzahl von zufällig auf einer Schreibmaschine herumtippenden Affen es auf Anhieb zustande bringen würde, ein beliebiges literarisches oder philosophisches
Werk zu tippen. Das ist schlicht eine Frage der Wahrscheinlichkeit und mathematisch beweisbar. Auch
wenn die Wahrscheinlichkeit für einen einzelnen tippenden Affen dies zu tun, annähernd bei Null
liegen und die Seiten an sinnlosen Zeichenketten gigantische Ausmaße annehmen würden, wird man
unter diesen Seiten Platons Dialoge oder Schillers Räuber finden. Diese Erkenntnis kann bei der Suche
nach einer Definition der Modalitäten nützlich sein. Wenn man das Wesen einer unendlichen Zeit
adäquat erfasst, erkennt man, dass in diesem zeitlichen Rahmen alles, was möglich ist, auch irgendwann einmal verwirklicht sein wird oder verwirklicht war. Es ist einfach eine Frage der Geduld bzw. der
Zeit. Die möglichen Welten, die man zur Definition der Modalitäten herangezogen hatte, kehren hier
in veränderter Form zurück. Sie stehen jedoch nicht als Paralleluniversen eines modalen Realismus
„nebeneinander“ sondern gewissermaßen „nacheinander“. Nacheinander stehen sie natürlich nicht
insofern, als es eine Welt nach der anderen gäbe, sondern nur insofern, als ein Ereignis irgendwann
nach einem anderen Ereignis eintritt. ◆
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F

Robert Frühstückl

◆

Rigidity of General Terms – a case for essential properties?

In this paper I am primarily concerned with general terms and their extension. With regard to the
title of the conference, the overall issue I want to discuss will be the boundaries of concepts. Kripke’s
thesis of the rigidity of general terms for natural kinds posed a variety of problems. Whereas he says
a lot about the definition of rigidity for proper names, corresponding arguments for the application
to natural-kind-terms are not given. As a consequence, the definition of a rigid designator, as an
expression which refers to one particular object in every possible world, is not fully intelligible in
the case of natural-kind-terms. There are two main strategies for extending the notion of rigidity
from proper names to general terms, which are both discussed in the literature. The first is to give a
definition of a rigid general term as having the same extension in every possible world, (in which it
is not empty). The other would be to define rigidity as reference to an essential property of the kind,
designated by the term. Of course, as the discussion went on, more sophisticated approaches have
become available, but I think it is helpful to keep these main alternatives in mind before going into
detail, since both seem to present an intuitive way of extending Kripke’s remarks on proper names to
general terms. (In Naming and Necessity there is textual support for both views.) In this paper I want
to begin by taking a brief look at the still ongoing discussion on the correct interpretation of Kripke’s
thesis and explore some accounts in detail, in order to provide an adequate background. I will then
concentrate on the second option, i. e. views of rigid general terms, which take their referent to be an
essential property of the kind, designated by the term, and its challenges. I will try to argue, that it is
hard to avoid talk of essential properties while applying the concept of rigidity to general terms. ◆

Manfred Füllsack
F

◆

Antizipation und Abgrenzung –
Komplexitätstheoretische Überlegungen zur Emergenz
und zum Durchlässig-Werden von Grenzen

Der Vortrag soll die Eigenart von Grenzen beleuchten, sich unter bestimmten Bedingungen selbst
zu verstärken, ab einem bestimmten Tipping point ihre Funktion und damit sich selbst auch wieder
zu unterlaufen. Die These schließt an Untersuchungen zur Ordnungsentstehung an (Füllsack 2010a,
2010b, 2011). Zugrunde liegt die Annahme, dass sich anschlussfähige Ordnungen anhand dreier
Aspekte erfassen lassen: 1. dem Aspekt großer Zahlen. 2. einem Zeitaspekt, der sich aus „zeitaufwendigen Produktionsumwegen“ (Böhm-Bawerk) ergibt. 3. einem Raumaspekt, der sich aus „komparativen
Kostenvorteilen“ (Ricardo) ergibt. Mithilfe Genetischer Algorithmen (Holland 1992) wird untersucht,
inwiefern diese Prinzipien reichen, um Systeme zu generieren, die mit Selbst-Modellen (Metzinger
2009) operieren, d.h. die auf next-order-Ebene Repräsentationen ihrer selbst verwenden, um Vorteile einzufahren. Die Verwendung von Selbst-Modellen ermöglicht solchen Systemen den Vergleich von
Energiebilanzen. Da dieser Vergleich sowohl ein „Gedächtnis“ voraussetzt, in dem bisherige Bilanzen
verfügbar sind („Vergangenheit“), wie auch eine Vorstellung der noch zu absolvierender Prozessschritte
(„Zukunft“), generiert ein solches System eine rudimentäre Zeitdimension. Zeit wird als Produkt einer
Verrechnungsstelle sichtbar, die einen „Gesamtplan“ jener Aktivitäten verwaltet, die gegenüber der
second-order-Instanz des Modells die Operationen auf Vollzugsebene betreffen. Die Repräsentation
auf Metaebene unterliegt einem anderen Takt als die Vollzugsebene. Das System kann so auf Metaebene
die Entwicklungen auf Vollzugsebene „antizipieren“. Es wird zu einem „antizipativen System“ (Rosen
1985), das seine Identität und damit seine Außenabgrenzung im auf Dauer gestellten Vergleich von
vergangenen und zu erwartenden Energiebilanzen erhält. Diese Außenabgrenzung unterliegt dabei
einer dynamischen Relation zum System selbst und kann infolge ihrer Selbstverstärkung dem Aufbau
von Ordnung auch wieder abträglich werden.◆
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Martina Fürst

◆

On Zombie-Beliefs

The phenomenal concept strategy is considered as a powerful response to famous anti-physicalist
arguments such as the knowledge argument, the explanatory gap or the Zombie-argument. The basic
idea of this strategy is to rely on specific concepts which are supposed to explain why we draw dualistic
conclusions from these arguments. Therefore, the target of this physicalist move is to give a satisfactory account of dualistic intuitions without being committed to draw ontological dualistic conclusions.
In my talk I will concentrate on the phenomenal concept strategy as reply to the Zombie-argument.
The Zombie-argument aims at demonstrating that phenomenal states cannot be reduced to physical
states. Type-B-physicalists deny the metaphysical possibility, but grant the conceivability of Zombies
and try to explain the conceivability in terms of phenomenal concepts. I will start elaborating the
crucial particularities of phenomenal concepts by focusing on their conceptual isolation as well as
on their cognitive role. Next, I will propose a constitutional account of phenomenal concepts which
captures their uniqueness adequately. Finally, I will analyze the impact of phenomenal concepts on
intentional content and, hence, their explanatory power as far as the conceivability of Zombies is
concerned. I will address the following questions: Can Zombies entertain thoughts such as “I believe
that I am currently undergoing a red-experience” by thinking of the red-experience in terms of
phenomenal concept or do we conceive of Zombies lacking such concepts? What happens if we take
Zombie-beliefs to involve just pseudo-phenomenal concepts, as for example Chalmers suggests? Can
pseudo-phenomenal concepts play the same functional and cognitive role as genuine phenomenal
concepts do? Therefore, the key-issues of my talk will be the consequences of a specific account of
phenomenal concepts for the conceivability of Zombies and for the debate between physicalism and
anti-physicalism.◆
FG

Volker Gadenne

◆

Wie ist Metaphysik möglich:
Zum Problem der Abgrenzung und Rationalität der Metaphysik

In der neuzeitlichen Philosophie wurde die Metaphysik grundsätzlich in Frage gestellt. Diese kritische Entwicklung gipfelte in der These des logischen Empirismus, dass metaphysische Aussagen
schlechthin sinnlos seien. Popper ging nicht so weit, hielt es aber dennoch für notwendig, empirische
Wissenschaft von Metaphysik auf eine Weise abzugrenzen, durch die Letztere an die Seite von Pseudowissenschaft zu stehen kam. Die Metaphysik hat sich von diesen kritischen Angriffen erholt. Heute
gibt es zwar einige, die Metaphysik als überwunden ansehen und von einer nachmetaphysischen Zeit
sprechen. Andere bekennen sich aber dazu, dass sie ihre Philosophie als die Behandlung metaphysischer Fragen verstehen, darunter viele Philosophen, die sich der analytischenTradition zurechnen.
Fragt man nun nach, wie in Bezug auf metaphysische Aussagen Erkenntnis möglich ist, so stößt man
auf sehr schwierige Probleme. Metaphysische Aussagen sind synthetische Aussagen, also mit den Mitteln der Logik allein nicht zu verifizieren oder zu falsifizieren. Synthetisch-apriorische Erkenntnis
wird heute nur von wenigen für möglich gehalten. Was aber sind dann die Kriterien zur rationalen
Diskussion und Beurteilung metaphysischer Aussagen? Anhand von drei aktuellen Kontroversen
aus der Ontologie bzw. der Philosophie des Geistes soll analysiert werden, wie man in der heutigen
Philosophie versucht, Argumente für bzw. gegen bestimmte Theorien zu konstruieren. Dabei stellt
sich heraus, dass rationale Metaphysik nur dann möglich ist, wenn man sie von Erfahrungserkenntnis
und von empirischer Wissenschaft nicht streng abzugrenzen versucht.◆
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Peter Gaitsch

◆

Zwischen Widerlegung und Verweigerung.
Zu einem allgemeinen Problem des philosophischen Diskurses

Der Vortrag bietet philosophielogische Überlegungen zu einer spezifischen Grenze, die unter
allen theoretischen Unternehmungen besonders die Philosophie betrifft: die Grenze zwischen
Widerlegen (refute) und Verweigern (refuse). Damit ist die These angesprochen, dass formallogische
und argumentationstheoretische Mittel keine hinreichenden Bedingungen für eine vernünftige philosophische Positionierung bereitstellen können. Eine Konsequenz dieser These besagt, dass mit
der rationalen argumentativen Widerlegung eines philosophischen „Standpunktes“ nicht notwendigerweise eine irrationale Verweigerung korreliert, sondern dass der „Raum“ des Philosophischen
auf eigentümliche Weise so strukturiert ist, dass er dazwischen Platz für ein Drittes lässt: für ein
vernünftiges Sich-verweigern gegenüber einem rational argumentierten philosophischen Standpunkt. Das die Verweigerung mitumfassende Vernunftkonzept möchte ich im Anschluss an Eric
Weils „Logik der Philosophie“ und einige Autoren der phänomenologischen Tradition in Gestalt der
These der Einstellungsgebundenheit des Denkens explizieren.◆

G

Georg Gasser

◆

Ist menschliches Handeln als Wirkung kausaler Mechanismen zu deuten?

Handlungen sind wesentlich mit Gründen verknüpft. Die kausale Theorie des Handelns (KTH)
deutet diese Verknüpfung kausal: Gründe für Handlungen sind Ursachen von Handlungen. Dieser
Beitrag steht dieser Identifizierung kritisch gegenüber. Er argumentiert, dass sie zu einer Spannung
zwischen dem Vollzug einer Handlung im Licht von Rationalität und dem Hervorbringen eines
Ereignisses durch Kausalität führt: Der Vollzug einer Handlung im Licht von Gründen setzt freies
reflektiertes Entscheidungsvermögen aus der Perspektive der Ersten Person voraus; das Verursachen eines Ereignisses hingegen geeignete Bedingungen und einen Auslöser, die allesamt aus der
Perspektive der Dritten Person bestimmbar sind. Für KTH gibt es m. E. zwei Möglichkeiten, mit
dieser Spannung umzugehen: (a) Letzterer Sachverhalt wird ontologisch, ersterer hingegen instrumentalistisch gedeutet. Gemäß diesem Vorschlag ist der subjektive Zugang des Handelnden zu seinen Gründen gegenüber dem epistemischen Zugang eines Beobachters der ablaufenden kausalen
Vorgänge sekundär. (b) Gründe als Ursachen zeichnen sich dadurch aus, dass sie ihre Wirkung
nicht „blind“ hervorbringen, sondern den Kausalvorgang während der Handlung „leiten“. Beide
Lösungsansätze machen Handelnde nicht zu Vollzugssubjekten von Handlungen, sondern zu Orten
von Handlungsursachen. Die Fähigkeit des Handelnden, von sich aus bewusst und frei handeln zu
können, geht in ereigniskausal beschreibbaren Verursachungsketten auf. Dadurch kommt es zu einer
folgenschweren Verschiebung des Explanandums. Es geht es nicht um die Frage, warum jemand etwas
tut, sondern wie es zum Eintreten eines Ereignisses (das als Handlung identifiziert wird) kommt.
Damit löst sich der Unterschied zwischen Handlungen und Geschehnissen letztlich auf. Dies scheint
mir ein problematisches Resultat für eine Theorie menschlichen Handelns zu sein. Es legt nahe, sich
nach alternativen Theorien umzusehen.◆
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Alexander Gebharter

◆

Crossing the border between metaphysics and empirical science

Ever since Hume passed his striking criticism on metaphysics, there seems to be an unbridgeable gap between metaphysical concepts and empirical testability. From that time on more and more
philosophers began to eye metaphysics with suspicion, what finally culminated in what can only be
described as a call for banishment of metaphysics from the field of scientific research for the sake of
progress in empirical science and philosophy. As a consequence, philosophers of science avoided
reference to metaphysical concepts and tried to get as far as possible without employing them. But
in recent years, however, the received opinion has become much more metaphysics-friendly and as
the extensive debate on Hempel‘s deductive-nomological and inductive-statistical models has shown,
there are phenomena in our world that cannot be explained without knowledge of their underlying
causal structure. Thus Hume‘s initial question arises again: Can we discover causal relations and,
if the answer is an affirmative one, how can we detect them? Fortunately, there have been recent
approaches (causal graph theory) to connect empirically accessible concepts with concepts that allow an intuitive representation of causal structures, which are intended to bridge the gap between
metaphysics and empirical science. In my talk I will do three things: (1) I will present a frequently
discussed philosophical problem – the flagpole problem. By dint of this problem I will demonstrate
why reference to causation is needed in scientific explanations of a certain kind. (2) I will explain the
fundamental terms and principles of causal graph theory that are needed for the last part of my talk.
(3) I will solve the flagpole problem using an algorithm developed by Spirtes et al. In doing so, I will
give an exemplary case of how empirical data can be used to determine causal structures in the world –
I will show how it is possible to cross the border between empirical science and metaphysics. ◆

G

Gabriele Geml

◆

Theodor A. Meyer? Eine Rückfrage an Adorno

In ebenso nachdrücklichen wie knappen Worten hat Theodor W. Adorno auf den „vergessenen
deutschen Ästhetiker“ Theodor A. Meyer hingewiesen, dessen 1901 veröffentlichte und weitestgehend ignorierte Schrift Das Stilgesetz der Poesie Adorno als seine „kleine trouvaille, auf die ich mir
so viel einbilde“ bezeichnete. Gegen die Ästhetik der Hegelschule und insbesondere gegen Friedrich
Theodor Vischer vertritt Meyer darin die Auffassung, dass die sprachliche Vorstellungsbildung
wesentlich anders als anschaulich verfasst sei, dass Sprache in unserer Phantasie keine quasi-optischen
Bilder entstehen lasse, sondern vielmehr durch „Entanschaulichung“ eine „wunderbare Abbreviatur
der Wirklichkeit“ erzeuge. Ausgehend von einer Rekapitulation der Sprachtheorie Meyers, dessen
Vergessenheit sich auch gegen Adornos Wiederentdeckung als resistent erwies, stellt der Vortrag
die Frage nach Adornos Interesse an Meyers Schrift. Den Blickpunkt für eine Annäherung an die
Beantwortung dieser Frage bildet Adornos Verständnis des „Bildcharakters“ des Kunstwerks in der
Ästhetischen Theorie. ◆
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Franz Gmaier-Pranzl

◆

„lernbereit und agnostisch zugleich“. Auf der Grenze zwischen
(interkultureller) Philosophie und Theologie

Die bekannte Formulierung von Jürgen Habermas, dass sich das nachmetaphysische Denken zur
Religion „lernbereit und agnostisch zugleich“ verhalte, markiert eine Grenzproblematik, der sich
auch der Diskurs interkulturellen Philosophierens zu stellen hat. Zum einen versteht sich interkulturelles Philosophieren als kritisches und säkulares Unternehmen, das die Kriterien und Prinzipien
öffentlicher Argumentation und Kommunikation in Anspruch nimmt. Zum anderen ist Philosophie in interkultureller Orientierung offen für unterschiedliche Lebenswelten, Traditionen und
Bedeutungskontexte, die oft auch von religiöser Praxis und theologischen Deutungen geprägt sind.
Außerhalb Europas wird die Trennung von (säkularer) Philosophie und (konfessioneller) Theologie
als unmöglich bzw. als „typisch westlich“ angesehen, während in europäischen Traditionen der mögliche Einfluss von Religion(en) als unerlaubte Grenzüberschreitung und Suspendierung kritischen
Denkens angesehen wird. Angesichts der jüngeren Entwicklungen zur Politisierung von Religion
sowie zur Entdifferenzierung des komplexen Verhältnisses kultureller und religiöser Identitäten
gewinnt das Anliegen, die Grenzen von Kultur und Religion bzw. von Philosophie und Theologie zu überdenken, neu an Relevanz. Insofern sich interkulturelles Philosophieren dieser Realität
„lernbereit und agnostisch zugleich“ stellen will, wird sie die Grenze zwischen dem „Sagbaren“ und
dem „Unverfügbaren“ sorgfältig beachten, aber auch den Anspruch des „Außerordentlichen“ (in
religiöser Sprache: „Offenbarung“) als Ressource von Humanität und Vernunft wahrnehmen, ohne
ihn deshalb mit einem „Logos der Zustimmung“ zu übernehmen. ◆

G

Martin Grajner

◆

Intuitions, Experts and Experimental Philosophy

Experimental philosophers have surveyed the intuitions of laypersons triggered by philosophical
thought-experiments like Gettier-cases. They found out that their intuitions exhibit a significant
and pervasive amount of variation and that this variation stems from very idiosyncratic factors.
Experimental philosophers of the so-called restrictionist stripe infer from this variation that intuitions are not reliable and should not be used in philosophical inquiry. In my talk, I want to elaborate
a certain strategy in defense of traditional methodology, according to which the intuitions of experts
should be privileged in philosophical inquiry. The main purpose of my talk will be the offer a detailed
characterization of the expertise that philosophers possess and that implies that their intuitions are
more reliable than the intuitions of laypersons. I want to relate my version of the so-called expertise
response to other responses to the negative conclusions of experimental philosophers that exist in
the literature and discuss some novel objections to it that were raised in a recent paper by Weinberg,
Buckner, Gonnerman and Alexander (2010). ◆
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Anke Graneß

◆

Freiheit oder Leiblichkeit? Eine interkulturelle Annäherung
an die Frage nach globaler Gerechtigkeit

Der Begriff „globale Gerechtigkeit“ spielt heute eine zentrale Rolle in Ethik und politischer Philosophie. Betrachtet man die stetig anwachsende Debatte fällt auf, dass diese fast ausschließlich von
westlichen Philosophen und Philosophinnen geführt wird. Obwohl erklärtes Ziel der Debatte die
Begründung von Prinzipien mit einer universalen Gültigkeit ist, werden nicht-westliche Konzepte
weitgehend ignoriert. Ziel des Beitrages ist es, bestehende Diskurse und Ansätze zu Fragen einer
globalen Gerechtigkeit aus anderen Regionen der Welt (Afrika, Lateinamerika, arabischer Raum)
kurz zu umreißen. Eine Besonderheit nicht-westlicher Konzepte globaler Gerechtigkeit (z. B. im
Rahmen der Ethik der Befreiung in Lateinamerika oder von Odera Oruka aus Kenia) liegt in der
Betonung des Aspekts der Leiblichkeit. Die Mehrzahl westlicher Konzepte räumt dagegen – ganz
im Kantischen Sinne – Autonomie und politischer Freiheit eine höhere Priorität ein. Werden die
„Stimmen aus der Peripherie“ als gleichberechtigte Diskurspartner anerkannt, muss die Frage nach
dem Verhältnis von leiblich-ökonomischen Bedürfnissen und politischen Freiheiten einer genauen
Analyse unterzogen werden. Eine theoretische Begründung dieses Verhältnisses steht in der bisherigen Debatte ohnehin noch aus und ist ein Punkt, der hier diskutiert werden soll. Folgende Fragen
stehen dabei im Mittelpunkt: In welchem Verhältnis stehen Leiblichkeit und ethische Normen? Was
ist die jeweilige anthropologische Begründung? Kann der menschliche Körper als Quelle ethischer
Normen interpretiert werden und damit zur Begründung ethischer Prinzipien dienen? Wie können
aus der Leiblichkeit universal gültige Gerechtigkeitsprinzipien entwickelt werden? ◆

G

Evelyn Gröbl-Steinbach Schuster

◆

Gesellschaftskritik –
philosophisch oder soziologisch?

Gesellschaftskritik ist ein immer wiederkehrendes Thema der Philosophie (Walzer, Fraser,
Honneth, O’Neill) wie der Soziologie (Sennett, Bourdieu, Boltanski u. a.). Ich möchte mich in
meinem Vortrag mit der Frage auseinandersetzen, unter welchen Voraussetzungen sie betrieben
wird bzw. auf welcher analytischen Ebene gesellschaftskritische Argumente angesiedelt sind und
welche Disziplin sie für sich reklamieren kann. Gesellschaftskritik bezieht sich meist auf die Aspekte
Ungerechtigkeit, ökonomische Ausbeutung und Unterdrückung, erfolgt also im Hinblick auf moralische oder evaluative Ideen oder universelle menschliche Ansprüche. Insofern fällt die Aufgabe,
die normativen Grundlagen der Kritik darzulegen, der Philosophie zu. Auf der anderen Seite wird
von zahlreichen soziologischen AutorInnen die Soziologie als eine seit ihren Anfängen kritische
Wissenschaft verstanden. Hier wird der Anspruch erhoben, ohne Rekurs auf normative Grundlagen Gesellschaftskritik betreiben zu können. Ich möchte beide Zugänge zum Verständnis von
Gesellschaftskritik untersuchen, wobei es im Fall der Philosophie um die Frage der Art der normativen Begründung geht. Dann werde ich den Anspruch der gesellschaftskritischen Soziologie
diskutieren, dass die Soziologie auf Grund ihres Anwendungskontextes (politisch-administrative
und/oder soziale Praxis) über ein ihr inhärentes, genuin kritisches Potential verfüge. Nach dieser
Auffassung benötigt soziologische Gesellschaftskritik keinen Rückbezug auf normative Grundlagen. Meine These lautet, dass weder Philosophie noch Soziologie ohne wechselseitig auf die
jeweils andere Disziplin Bezug zu nehmen, im Unternehmen der Gesellschaftskritik ihr auslangen
finden kann und möchte Vorschläge zur wechselseitigen Ergänzung der Argumentationsebenen
präsentieren. ◆
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Stephan Grotz

G

◆

Die Grenzen des Unendlichen.
Universum und menschlicher Geist bei Nicolaus Cusanus

Versucht man den Gedanken zu plausibilisieren, daß das Weltganze seine Entstehung einer anderen
oder gar höheren Ursache als irgendwelchen natürlichen oder weltimmanenten Ursachen verdankt,
dann sind dafür offensichtlich zwei konzeptuelle Voraussetzungen einer wesentlichen Begrenztheit
zu machen. Zum einen ist dies die raum-zeitliche Endlichkeit des Universums und zum anderen das
Auftreten von menschlichem Geist auf einem begrenzten Raum im ansonsten geistfreien Universum.
Nirgends kommen diese beiden Aspekte sinnfälliger zum Ausdruck als in der antik-mittelalterlichen
Auffassung des Kosmos, wonach die Erde genau in der Mitte eines zwiebelschalenartigen Gebildes
ruht. Für seine christlich geprägte Philosophie macht Nicolaus Cusanus weder die eine noch die
andere der genannten beiden Voraussetzungen. Für ihn ist das Weltall erschaffen – und doch ohne
fixen Mittelpunkt und räumliche Grenze. Ebenso hat der menschliche Geist als Abbild des göttlichen
Geistes und dank seiner immensen schöpferischen Fähigkeiten eine Ausnahmestellung im Universum − und ist doch nicht einzigartig. In meinem Beitrag möchte ich zeigen, daß für Cusanus diese
Auflösungen von gesicherten Grenzen und Standpunkten gar keinen Verlust bedeuten, sondern
allererst einen adäquaten Begriff vom Kosmos und vom menschlichen Geist ermöglichen. Denn die
mit dem Wegfall eines fixen Mittelpunktes einhergehende Unendlichkeit des Weltalls sichert auch
dem menschlichen Geist seine Unabhängigkeit von einem Fixpunkt, der ihm von vornherein im
Weltganzen zugewiesen ist. Es gibt somit nicht eine einzige und alleingültige Sicht auf einen geschlossenen Kosmos, sondern es eröffnet sich für den menschlichen Geist eine unabsehbare Vielfalt von
Möglichkeiten, wie er das unendliche Universum messend begreifen kann. Diese Entgrenzungen,
die sich von starren Vorgaben lösen, haben freilich auch ihren Preis: Jegliches Wissen, auch das
der gewissesten Art, kann niemals seinen mutmaßenden (konjekturalen) Charakter abschütteln.
Approximatives Wissen, das sich dem Maximum absoluter Präzision zwar immer mehr annähern, aber
dieses Maximum niemals erreichen kann, ist die Kehrseite der uneingeschränkten Erkenntniskraft
des menschlichen Geistes. Insgesamt zeigt sich so, daß wir es bei Cusanus mit einer Neubestimmung
der Grenze zwischen Endlichkeit und Unendlichkeit zu tun haben: Die Unendlichkeit wird zu einem
integralen Moment der Endlichkeit, insofern es die Endlichkeit fundamental auszeichnet, daß ihr
abschließbare Ganzheiten versagt sind. ◆

Johann Gudmundsson

◆

Die Einheit der Formen des Guten

In seinem Buch The Varieties of Goodness stellt Georg Hernik von Wright die Frage nach der Einheit
der Formen des Guten. Formen des Guten sind Weisen, in denen etwas gut sein kann. So nennen
wir z. B. Dinge gut, wenn sie nützlich, geschickt, angenehm oder vollkommen sind. In den meisten
unserer Gütezuschreibungen schreiben wir nicht Güte schlechthin zu, sondern Güte in einer ihrer
Formen. Die Frage nach der Einheit der Formen des Guten zielt auf ein Verständnis dessen ab, was
die „Formen“ des Guten jeweils zu Formen des „Guten“ macht. ◆
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Alexander Gunkel

◆

Nachmetaphysisch und postsäkular?
Über das (schwierige) Verhältnis von Metaphysik und Religion

Seit geraumer Zeit ist von einer Wiederkehr der Religion und ihrer Notwendigkeit für unsere
Gesellschaft die Rede. Philosophisch fundiert zu werden scheint dies durch einen Diskurs um
Ansichten von Jürgen Habermas. Auf Grundlage der Behauptung, der freiheitliche, säkularisierte
Staat lebe von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann, wird behauptet, unser ,nachmetaphysisches‘ Zeitalter bedürfe zwar nicht der Metaphysik, wohl aber der Religion. Die Pluralität
von Religionen zuzulassen und zugleich die Möglichkeit von Metaphysik zu bestreiten, tritt dabei
als Forderung einer toleranten Gesellschaft auf. Der Glaube fungiere als ein notwendiges Korrektiv der Vernunft. Diese Auffassung beruht jedoch auf einer Verwirrung bezüglich des Begriffs der
Metaphysik. Sie mit der Einnahme eines nicht-endlichen Standpunkts zu identifizieren, ist nicht
falsch, aber doch irreführend. Denn dieser zeichnet sich in Wahrheit nicht durch Unfehlbarkeit
und umfassenden Besitz aller Wahrheiten aus. Nicht-endliches Denken ist die Selbsterkenntnis der
Vernunft und vernünftiges Denken besteht darin, alles daraufhin zu prüfen, ob es vor der Vernunft
bestehen und von ihr angeeignet werden kann. Was ihr fremd bleibt, sollte in einer liberalen Öffentlichkeit keine Aufmerksamkeit bekommen. Damit erweist sich Metaphysik als essentieller Bestandteil
von Liberalität. Eine freiheitliche, liberale Gesellschaft bedarf nicht der Religion, geschweige denn
einer an eine bestimmte Religion angelehnten Leitkultur. Vielmehr bedarf es einer Wiederbelebung
von Metaphysik. Während die Analytische Philosophie zu einer Gleichbehandlung von Religion und
Metaphysik tendiert und ein um Habermas und die politisch-gesellschaftliche Diskussion des Westens
zentrierter Mainstream die Trennung beider zugunsten der Religion und zum Nachteil der Metaphysik propagiert, soll eine Trennung beider vertreten werden, die die Notwendigkeit der Metaphysik,
nicht aber der Religion herausstellt.◆
GH

Michael Hackl

◆

Der Rechtsstaat als daseiende „Subjekobjektivität“

Der Vortrag gründet auf der These, dass Objektivität von Moralität im Rechtsstaat verwirklicht wird und die intersubjektive Beziehung der Menschen dafür maßgeblich ist. Die diskutierte
objektive Moralität ist – wie G. W. F. Hegel im System der Sittlichkeit schreibt – eine „Subjekobjektivität“. Moralische Objektivität ist keine klare Norm, sie ist wandelbar. Darum ist moralische
Objektivität als ‚objektivierte‘ Form der Beziehungen zwischen den Menschen verstanden zu fassen.
Der Einzelne kann zwar für sich selbst entscheiden, was richtig und was falsch ist, doch reicht die
subjektive Bestimmung nicht aus, um von einer Objektivität des guten oder schlechten Handelns
zu sprechen. Moralische Objektivität verwirklicht sich erst mittels intersubjektiver Interaktion.
Hegel fasst diesen Gedanken so, dass die Spannung zwischen Subjektivität und Objektivität nicht
einseitig, sondern nur vermittelt aufzulösen ist. In seiner Vorlesung zur Philosophie des Rechts (Nachschrift von J. R. Ringier – 1819/20) heißt es: „Indem sich das Individuum objektiv macht, so
wird es Allgemeines.“ Nur gemeinsam ist es den Menschen möglich, zu entscheiden, was für das
Zusammenleben objektiv gültig, d. h. richtig und falsch, ist. Die gesetzte Moralität ist die Verfassung. Die Verfassung eines Staates ist die Wirklichkeit der geltenden moralischen Ordnung. Sie ist
die wirklich gewordene „Subjekobjektivität“. ◆
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Johannes Hafner

◆

Zwischen Logik und Mengenlehre.
Zu Quines Kritik der höherstufigen Logik

Quines bekanntes Dictum bzgl. der höherstufigen Logik als „set theory in disguise“ zieht eine
Grenze zwischen Logik (erster Stufe) und Mengenlehre. Bereits mit Überschreiten der Grenze zwischen Logik erster und zweiter Stufe verlässt man demnach den Bereich der Logik und bewegt sich
innerhalb der Mathematik. Mittels einer kritische Aufarbeitung von Quines Argumenten, auf die sich
seine scharfe Grenzziehung stützt, ist zu klären (i) inwieweit diese Argumente stimmig sind innerhalb
von Quines eigenem theoretischen Rahmen, insbesondere seinem Holismus und dem criterion of
ontological commitment – d. h. ob Quines eigene Position über die notwendigen begrifflichen und
theoretischen Resourcen für diese Grenzziehung verfügt; (ii) und weiters – unabhängig von der Frage
der Kohärenz – wie die Stärke dieser Argumente aus heutiger Sicht zu beurteilen ist. ◆

H

Bryan Hall

◆

Kant’s Conception of Genius and the Boundary between Art and Science

In the Critique of the Power of Judgment, Immanuel Kant defines genius by distinguishing it from
science. At the heart of Kant’s distinction is the idea that scientists possess a rule-governed procedure
to generate their discoveries whereas no rule-governed procedure can fully determine the products
of genius. Genius involves a ‘free correspondence of the imagination to the lawfulness of the understanding’ that a rule-governed procedure could never produce. This leads Kant to argue that only
artists can be geniuses and only insofar as they produce beautiful art. In contrast, Kant offers Isaac
Newton as the paradigmatic example of a ‘great mind’ who was nevertheless not a genius. In the
Principia, Newton claims to ‘frame no hypotheses’ and describes his scientific discoveries as ‘deduced
from the phenomena.’ Given Kant’s characterization of Newton and Newton’s own characterization
of himself, one might view Newton as possessing a logic of discovery, i. e., a rule-governed procedure
where the discovery is the logical consequence of certain well-established premises. If a scientific
discovery cannot be explained in terms of a logic of discovery while also meeting all of Kant’s other
conditions for genius, however, then it should be considered an example of scientific genius by Kant’s
own lights. Using his argument for universal gravitation as my example, I will argue that Newton
should count as a scientific genius by this standard. Although (pace Kant) I think there is a way of
reconstructing Newton’s argument such that it can be seen as the logical consequence of certain wellestablished premises, nevertheless, he did not possess a rule-governed procedure for generating the
logic of discovery he used to establish universal gravitation. It is this second-order discovery that
should make Newton count as a scientific genius. Although Kant rejects this form of genius, if I am
right, then genius can indeed cross the boundary between art and science by Kant’s own lights. ◆
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Falk Hamann

◆

Person und Relation

Der philosophische Begriff der Person steht traditionell im Spannungsfeld von Theologie und
Anthropologie. Einerseits soll er das Mysterium der Trinität Gottes gedanklich fassbar machen,
andererseits auch die allgemeine Rede vom Menschen als Person theoretisch einholen können.
Im Vortrag sollen Grundzüge eines solchen metaphysischen Verständnisses der Person entwickelt
werden, das zwei wesentliche Charakteristika von Personalität herausstellt: Dignität und Individualität. Zu diesem Zweck wird eine philosophiegeschichtliche Auseinandersetzung mit dem Personbegriff bei Thomas von Aquin und Augustinus unternommen. Thomas, der Boethius’ Definition der
Person als individuelle vernunftbegabte Substanz übernimmt, versucht entsprechend die Individualität und Dignität von Personen aus der allgemeinen Natur von Vernunftwesen zu erklären. Augustinus
hingegen entwickelt seinen Personbegriff im Rahmen einer Trinitätsspekulation. Personalität wird
bei ihm zur Bezeichnung selbstbewusster Geistigkeit, welche sich sowohl in Gott als auch analog in
dessen Ebenbild, dem Menschen, findet. Dabei erweist sich Relationalität in Form der wesentlichen
Selbstgegenwart des Geistes als zentrale Kategorie für das Verständnis von Personalität überhaupt,
während sie bei Thomas allein als principium individuationis der göttlichen Personen fungiert.
Dabei soll gezeigt werden, a) dass der augustinische Personbegriff eine notwendige Erweiterung des
thomistischen ist, da nur er die dort erhobenen Erklärungsansprüche ganz einzuholen vermag; b)
dass das damit verbundene augustinische Verständnis des menschlichen Geistes gegen die Einwände
Thomas’ verteidigt werden kann.◆

H

Jörg Hardy

◆

Handeln wider besseres Wissen als eine Grenze der Selbstbestimmung

Gedankliche Selbstbestimmung ist die Fähigkeit einer Person, eine bestmögliche Klarheit über
den Gehalt ihrer Meinungen und die motivationale Stärke ihrer Wünsche zu gewinnen und das
eigene Wollen von dem (jeweils) bestmöglichen Wissen über wünschenswerte Handlungen bestimmen zu lassen. Freilich stehen uns nicht alle Elemente unseres mentalen Lebens in der Weise
zur Verfügung, dass wir sie genau kennen und ihr Zusammenspiel selbstbestimmt lenken können. Gedankliche Selbstbestimmung hat Grenzen. Eine dieser Grenzen ist das Handeln wider
besseres Wissen oder: die Willensschwäche. Wer wider besseres Wissen handelt, lässt einen Wunsch
handlungswirksam werden, der unter anderen, besseren Bedingungen des praktischen Überlegens, die der Handelnde grundsätzlich kennt und auch selber schaffen könnte, nicht handlungswirksam würde. Das Wollen und Handeln wider besseres Wissen ist ein unverstandenes Wollen
und Handeln. Der Urheber einer solchen Handlung stösst an eine Grenze seiner gedanklichen
Selbstbestimmung. Wie ist das möglich? Und wie lässt sich diese innere Grenze der gedanklichen
Selbstbestimmung überwinden? ◆
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Florentina Hausknotz

◆

Zur Wahrheit. Arbeiten am Unbestimmten –
Beispiel: Mahatma Gandhi

Wie schafft es das philosophische Denken immer wieder Wahrheit wahr zu machen? In meinem
Vortrag werde ich nicht die gegebenen Umstände einer Untersuchung unterziehen, es geht mir nicht
darum, offen zu legen, wer und warum innerhalb der Betriebe der Wissensproduktion unzulässig das
Monopol auf das Sprechen der Wahrheit beansprucht. Ich möchte eine besondere Form des Denkens
aufgreifen, das die Produktion von Wahrheit an ProduzentInnen gebunden beschreibt. Philosophie
soll in ihrem Anspruch, universell Gültiges finden zu wollen, ernst genommen werden. Bezweifelt
wird jedoch, dass es Methoden der Wahrheitsproduktion geben kann. Diese allgemeinen Überlegungen werden am Beispiel Mahatma Gandhi greifbar gemacht. Gandhis Yoga des Handelns stellt
dem Denken zwei Aufgaben. Erstens müssen Philosophierende auch Handelnde sein, zweitens darf
ihr Handeln nicht auf andere, ein soziales Gefüge, Situationen beschränkt bleiben, sondern muss
auch selbsttransformierende Formen annehmen. Die Wahrheit muss, mit Gandhi gesprochen, angestrebt werden und zeichnet sich dadurch aus, sich am Ende eines Arbeitsprozesses, der Kohärenz
im Existieren und Denken der Philosophierenden erreichen möchte, zu zeigen. Mit Gandhi wird
einsichtig, dass Wahrheit kein Gut an sich ist, sie erhält ihre Bedeutung erst mit den Transformationen, die sie als angestrebte in einer Welt vornimmt. Sie findet ihre Bedeutung in der Welt, die
durch sie möglich wird. Philosophieren, das bereit ist, die Grenzen gängiger Forschungspraktiken zu
überschreiten – und Interkulturelles Philosophieren muss dies immer zum Ziel haben – löst sich von
Methoden ab. Womit die Frage nach neuen Richtlinien, einer neuen Form von Wissenschaftlichkeit
notwendig wird. In diesem Kontext findet mein Nachdenken seinen Ursprung. ◆

H

Rico Hauswald

◆

Natürliche Arten in der sozialen und medizinischen Ontologie

Paradigmatische Beispiele natürlicher Arten werden meist aus dem Bereich der Naturwissenschaften angeführt; häufig genannt werden physikalische Grundbausteine, chemische Elemente
oder biologische Spezies. Der Bereich der Humanwissenschaften und insbesondere des Sozialen
wird – als Sphäre des Artifiziellen und der Artefakte – demgegenüber meistens als geradezu selbstverständlicher Gegenpol betrachtet und die darin vorkommenden Arten bestenfalls als „nominal“
oder „artificial kinds“ bezeichnet. In meinem Beitrag werde ich mich kritisch mit dieser Auffassung
auseinandersetzen und insbesondere einige genauere Überlegungen zum Status von Arten in der
sozialen und medizinischen Ontologie (und damit zwei wichtigen Typen humanwissenschaftlicher
Arten) anstellen. Ich werde dafür argumentieren, dass (a) natürliche Arten eine zentrale Rolle beim
Einlösen realistischer Ambitionen in verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen spielen, (b) die
humanwissenschaftlichen Fächer derartige Ambitionen durchaus zu erfüllen im Stande sind und (c)
auf Grundlage der besten verfügbaren Theorien natürlicher Arten nachvollziehbar wird, wie dies
möglich ist. Natürliche Arten zeichnen sich dadurch aus, dass sie eine wichtige explanatorische Rolle
im Zusammenhang mit Induktionen und Prognosen, Gesetzen und kausalen Erklärungen spielen;
charakteristisch ist ferner ihre ontologische Rolle bei der Individuation von Einzeldingen und der
semantische Externalismus. Im Anschluss an die Theorien von Boyd und LaPorte werde ich argumentieren, dass natürliche Arten am besten verstanden werden sollten über ihre Rolle in den inferentiellen und explanativen Zusammenhängen in den jeweiligen Disziplinen. Daraus ergibt sich zum
einen eine Kontextabhängigkeit – diese Relativierung wird am Beispiel der Humanwissenschaften
bzw. der sozialen und medizinischen Ontologie genauer untersucht –, zum anderen eine Gradualisierung der „Natürlichkeit“. ◆
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Katherine Hawley

◆

Trust and Distrust

Recent work on trust emphasises its importance to both epistemology and ethics, asking whether
reasons to trust someone must be based on reasons to think her trustworthy, or vice versa. But such
work is built on a mischaracterisation of both trust and trustworthiness: to understand trust, we must
also understand distrust, but distrust is typically neglected or treated as an afterthought. In this paper
I highlight the negative consequences of this neglect, then offer a positive account of both trust and
distrust, based on the notion of commitment: to trust someone is to rely upon that person to fulfil a
commitment, whilst distrust involves an expectation of unfulfilled commitment. ◆

H

Jan-Christopher Heilinger

◆

Embedded Universalism

The question whether there are basic moral standards that hold for all human beings becomes
ever more important in our globalised world. Is ethics universal or relative to particular cultural
settings? Modern moral philosophy is commonly characterised by the search of one overarching moral
principle that has the necessary authority to make justified and definitive judgements about morally
right or wrong actions. This view has been described as a quest for a single “vaulting structure” which
is meant to be found in the form of a principle like e. g. the categorical imperative in the Kantian
tradition or the consequentialist utility principle. However, this “standard view”, as appealing as
it may be, has faced severe criticism. The critics doubt on the one hand that the generalisations
expressed by principles makes them capable to judge about concrete cases. After all real world
dilemmas are always and necessarily more complex than abstract and general principles can be.
Because of this mismatch between generality and particularity, the critics fear that moral principles
are little helpful in making concrete normative judgements. On the other hand the ontological
assumptions made by those promoting the existence of moral principles are put into question: How
can moral principles, as often claimed within the standard view, be logically prior (independent
of our concrete interaction with the world), stable (immune to change), complete (not in need of
completion by other principles) and directly applicable (sufficient for making moral judgements).
In my paper I will ask the question, if it is possible to defend universalism if one is skeptical of
the criticised standard view. I will discuss the idea of “embedded universalism” that challenges the
border between abstract universal moral theory on the one side and local value communities on the
other. I will attempt to show how universality only makes sense if it is also understood as relative to
a given concrete context. ◆
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Richard Heinrich

◆

Die Sprachliche Form der Gleichungen.
Identität und Behauptung bei Frege

Der Satz: „Die sprachliche Form der Gleichungen ist ein Behauptungssatz“ auf Seite 16 von
„Funktion und Begriff“ stellt eine Beziehung zwischen Identität und propositonaler Struktur her.
Der Vortrag untersucht den unmittelbar vorausgehenden Text, beginnend mit der Einführung des
Begriffes des Funktionswertes auf S. 8. Besonderes Augenmerk gilt der Einschränkung der Identität
im Vergleich zur Begriffsschrift, dem Vergleich mit der analytischen Geometrie und der Behandlung
der Differenz zwischen Gleichung und Allgemeinheit einer Gleichung. Ziel des Vortrages ist es,
Spannungen herauszuarbeiten, die in Freges Verständnis des Verhältnisses von Sprache und Logik
zwischen dem Paradigma der Gleichung einerseits, der Unterscheidung von Funktion und Gegenstand anderseits bestehen. ◆

H

Sandra Hesse

◆

Die Grenzen des diskursiven Denkens und die Kraft der Poesie

Um 1800 bildet sich eine philosophisch-literarische Konstellation heraus, als deren Initial
Fichtes Jenaer Wissenschaftslehre gilt. Der große systematische Entwurf des frühen Fichte öffnet einen
Denkraum, der sich zunehmend im Abschreiten und Überschreiten der Grenze diskursiven Denkens aufspannt. Eine bedeutende Rolle kommt hierbei den Frühromantikern und Jean Paul zu.
In Auseinandersetzung mit jener Grundfigur von Subjektivität, die der frühe Fichte beschreibt,
buchstabieren sie die Scheidelinie zwischen Wissen einerseits und Glauben, Fühlen, Ahnen
andererseits aus, um sie schließlich dichtend, zum einen als Transzendentalpoesie (Frühromantiker),
zum anderen als Transzendenzpoesie (Jean Paul), zu überschreiten. ◆
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Andreas Hetzel

◆

Politisierung der Grenzen. Eine radikaldemokratische Perspektive

Angesichts des europäischen Einigungsprozesses, der Öffnung des Eisernen Vorhangs und der
Globalisierungsschübe in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts schien die Grenze zu veralten.
Um so erstaunlicher ist ihre aktuelle Renaissance. Selten zuvor in der Geschichte trat uns mit einer
solchen materiellen Wucht und exkludierenden Kraft entgegen wie, um nur wenige prominente
Beispiele zu nennen, zwischen den palästinensischen Autonomiegebieten und Israel, zwischen
Mexiko und den USA, zwischen Mauretanien und Marokko sowie an den EU-Außengrenzen. In
meinem Beitrag möchte ich, ausgehend von der Position des französischen Philosophen Étienne
Balibar, für eine Politisierung, konkreter: eine Demokratisierung der Grenze plädieren. Ich
werde zeigen, dass uns Balibars Arbeiten einerseits beim Verständnis der Renaissance der Grenze
helfen können, andererseits aber auch normative Potenziale bereithalten, die eine Kritik der mit
Grenzdispositiven verbundenen Exklusionsformen zu orientieren vermögen. Balibar zeigt, wie der
europäische Einigungsprozess mit neuen Formen der inneren und äußeren Exklusion einhergeht (die Festigung der EU-Außengrenzen ebenso wie die Errichtung innerer Exklaven, etwa in
Form von Ghettos für illegale Einwanderer), denen wiederum neue Formen des Rassismus und
Nationalismus korrespondieren. Auf der Ebene Europas kommt es zu einer Art supranationalen
Konsolidierung des Nationalstaates mit all seinen Problemen. Gegen die Europäisierung von oben
macht Balibar die Perspektive eines europäischen ‚demos‘ geltend, der Klassifikationsschemata
nach nationalstaatlicher (und europäischer) Zugehörigkeit zurückweist und soziale Bürgerrechte
zu universalisieren sucht. Die Grenzen wäre dann nicht länger an ein Territorium gebunden
sondern stünden zur demokratischen Disposition. ◆

H

Christian Hiebaum

◆

Staatsgrenzen und soziale Gerechtigkeit:
Zu einigen partikularistischen Argumentationslinien

Nach weitverbreiteter Auffassung (innerhalb und außerhalb der politischen Philosophie)
beschränkt sich der Anwendungsbereich von Normen der sozialen Gerechtigkeit auf staatlich verfasste, jedenfalls aber partikulare Gesellschaften. Zwar möge es moralische Pflichten geben, die
über Staatsgrenzen hinausgehen, aber dabei handle es sich eben nicht um Pflichten der sozialen Gerechtigkeit. Allenfalls seien es Pflichten der internationalen Gerechtigkeit, welche Staaten
gegenüber anderen Staaten haben. Und diese ließen sich schwerlich als Pflichten der den Kern
der sozialen Gerechtigkeit bildenden Verteilungsgerechtigkeit charakterisieren. Insbesondere aber
könnten etwaige Pflichten der Bürger wohlhabender Staaten zum Transfer von Vermögen in andere Teile der Welt oder zur Unterstützung globaler Institutionen der Umverteilung ökonomischer
Ressourcen nicht auf Prinzipien der Verteilungsgerechtigkeit gegründet werden. In diesem Papier
möchte ich einige der gängigen Argumente für diesen gerechtigkeitstheoretischen Partikularismus
einer Kritik unterziehen: Argumente der Kooperation, der Solidarität und der Souveränität. Doch
damit ist weder beschlossen, dass bestehende Staatsgrenzen moralisch irrelevant wären, noch dass wir
uns eine Welt ohne Staatsgrenzen wünschen sollten. ◆
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Torsten Hitz

◆

Philosophieren mit Migrantenkindern

Angesichts der Herausforderungen des Zusammenlebens in multikulturellen Gesellschaften wird
in der deutschsprachigen Philosophiedidaktik seit einiger Zeit über mögliche Folgen der Migration
für den Philosophieunterricht diskutiert. Dabei steht die Frage im Mittelpunkt, welche Besonderheiten im Philosophieunterricht mit Migrantenkindern zu beachten sind. Bislang werden diese Besonderheiten nahezu ausschließlich als kulturelle aufgefasst. Der Vortrag geht dagegen von den bislang
kaum beachteten sprachlichen Besonderheiten des Philosophierens mit Migrantenkindern aus. Er
stützt sich einerseits auf die Sprechakttheorie und die Philosophie des Geistes, andererseits auf die
Didaktik des Fachunterrichts mit Englisch als Arbeitssprache („bilingualer Unterricht“). Daraus wird
eine sprachphilosophisch-bedarfsorientierte Methode für das Philosophieren mit Migrantenkindern
entwickelt. Die geistigen Vollzüge des Philosophierens werden dabei als Sprechakte aufgefasst. Wie
man die typischen Sprechakte des Philosophierens bedarfsorientiert vermitteln kann, wird an einem
praktischen Unterrichtsbeispiel erläutert. Schließlich wird dargelegt, dass das Erlernen typisch philosophischer Sprechakte zugleich ein kulturelles Lernen ist. Der Vortrag beruht auf philosophischen
Forschungen sowie auf praktischen Unterrichtsversuchen in einem Modellprogramm zur Förderung
von Migrantenkindern an einem deutschen Gymnasium. Die Ergebnisse lassen sich auf Philosophieunterricht an allgemeinbildenden Schulen ebenso anwenden wie an berufsbildenden oder
wirtschaftskundlichen Schulen, auf den Wahlpflichtunterricht mit besonders interessierten Schülern
ebenso wie auf Ersatz- oder Alternativunterricht zu Religion. ◆

H

Martin Hoffmann

◆

Menschliche Individualität – ein Begriff auf der Grenze zwischen
theoretischer und praktischer Philosophie

Die Idee der Individualität ist für unser Selbstverständnis als Menschen wesentlich. Zwar wird
der Begriff menschlicher Individualität selten explizit thematisiert; implizit aber ist er für viele
Debatten sowohl in der theoretischen als auch in der praktischen Philosophie relevant. Dafür seien
zwei Beispiele angeführt: Die begrifflichen Grundlagen der „Anlage/Umwelt“-Kontroverse werden in der Philosophie der Biologie und der Philosophie der Psychologie immer wieder problematisiert. Dabei geht es insbesondere um die Frage, inwiefern die individuelle Ausprägung von mentalen und physischen Eigenschaften durch biologische Merkmale (Gene) und durch den Einfluss
der Erziehung und soziale Prägung determiniert wird. In der praktischen Philosophie wird der
politische Individualismus gegenwärtig intensiv diskutiert. Eine normative Kernfrage betrifft dabei
die Reichweite legitimer staatlicher Intervention gegenüber dem einzelnen Individuum. Für diese
und andere Debatten scheint somit eine Vorstellung von menschlicher Individualität von grundlegender Bedeutung zu sein. Im Vortrag wird versucht, einige inhaltliche Bestimmungen dieses
Individualitätsbegriffs zu explizieren. Dabei wird zuerst gezeigt, dass es einen Begriff menschlicher
Individualität gibt, der weder mit den in der Psychologie geläufigen Konzepten Persönlichkeit und
Charakter, noch mit dem biologischen Begriff des menschlichen Individuums zusammenfällt, der
aber gleichwohl für unser Selbstverständnis als Menschen wesentlich ist. In einem zweiten Schritt
wird dann eine normative Bedeutungskomponente dieses Individualitätsbegriffs herausgearbeitet.
Dabei handelt es sich nicht um eine Dimension moralischer Normativität, sondern vielmehr um
eine normative Orientierung, die sich aus der teleologischen Vorstellung ergibt, dass menschliche
Individuen ihre Anlagen entweder in guter oder gelungener Weise entfalten oder dieses Ziel auch
verfehlen können. ◆
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Magdalena Hoffmann

◆

Beziehungen als normative Quelle von Parteilichkeit?

Im Vortrag soll die nonreduktionistische Begründung von Parteilichkeit seitens Samuel Scheffler
und Niko Kolodny einer kritischen Prüfung unterzogen werden. Beide teilen die Überzeugung,
dass Beziehungen eine normative Quelle von Parteilichkeit und den daraus resultierenden speziellen Pflichten sind. Das heißt, dass nicht einzelne Interaktionen (z. B. Versprechen) innerhalb
von Beziehungen Parteilichkeit begründen (wie es Reduktionisten behaupten), sondern dass eine
Beziehung selbst über normative Kraft verfügt. Damit es sich aber bei der aus einer Beziehung
entstandenen Parteilichkeit auch um legitime Parteilichkeit handelt, muss eine Beziehung noch
eine Art Zusatzklausel erfüllen, und zwar muss man „zu deren Wertschätzung auch Grund haben“.
Kolodny hat die Art und Weise der Wertschätzung mit Hilfe seines Konzepts von „resonance“
noch konkretisiert: Die Geschichte einer Beziehung muss von Einzelbegegnungen geprägt sein,
die in positiven Reaktionen (z. B. Vertrauen) ‚nachhallt‘. Gegen die behauptete normative Kraft
von Beziehungen werden im Vortrag insbesondere zwei Einwände vorgebracht: 1) Es herrscht eine
Konfusion bzgl. der normativen Argumentationslast: Gemäß der nonreduktionistischen Begründung ist die Beziehung die normative Quelle von Parteilichkeit. Es ist aber die Zusatzklausel der
berechtigten Wertschätzung, die legitime Parteilichkeit garantieren soll. Damit scheint letztlich
die Wertschätzung anstelle der Beziehung die zentrale Argumentationslast zu tragen. 2) Kolodnys
Konzept von „resonance“ wird seiner Funktion als normative Erklärung legitimer Parteilichkeit
nicht gerecht: Da es einen bloß reaktiven Charakter besitzt, kann es keinen Standard für Legitimität
bereitstellen. Zusammenfassend drängt sich der Eindruck auf, dass eine Beziehung allein nicht
über genügend Normativität verfügt, um eigenständig Parteilichkeit legitimieren zu können. ◆

H

Herbert Hrachovec

◆

Spielend auf der Kommandozeile: ein Kind ist König

Die Texte, mit welchen sich die Philosophie befasst, liegen in gedruckter Form vor. Sie werden
gelesen, interpretiert und diskutiert; so führen sie zu neuen Texten. Ihre Qualitäten bleiben in
digitalen Vermittlungsmedien erhalten. Diese Medien basieren ihrerseits auf Texten, nämlich dem
Quellkode von Computerprogrammen, der Ausformulierung der Internetprotokolle und den MetaTags der Kennzeichnungssprachen. Derartige Sprachaufzeichnungen werden in einem anderen
Sinn „gelesen“ bzw. „interpretiert“. Sie adressieren eine Maschine; sie werden als „Befehlssprachen“
umgesetzt. Digitaler Code vermittelt zwischen Absichten und Körperbewegungen auf der einen Seite
und physischen Effekten auf der anderen. In einem abgelegenen Winkel der Textproduktion hat sich
eine hybride Schreibform ausgebildet, welche die herkömmliche Praxis des Lesens und die neuartige
textuelle Digital-Mechanik verbindet. Interaktive Texte erzeugen Erzählungen auf dem Monitor,
deren Inhalt sich durch Eingriffe der Leserinnen entwickelt und verändert. Ihnen liegt eine modellierte Welt zu Grunde, aus deren Möglichkeiten die Spielerin auswählt, um eine Handlung in Gang
zu bringen. Aus der Interpretation einer kanonischen Vorlage wird die Exploration ihrer vorprogrammierten Virtualität. Platons Der Staat als interaktives Textadventure – diese Grenzüberschreitung
war ein Jahresprojekt am Institut für Philosophie der Universität Wien. Das Ergebnis entsprach nicht
den Erwartungen, mit denen das Unternehmen begonnen hatte. Wie ist es dazu gekommen? ◆

57

Franz Huber

◆

How to Confirm Counterfactuals

I am going to present a programmatic overview of several recent papers on causation, counterfactuals, and their epistemology with a special focus on the confirmation of counterfactuals. ◆

H

Wolfgang Huemer

◆

Schön ist, was Neuronen im prämotorischen Kortex stimuliert?
Für eine Grenzziehung zwischen Ästhetik und Neurophysiologie

Der Fortschritt der Neurowissenschaften hat die Hoffnung erweckt, dass uns bald Instrumente
zur Verfügung stehen um neue Perspektiven auf alte philosophische Probleme zu gewinnen und
diese vielleicht sogar zu lösen. Auch im Bereich der Ästhetik sind die Erwartungen hoch: Es wird
argumentiert, dass eine Kenntnis der cerebralen Prozesse während der Rezeption eines Bildes
Aufschlüsse für unser Verständnis von Kunst geben könnte. Diese Erwartung ist, so will ich argumentieren, nicht nur verfrüht, sondern aus prinzipiellen Gründen verfehlt. Im ersten Schritt des
Argumentes will ich darauf hinweisen, dass die bisher vorliegenden Daten im besten Fall Licht auf
unsere (cerebrale) Reaktion auf Bilder, nicht aber auf deren ästhetische Qualitäten werfen. So zeigt
eine Studie von Freedberg/Gallese, dass die Aktivierung von Neuronen im prämotorischen Kortex
(sog. Spiegelneuronen), bei unserer Reaktion auf Bilder aller Art (also nicht nur auf Kunstwerke)
eine relevante Rolle spielt. Die Autoren schließen daraus aber, diese Reaktion sei essentiell für
unser Verständnis der Wirksamkeit von Kunst. Spiegelneuronen können jedoch höchstens zu unserem Verständnis des ästhetischen Erlebnisses beitragen, lassen aber keinen Rückschluss auf die
ästhetischen Qualitäten des Bildes zu. Die Frage, aufgrund welcher cerebraler Mechanismen ein
Bild Eindruck auf den Betrachter macht, ist für die Werbeindustrie oder die Vermarktung eines
Kunstwerkes, nicht aber für die Ästhetik relevant. Der zweite Schritt basiert auf einer Reflexion
der Natur ästhetischer Eigenschaften: Diese sind sinnstiftende Eigenschaften, deren Bedeutung
von der Stellung zu anderen Kunstwerken, stilistischen Traditionen und kunsthistorischem
Hintergrund abhängt. Diese Aspekte können nicht auf cerebrale Prozesse Einzelner reduziert
werden. Kunstwerke sind Aspekte der Realität, die zwar wahrgenommen und reflektiert, aber
weder auf cerebrale Prozesse Einzelner noch auf deren ästhetische Erlebnisse reduziert werden
können. ◆
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Martin Huth

◆

Anspruch und Gerechtigkeit

Gerechtigkeit wartet nicht. Es gibt je Ansprüche, akutes Leiden, helle Empörung, die verhindern,
dass wir Strukturen, Normen und Regeln bloß auf Fälle anwenden; zugleich gibt es aus denselben
Gründen nicht immer Aufschub, der es erlaubt, unser Handeln einer universellen Prüfung zu
unterziehen – was uns von Verantwortlichkeit nicht entbindet. Wir müssen, wie Derrida sagen würde,
handeln und verantworten, was gerecht gewesen sein wird. Bei Aristoteles finden wir die Unterscheidung von Gerechtigkeit der Regeln und Institutionen und Gerechtigkeit als vollkommene Tugend,
worin sich ein Überschlag zwischen Ethischem und Politischem zeigt. Als vollkommene Tugend
bildet die Gerechtigkeit im Verbund mit dem „Billigen“ einen Überschuss der Anwendung vor dem
Horizont von Geregeltem. Auch in deontologischen Ansätzen finden sich Überlegungen zu Anwendungsbedingungen in Rawls’ Überlegungsgleichgewichts oder in Habermas’ Zeit- und Wissensindex,
der sogar die Historizität der Normen selbst anspricht. Ein jeweiliges Gerechtigkeitsethos erweist
sich als historisch-kontingent und mithin begrenzt. Gleichzeitig aber sind diesem Ethos Überschüsse
inhärent – siehe Aristoteles’ Begriff des Billigen bzw. Derridas „Juridi-Politisierung“, die meint,
dass Regelungen nie alle Dimensionen beherrschen, die in den Begriff der Gerechtigkeit fallen; eine
diametrale Gegenüberstellung von Norm und persönlicher Verantwortung bleibt ausgeschlossen.
Umgekehrt ist die individuelle Verantwortung auch mittelbar auf das bezogen, was Young strukturelle
Ungerechtigkeit (Un-/Gerechtigkeit hat also Adressaten, aber nicht zwingend Adressanten) nennt;
eine ungerechte Norm entbindet nicht von Verantwortung. Es bleibt der jeweilige Anspruch Anlass
und Kriterium des Ver-Antwortens, das über etablierte Normen hinausgehen, selbige in Frage stellen und gegebenenfalls modifizieren kann, aber nicht unendlich und nicht beliebig. Es lauern sonst
Ungerechtigkeit oder die Hybris einer gnadenlosen Gerechtigkeit. ◆

Julia Inthorn

◆

Übergänge zwischen der Ethik des Guten und des Rechten
in medizinethischen Entscheidungen

HI

Die Unterscheidung zwischen dem Guten und dem Rechten in der modernen Philosophie ist
nicht nur für meta-ethische Fragestellungen grundlegend, sondern bildet auch die Basis für alle
Bereichsethiken wie beispielsweise die Medizinethik. Innerhalb dieser Unterscheidung liegt der Fokus
des aktuellen medizinethischen Diskurses auf der Diskussion von Normen, Prinzipen und Gesetzen.
Demgegenüber werden Wertvorstellungen oder Vorstellungen des guten Lebens in der Regel als
individuell und subjektiv angesehen. Insbesondere in den vorherrschenden liberalen Ansätzen der
Medizinethik werden Ansätze einer Ethik des guten Lebens in den Bereich persönlicher und damit
privater Werthaltungen verschoben, die mit Blick auf medizinische Entscheidungen (fast) keiner
Kritik von außen mehr zugänglich sind. Neben dem Patientenwillen hinsichtlich einer Behandlung
wird bei medizinischen Entscheidungen zunehmend allgemein auf Lebensqualität als Zielgröße rekurriert. Hintergrund dieser Entwicklung ist der medizinische Fortschritt, der Begriff Lebensqualität dient dabei als eine erste Annäherung an die Fragen zwischen Lebens- und Leidensverlängerung.
Durch das Instrumentarium der EbM erhält Lebensqualität einen objektivierbaren Charakter, der auf
einer Liste von Grundfähigkeiten des Menschen – ähnlich wie in aktuellen tugendethischen Ansätzen
– aufbaut. Fragen des guten Lebens werden damit, bei allen methodologischen Vorbehalten, wieder
Teil medizinischer Behandlungsentscheidungen. Der Vortag geht von der Unterscheidung zwischen
der Ethik des Guten und des Rechten aus und skizziert diese für den Bereich der Medizinethik.
Darauf aufbauend wird die Funktion des Begriffs Lebensqualität für die Argumentation in beiden
Bereichen untersucht. Die zunehmende Bedeutung von Lebensqualität als medizinischer Zielgröße
verweist darauf, dass die Verschränkung der Fragen des Guten und Rechten in medizinethischen
Fragen auch im Bereich von Behandlungsentscheidungen stärker reflektiert werden sollte. ◆
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Dale Jacquette

◆

Slingshot Arguments and the Intensionality of Identity

Slingshot arguments purport to refute the standard correspondence theory of truth in its
requirement that there be a distinct truth-maker for each proposition. The slingshot is supposed to
accomplish this feat by proving from minimal logical means in a purely extensionalist environment
that all true sentences correspond to a single aggregative fact that serves as their massive collective
truth-maker. Originally suggested by Gottlob Frege, according to Alonzo Church, and later articulated by Kurt Gödel, slingshot arguments have been developed for different philosophical purposes
by Donald Davidson. The general style of inference was originally designated the slingshot by Jon
Barwise and John Perry in honor of the argument’s simplicity and use of primitive resources. It
has been more recently discussed, among others, by Dagfinn Føllesdal, Stephen Neale, James O.
Young, and James Levine. This essay critically considers standard forms of the slingshot argument,
and concludes that the basic argument form of slingshot reasoning is unsound. The conclusion
is defended that the argument does not seriously challenge the correspondence theory of truth
by which every distinct true proposition is supposed to have a distinct truth-maker. A series of
objections are presented as the exact meaning of the slingshot assumptions is explored and the only
appropriate interpretation rejected. A streamlined version of the slingshot is then evaluated, the
only apparent solution to which is to reject the assumption that identity and nonidentity contexts
are purely extensional, effectively proving the intensionality of identity. Quine’s famous argument
to demonstrate the intensionality of modal contexts is challenged on this basis, arguing that:
(1) Quine’s example involving the identity statement that the number of planets = 9 can ironically
be effectively avoided by Quinean paraphrastic techniques, and (2) insofar as a substitution failure
salva veritate occurs in Quine’s sample inference. ◆
J

Ludger Jansen

◆

Materielle und soziale Konstitution

Statue und Bronzemenge befinden sich am gleichen Ort. Sind „Statue“ und „Bronzemenge“ zwei
Namen derselben Entität? Aber die Bronzemenge kann Verformungen überleben, die die Statue
nicht überlebt; sie scheinen deshalb zwei verschiedene Entitäten zu sein. Der Konstitutionstheorie
zufolge sind sie tatsächlich nicht miteinander identisch, sondern stehen in einem Konstitutionsverhältnis zueinander: Die Bronzemenge ist materielles Konstituens der Statue. Nun gibt es aber
erstens verschiedene Theorien der materiellen Konstitution. Es gibt mereologische Theorien, etwa
die Zerstörungssubstrat-Theorie (Doepke 1982), die modale Theorie (Baker) und die explanatorische Theorie (Doepke 1996). Ich werde dafür argumentieren, dass diese verschiedenen Ansätze
so angeordnet werden können, dass die nachfolgende Theorie die Probleme ihrer Vorgängerin löst.
Als fundamental stellt sich eine Lesart der explanatorische Theorie heraus, als deren inhaltliche
Entfaltungen für bestimmte Einzelfälle man dann die anderen Ansätze verstehen kann. Zweitens ist
die Theorie der materiellen Konstitution nicht nur auf geformte Materie, sondern auch auf einige
soziale Entitäten anwendbar; zum Beispiel wird eine Banknote materiell von einem Stück Papier
konstituiert. Aber nicht alle sozialen Entitäten haben ein materielles Konstituens. Kandidaten für
solche trägerlosen sozialen Entitäten sind elektronisches Geld, Unternehmen, Vereine und Staaten.
In diesen Beispielen ist nun einerseits die explanatorische Theorie der Konstitution weiterhin
anwendbar, aber keine der anderen Theorien steht mangels räumlicher Ausdehnung zur inhaltlichen Entfaltung der explanatorischen Theorie zur Verfügung. Ich werde zeigen, dass sich eine
Theorie der sozialen Konstitution dennoch sinnvoll entwickeln lässt. Als Konstituenten sozialer
Entitäten bieten sich deontische Strukturen und Verhaltensdispositionen an, je nachdem, ob wir es
mit formellen oder informellen sozialen Entitäten zu tun haben. ◆
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Maren Jung

◆

Natürliche Arten und Begriffe – Sind natürliche Arten Artefakte?

In der Debatte um die Ontologie natürlicher Arten liegt ein Schwerpunkt in der Frage, was diese
von einer sozialen Art, wie der der Artefakte, unterscheidet. Zufolge einiger Autoren, wie Amie
L. Thomasson (2008), besteht ein grundlegender Unterschied darin, dass die Identitätsbedingungen von Artefakten im Gegensatz zu denen natürlicher Arten in entscheidendem Maße von der
Intention und dem Konzept des Subjekts abhängen, welches das Objekt produzierte. Ich werde
dafür argumentieren, dass Intentionalität und Konzeptionalität weder hinreichende noch notwendige Kriterien dafür darstellen, Artefakte von natürlichen Arten zu unterscheiden. Dazu werde ich
ein von mir entwickeltes Argument vortragen, aus dem folgt, dass auch Objekte, auf die natürliche
Artenterme referieren, Produkte intentionaler Herstellungsverfahren sind. Das bedeutet, unter
bestimmten Umständen gilt, dass die Identitätsbedingungen beliebiger Objekte nach dem Muster
von Artefakten analysiert werden können. Meine Argumentation wird sich dabei maßgeblich auf
folgende Annahmen stützen: (1) Erst die Anwendung eines sortalen Begriffs auf ein Phänomen
erzeugt überhaupt ein Objekt. (2) Bei der Individuation von Objekten durch Anwendung sortaler
Begriffe auf Phänomene spielen Intentionen eine zentrale Rolle. (3) Die Identitätsbedingungen
von Produkten intentionaler Herstellungsverfahren sind jene Eigenschaften, die dasjenige Subjekt
als relevant erachtet, welches das Objekt erzeugte. Es wird sich zeigen, dass auch die Identitätsbedingungen natürlicher Arten nicht unabhängig sind von dem Subjekt, das das Objekt erzeugte.
Eine mögliche Reaktion auf eine diesbezüglich gelungene Argumentation ist die, die Artefaktkategorie als grundlegendere Kategorie anzunehmen. Diese Überlegung sei im Anschluss des
Vortrags zur Diskussion gestellt. ◆

Michael Jungert

◆

Grenzfall Gedächtnis – Schnittstellen von Philosophie und Psychologie
am Beispiel von Gedächtnis und Erinnerung

Gedächtnis und Erinnerung sind klassische philosophische Problemfelder, die etwa bei
Aristoteles, Augustinus und John Locke in unterschiedlichen Kontexten eingehend thematisiert
werden. In den letzten Jahrzehnten hat sich die Diskussion jedoch zunehmend in den Bereich
der Einzelwissenschaften, vor allem in den der Psychologie, verlagert. Versuche, die Methoden
und Erkenntnisse beider Disziplinen mit Blick auf den gemeinsamen Untersuchungsgegenstand zusammenzuführen und diese in einen „grenzüberschreitenden“ interdisziplinären Dialog
treten zu lassen, wurden bis dato nur selten unternommen. Im Vortrag soll gezeigt werden, welches
Potential in solch einer Zusammenarbeit oder zumindest gegenseitigen Bezugnahme verborgen
liegt. Dazu werden in einem ersten Schritt einige allgemeine Überlegungen zum Verhältnis von
Philosophie und empirischen Wissenschaften angestellt, aus denen ein methodischer Ansatz für
die philosophische Behandlung der Gedächtnis- und Erinnerungsthematik resultiert, der sowohl
alltagssprachliche und alltagspsychologische Intuitionen und Begriffe berücksichtigt als auch
wissenschaftliche Begriffe und empirische Erkenntnisse in verschiedener Weise miteinbezieht.
Nach diesen Ausführungen soll in einem zweiten Schritt am Beispiel des Zusammenhangs von
Gedächtnis, Erinnerung und personaler Identität gezeigt werden, wie eine konstruktive gegenseitige Bezugnahme von Philosophie und Psychologie im konkreten Fall geschehen kann. ◆
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J

Antonios Kalatzis

K

◆

Von der Unmöglichkeit schon Überwundenes
zu überwinden: Zur Kritik der Kategorie „Grenze“ in
Hegels Wissenschaft der Logik

Die kritische Philosophie Kants war diejenige, welche mit Begriffen wie Ding-an-sich“, „intellektuelle Anschauung“, „Freiheit“ usw. die Konzeption des Grenzbegriffs als selbstverständlich
durchgesetzt hat. Darunter waren Begriffe zu verstehen die nur eine negative Funktion hatten: eine
Bezeichnung für die Unmöglichkeit gewisse theoretische Gegenstände vollkommen zu begreifen.
Hauptmerkmal dieser Konzeption war, dass eine klare Linie zwischen begrifflichen und un-begrifflichen Gegenständen unproblematisch gezogen wurde und man dadurch mit „Transzendenz“ widerspruchsfrei operieren konnte. Die Infragestellung dieser Selbstverständlichkeit war, schon seit seiner
frühen Phase, Hegels Hauptanliegen. Diese „Zwei-Welten“-Konzeption war, seines Erachtens, nicht
nur logisch inakzeptabel sondern auch katastrophal für das Verständnis von Natur und Politik: Sein
ganzes Werk könnte sogar unter diesem Aspekte gelesen werden, als Versuch die Immanenz und
Begrifflichkeit des angeblich „Transzendenten“ – seine Gegenwart – in allen Bereichen aufzuzeigen:
Er hat nicht nur sporadisch eine große Anzahl theoretischer Konzeptionen, die implizit mit dieser
Selbstverständlichkeit operierten, heftig kritisiert. Vielmehr hat er explizit in seiner Wissenschaft der
Logik den Begriff der Grenze selbständig betrachtet. Der Beitrag will dieses Kapitel rekonstruieren,
indem es a) Hegels Verständnis der traditionellen Grenz-Variationen, b) die Probleme die sie mit
sich bringen und c) die Hegelsche Lösung als ihre notwendige Modifikation darstellt: „Etwas und
Anderes“, „Bestimmung, Beschaffenheit und Grenze“, „Schranke und Sollen“, „Endliches und
Unendliches“ werden voneinander isoliert und wieder aufeinander bezogen, um eine neue
Auffassung zu liefern, welche die Kluft zwischen „Diesseits“ und „Jenseits“ als schon überbrückte
zeigt – mit den Worten Hegels: „wenn von Vernunft die Rede ist, so ist [es die] größte Torheit,
Schranken setzen zu wollen, denn sie sind schon überwunden“. ◆

Christian Kanzian

◆

Dogmen des Physikalismus

In meinem Vortrag setze ich mich mit dem ontologischen Physikalismus auseinander, mit jener
mainstream Ausrichtung in der Ontologie, derzufolge den Naturwissenschaften, allen voran der
Physik, universale Kompetenz bei der Deutung der Wirklichkeit zuerkannt wird. Die Ontologie, der
es ja um die Grundstrukturen der Wirklichkeit geht, habe dies zur Kenntnis zu nehmen und ihre
Annahmen, gleichsam induktiv, aus der Physik abzuleiten. Dass der Physikalismus wahr ist, wird
heute von den meisten OntologInnen nicht einmal mehr in Frage gestellt. Er scheint unverhandelbare Ausgangsposition zu sein. Die Kreativität der Ontologie besteht allein darin herauszufinden,
wie aus den physikalisch ermittelten Entitäten an der „Mikro-Basis“ von unten her, „bottom up“, die
Phänomene der alltäglichen Lebens- oder „Makro-Welt“ rekonstruiert werden können. In meinem
Vortrag möchte ich den ontologischen Physikalismus dennoch kritisieren. Dabei plädiere ich für
eine Physikalismus-Kritik, die auf Grundsätze des physikalistischen bottom-up-Programms abzielt.
Diese Grundsätze nehmen bei manchen VertreterInnen „dogmatische“ Züge an. (Darauf nimmt der
Titel meines Beitrags Bezug.) Dazu gehört u. a., dass die Physik tatsächlich Aufschluss über etwas
gibt, das man ontologisch als Entitäten verstehen kann. Aber auch, dass man aus der physikalisch
aufgewiesenen Basis der Wirklichket die alltägliche Lebenswelt rekonstruieren kann. Meine Kritik
zielt darauf ab, dass diese Grundsätze falsch sind. Warum, werde ich versuchen, in meinem Vortrag
darzulegen. ◆
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Tobias Keiling

◆

Phänomenologie des Ortes bei Husserl und Heidegger

Edward Casey hat in seiner Philosophiegeschichte des Ortes (The Fate of Place, Stanford 1997)
Husserls und Heideggers Phänomenologien einander gegenübergestellt: Während sich bei Husserl
der kinästhetische Leib als Ort von sinnlicher Konstitution und bewusster Intentionalität erweist,
bedeutet Heideggers frühe Privilegierung der Zeit vor dem Raum einen „Umweg“ zu Heideggers
spätem Versuch, Lichtung und Ereignis als universales, aber ortsgebundenes Geschehen des
„Nähern“ zu verstehen. Caseys Gegenüberstellung verdeckt jedoch eine systematische Ähnlichkeit: beide orientieren sich an derselben Modellsituation, nämlich der Erfahrung eines Dings. In
meinem Vortrag möchte ich von der Beobachtung ausgehen, dass Heidegger seine Theorie von
Raum und Ort in Bezug auf Dinge bestimmt: Heidegger kritisiert zwar die einseitige Bestimmung
des Horizonts als Vorstellungshorizont einer zentralen Subjektivität; Erscheinungsmodalitäten
und -möglichkeiten jedoch als horizonthaften Möglichkeitsraum eines Dings zu konzipieren, ist
bei Husserl vorgeprägt. Heidegger findet für dieses Erscheinen von Dingen den Begriff des Ortes,
der in Husserls Analysen fast gänzlich fehlt. Dinghorizonte umgreifen den Erscheinungsraum,
den Ort, an dem etwas sich zeigt. Dinge im starken Sinn Heideggers eröffnen Orte von Erfahrung
und sind so gleichberechtigte Bedingungen der Möglichkeit von Erkenntnis. Anders als Husserl
bedenkt Heidegger jedoch den Geschehenscharakter dieser Erfahrungsermöglichung nicht vom
sich bewegenden Leib her, sondern als solchen: während Husserl allein die kinästhetisch erfahrenden Leiber als durch Bewegung Horizonte eröffnend beschreibt, weitet Heidegger den
Gedanken dynamischer Horizonteröffnung und -erschließung auf alle Dinge aus. Diese Erweiterung
kommt dadurch zum Ausdruck, dass jedes Ding die Horizontstruktur des Gevierts in einer Weise
eröffnet, die Heidegger als versammelnd bezeichnet. ◆

Jens Kertscher

◆

K

Kant und Brandom über Normativität,
Sozialität und Objektivität begrifflicher Normen

Die These, dass semantische Gehalte normative Eigenschaften haben, kann in der gegenwärtigen
Sprachphilosophie fast schon als Gemeinplatz gelten. Eine vieldiskutierte Version dieser Normativitätsthese hat Robert Brandom entwickelt. Er vertritt nicht nur die These, dass propositionale
Einstellungen aufgrund ihrer inferentiellen Rollen intrinsisch normative Eigenschaften haben,
sondern dass diese inferentiellen Rollen durch die soziale Praxis des deontischen Kontoführens
instituiert werden. Daraus folgt für Brandom, dass der semantische Gehalt von propositionalen
Einstellungen genau deshalb normativ ist, weil er in sozialen Praktiken instituiert wird. Das ist
der zentrale Gedanke seines Phänomenalismus in Sachen Normativität. Einer von Brandoms
historischen Bezugsautoren für diese These ist Kant. In seiner Deutung hat auch Kant die
These vertreten, dass Normen im Allgemeinen und begriffliche Normen im Besonderen dadurch
instituiert werden, dass sie von Subjekten anerkannt werden, die sich an diese Normen binden.
In meinem Vortrag werde ich Schwierigkeiten beider Thesen diskutieren. Erstens werde ich in
Frage stellen, ob es Brandom gelingt, auf überzeugende Weise die Verträglichkeit von Objektivität
und sozialer Konstitution begrifflicher Normen zu begründen. Zweitens werde ich seine KantDeutung problematisieren und eine alternative skizzieren, die es erlaubt, ausgehend von Kant
sowohl an der Normativität begrifflicher Gehalte festzuhalten als auch die Objektivität dieser
Normen verständlich zu machen, ohne auf eine sozialpragmatische Begründung zurückgreifen
zu müssen. Auf diese Weise soll eine Perspektive eröffnet werden, um das Thema semantischer,
begrifflicher und epistemischer Normen jenseits der Alternative von individualistischen und
kollektivistischen Ansätzen zu diskutieren. ◆
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Sebastian Kletzl

◆

„Wie ich die Metaphilosophie sehe“

Am Beginn dieses Vortrags steht eine so einfache wie weitreichende Beobachtung von Friedrich
Waismann die er in seinem letzten zu Lebzeiten publizierten Text „Wie ich die Philosophie sehe“
anstellt: Die Philosophie lebt von der unaufhebbaren Spannung, zwischen Aussagen mit Wahrheitsanspruch und ihrer Anzweiflung. Wenn man sich die Geschichte der Philosophie ansieht, kann man
erkennen, dass jeder Wahrheitsanspruch, der formuliert wurde, auch stichhaltig angezweifelt worden
ist. Aus diesem Grund erklärt Waismann, dass noch kein Philosoph je etwas bewiesen habe und dass
philosophische Argumente niemals logisch zwingende Argumente sein können. Doch Waismann
versucht ebenso, seine Ansicht mit Argumenten zu beweisen – auch er macht Wahrheitsansprüche
geltend. Damit ist er wieder mitten im Spiel des Gebens und Bezweifelns von Wahrheitsansprüchen.
Ist eine Metaposition zu diesem Spiel also unmöglich? Der Vortrag beschäftigt sich mit Waismanns
(indirekter) Antwort auf diese Frage, die für einen logischen Empiristen überraschend ausfällt.
Denn – so die These des Vortrags – Waismann stellt in seinem Spätwerk Überlegungen dahingehend an, dass das Ziel der Philosophie nicht als das Streben nach Wahrheit verstanden werden
sollte, sondern als ständige, kreative Neubeschreibung des eigenen Selbst und der Welt. Um diese
These zu belegen wird zuerst Waismanns Theorie der Person dargestellt die er in seinem Werk Wille
und Motiv umrissen hat. In einem zweiten Schritt wird diese dann mit „Wie ich die Philosophie sehe“
verbunden. Dadurch wird es möglich sein, den kryptischen Schlußsatz dieses Textes zu deuten. Denn
Waismanns Lebenswerk endet mit folgenden Worten: „Was in Worte gefaßt wird, stirbt, was in Werke
gefaßt wird, lebt.“ ◆

K

Heiner Koch

◆

Verantwortung und Selbstbestimmung als Teile des Herrschaftsbegriffs

Der Herrschaftsbegriff spielt eine wichtige Rolle in der Herrschaftssoziologie, den Politikwissenschaften und der kritischen Gesellschaftstheorie. Neben dem Konzept der Gerechtigkeit ist er zentral
in Debatten über die Rechtfertigung sozialer Verhältnisse. Vor diesem Hintergrund ist es verwunderlich, dass es zwar viele Herrschaftstheorien gibt, der Analyse des Herrschaftsbegriffs jedoch nur eine
geringe Aufmerksamkeit entgegen gebracht wird. Lovett stellte 2001 sogar in Frage, ob „Herrschaft“
überhaupt ein substanzielles Konzept sei, um 2010 zu versuchen ein solches im Anschluss an Pettit
zu entwickeln. Dieses weist meine Meinung nach jedoch einige Schwächen auf. Ich möchte einen
Herrschaftsbegriff vorschlagen, der einige Intuitionen von Weber und Lovett/Pettit aufgreift und der
außerdem dazu geeignet ist, in normativ orientierter kritischer Gesellschaftstheorie Verwendung zu
finden. Hierzu werde ich Herrschaft als erwartbare Einschränkung der Selbstbestimmung verstehen,
für die andere verantwortlich sind. Selbstbestimmung und Verantwortung sind im Zusammenhang
mit der Diskussion um den Herrschaftsbegriff kaum Beachtung geschenkt worden. Beide Konzepte
sind jedoch dazu geeignet Probleme zu lösen, die im Rahmen der Analyse des Herrschaftsbegriffs
auftreten. Unter Verweis auf die Selbstbestimmung lässt sich die Diskussion über Freiheitseinschränkungen und den schädigenden Charakter der Herrschaft neu strukturieren. Der Verweis auf Verantwortung ist dazu geeignet, abstrakte Herrschaft und die Frage, wer in einem Herrschaftsverhältnis
zueinander steht, zu diskutieren. ◆
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Hans Kraml

◆

Bekunden und Behaupten

Nach einer weithin geteilten Wahrnehmung ist in unserer momentanen kulturellen Situation
ein Dilemma entstanden zwischen der Bewältigung des Problems, die für das Erreichen von Zielen
erforderlichen Mittel bereitzustellen, und der Frage, wie die unterschiedlichen Ziele handelnder
Menschen aufeinander abgestimmt werden können. In der Darstellung als Dilemma wird übersehen, dass Menschen aus Bedürfnissen heraus tätige Wesen sind, die sich gegenseitig benötigen.
Zur Verständigung darüber ist die Bekundung der Bedürfnisse der miteinander Tätigen grundlegend. Die Rolle von Bekundungen für objektive Verständigung wurde vor längerer Zeit von Franz
Koppe eindringlich dargestellt. Bekundungen liegen allen anderen Verständigungsleistungen
zu Grunde und bestimmen deren Charakter. Wie im Anschluss an Koppe in einer Arbeit von
Notburga Falkinger hervorgehoben wurde, zeigt eine genauere Betrachtung dieser Situation, dass
selbst die darstellenden Leistungen der Sprache bestimmt sind durch die Bedürfnislagen gemeinsam lebender Menschen, in deren Tätigkeiten äußere Umstände berücksichtigt werden müssen.
Als äußere Tatsache kommt in den Blick, was für das Leben und Handeln der Menschen bedeutsam
ist und so weit es das ist. Die in manchen philosophischen Konzeptionen betonte Werthaltigkeit
auch unserer Sachverhaltsfeststellungen kann so verständlich gemacht werden. Die Darstellung
dieser Zusammenhänge soll hier auch eine Klärung der Beziehungen der verschiedenen Arten von
sprachlichen Handlungen fördern. Wenn die Darstellungsleistung der Sprache auf Bekundungen
angewiesen ist, dann ist vielleicht Ziel sinnvollen Umgangs von Menschen miteinander nicht die
Wahrheit, sondern die Achtung der Person, die solche Bekundungen äußert, und der Respekt vor
dem, was als Bedürfnis geäußert wird. Handlungsorientierung bis hinein in die Politik wäre nicht
an feststellbaren Tatsachen – wie etwa den Mechanismen eines Marktes – zu suchen, sondern an
den einsichtigen Bekundungen von Anliegen der Personen. Das hindert nicht, Mechanismen zur
Kenntnis zu nehmen, aber es verlangt, diese zu benützen, nicht ihnen zu folgen. ◆

Dominikus Kraschl

◆

Wie viel Objektivität haben
Glaubens- und Naturwissenschaft gemein?

Der Bereich des Objektiven ist eng verwoben mit Begriffen wie Wahrheit, Überzeugung und
Erkenntnis. Paradigma der Objektivität ist für viele Menschen die Naturwissenschaft, während
man den Bereich der Religiösen eher mit dem Bereich der (bloßen) Subjektivität in Verbindung
bringt. Nichts desto weniger beanspruchen religiösen Überzeugungen für gewöhnlich, dem
Bereich des Objektiven zugerechnet zu werden: Religiöse Überzeugungen gehen mit Wahrheitsansprüchen einher, und sie berufen sich auf eine spezifische Form der Erkenntnis: auf religiöse
Erkenntnis. Will man einerseits an der Objektivität der Glaubenserkenntnis (und damit einer
bestimmten Auffassung von Religion) festhalten und erachtet man die Naturwissenschaft andererseits als Paradigma der Objektivität, scheint man in ein Trilemma zu geraten: (1) (Eine bestimmte
Auffassung von) Religion kann Objektivität beanspruchen. (2) Religion ist von ganz anderer Art
als die Naturwissenschaft. (3) Nur was von der Art der Naturwissenschaft ist, kann Objektivität beanspruchen. Die drei Thesen können nicht alle zugleich wahr sein; mindestens eine von
ihnen scheint falsch zu sein. In meinem Vortrag werde ich dafür argumentieren, dass religiöse
Wahrheiten, Überzeugungen und Erkenntnisse gar nicht so verschieden von wissenschaftlichen
Wahrheiten, Überzeugungen und Erkenntnissen sind, wie man gemeinhin annimmt (gegen These
2). Dazu sollen Naturwissenschaft, Moral und Glaube unter wissenschaftstheoretischer Rücksicht
miteinander verglichen werden. ◆
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K

Lukas Benedikt Kraus

◆

Das Paradox der Oberfläche

Oberflächen räumlicher Gegenstände sind zunächst einmal zweidimensionale Entitäten, worauf
schon die Bezeichnung „Fläche“ hindeutet. Die Oberfläche selbst nimmt kein Volumen im Raum
ein. Sie markiert lediglich den Ort im Raum, an dem sich die Grenze zwischen Gegenstand und
Umgebung befindet. So werden Oberflächen üblicherweise in der Geometrie und Topologie
betrachtet. Wird nun nach der Oberfläche eines realen räumlichen Gegenstandes gefragt, so
scheint es selbstverständlich, dass von dieser auch diverse Prädikate wie „poliert“, „zerkratzt“,
usw. ausgesagt werden können. Auch die Frage, aus welchem Material die Oberfläche besteht, wird
nicht von vornherein als unsinnig angesehen. Das alles spricht dafür, Oberflächen als materielle
und damit dreidimensionale Objekte zu betrachten. Dies steht in scharfem Gegensatz zur oben
erwähnten geometrischen Sicht auf Oberflächen. Um welche Art von Entität handelt es sich also?
Sind Oberflächen mathematische Abstraktionen, die im wesentlichen auf den Ort hinweisen, an
dem Gegenstand und Umgebung aufeinandertreffen? Oder sind sie dreidimensional ausgedehnte,
materielle Entitäten, womöglich sogar Teile der Gegenstände selbst, wie man es beispielsweise von
der Schale einer Orange sagen kann? Kann man beide Intuitionen in einem konsistenten Begriff
der Oberfläche schlüssig miteinander vereinen? Bis heute scheinen nur wenige und zudem stark
divergierende Ansätze zum Paradox der Oberfläche bekannt geworden zu sein. In diesem Vortrag soll zunächst ein kurzer Überblick über einige aktuelle Lösungsvorschläge gegeben werden.
Nach der Kritik dieser Ansätze soll deutlich werden, wo die Grundprobleme liegen und in welcher
Richtung nach einem beide Intuitionen vereinenden allgemeinen Begriff der Oberfläche gesucht
werden sollte. ◆

K

Nora Kreft

◆

The proof of the immortality of the soul in Plato’s Phaedrus

The proof of the immortality of the soul in Plato’s Phaedrus is interesting for at least two reasons.
Firstly, its structure is puzzling: what Plato announces as one proof appears to contain two arguments,
each one of which seems to establish the immortality of the soul independently of the other. So are
there one or two proofs here? Secondly, this proof is new: neither in the Republic nor in the Phaedo,
where Socrates argues for the immortality of the soul at length, does he mention the conception of
the soul as a ‘self-moved mover’ on which the Phaedrus-proof rests. Why does Plato present a new
argument here, instead of repeating one (or more) from previous dialogues? In my paper, I shall first
propose a reading of the proof according to which there is really only one argument here. On this
basis, I am then going to argue that the reason Plato presents this new argument here is not – as has
often been argued – that he is now committed to a tripartite account of the soul. Rather, he needs
to introduce the notion of a ‘self-moved mover’ in order to explain why souls are ‘nourished’ by the
truth and only the truth – which, in turn, is a central claim of his speech. ◆
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Birge Krondorfer

◆

Inklusion und Exklusion in Geschlechtertheorien
und Migrationsdebatten. Dialektiken
von Pluralität, Identität, Anerkennung

Auch in eloquenten Publikationen zu Migration wird – jenseits der sich wiederholenden
Erwähnung des Zusammenhangs von Sex-, Rass-, Klassismus – zumeist die Sonderstellung von
Migrantinnen nicht mitbedacht. Geschlechterdemokratische ‚Inklusion‘ ist wohl auch in diesem
Kontext bislang nicht zu haben. Doch erweisen sich die Debatten um Dilemmata von Integration
und Ausschluß, Teilhabe und Vereinnahmung im migrantischen Feld als den gendertheoretischen
Diskursen ähnlich – wobei dies weniger unter dem Label In- und Exklusion, denn unter den
Paradigmen Geschlechtergleichheit und Geschlechterdifferenz ver- und behandelt wurde. Die
Kontroversen innerhalb der feministischen Ansätze können mit Emanzipationshoffung versus
Assimilationskritik beschrieben werden. Was noch aussteht, ist der Vergleich der unterschiedlichen
gender-philosophischen Perspektiven mit jenen der Migrationsdebatten, deren Gemeinsamkeiten
und/oder Differenzen zu eruieren und mit der Infragestellung nach Teilhabe und Teilnahme an
der Gesellschaft zu konfrontieren. Partizipation, Inklusion und Integration, so sie realpolitisch
überhaupt umgesetzt werden, sprechen von dem Wunsch nach Annahme im System, was die
Anerkennung des Systems impliziert. Vielleicht wird z. B. bei der Kopftuchpolitik in Europa im
Sinne einer Zwangsintegration in westliche Weiblichkeitsnormen der Stolz der Dissidenz der
Trägerinnen unterschlagen. Mit Hannah Arendt wäre zu bedenken, dass ein undifferenziert
imaginiertes Innen als politische Rahmung ein totalitäres Modell abgäbe, welches die Bedingungen
des Politischen zerstören würde. ◆

K

Karin Kuchler

◆

Figuren der Anderen
als Grenzen des Selbstverständnis der europäischen Philosophie

Philosophie und Europa scheinen durch eine besondere, ja intime Beziehung zueinander ausgezeichnet zu sein – mehr noch: zu einem bestimmten Zeitpunkt ist gar eines definiens des anderen
gewesen und vice versa. Diese Erzählung einer besonderen Beziehung berichtet ebenso von einer
historischen Begründung derselben, wie sie selbst historisch bedingt ist. Von einem Europa oder
gar von einem Europäischen kann vor dem 16. Jahrhundert keine Rede sein – und dies im nicht
allein im übertragenen Sinn der Wendung: Tatsächlich wird das Wort selbst ebenso wenig verwendet
wie es als Ordnungsbegriff dient. So gibt es denn auch keine Erzählung der europäischen Philosophie vor der Neuzeit. Es ist in der europäischen (deutschen, protestantischen) Frühaufklärung,
der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts, dass zum ersten Mal von einer europäischen Philosophie
gehandelt wird. Vor dem Hintergrund der methodischen Wende der Philosophiegeschichtsschreibung von der Heilsgeschichte zum Pragmatismus ist es Johann Jakob Brucker, der die europäische
Philosophie einer antiken barbarischen Philosophie ebenso gegenüberstellt, wie einer modernen.
Es ist in Absetzung zu den Anderen, den barbarischen, den nicht-europäischen, dass diese Rede
in Stand gesetzt wird. Und eben so bleiben sie in der Verhandlung darüber was die europäische
Philosophie ist immer gegenwärtig – als zu verabschiedende Angerufene. In meinem Vortrag
möchte ich Ihnen mehrere dieser Figuren der Anrufung aus meiner historisch-empirischen
Untersuchung philosophiegeschichtlicher Werke vorführen. ◆
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Peter Kügler

◆

Warum-Fragen in einer Sachverhaltsontologie

In der Fragenlogik fielen Warum-Fragen dadurch auf, dass sie nicht so recht ins jeweilige System
passten. Wonach mit einer solchen Frage gefragt wird, ist in einem besonderen Ausmaß kontextuell
bestimmt. Eine weitere Eigenart von Warum-Fragen besteht darin, dass nach etwas Satzartigem
gefragt wird. Während man z. B. Wo- und Wann-Fragen durch die Angabe individueller Orte und
Zeiten beantworten kann, werden Warum-Fragen dadurch beantwortet, dass etwas geschehen ist,
dass bestimmte Bedingungen erfüllt waren, dass jemand ein Ziel erreichen wollte, usw. Da somit in
Warum-Fragen bzw. deren Präsuppositionen über Aussagevariablen quantifiziert wird, stellt sich
die Frage, worauf sich diese Variablen beziehen. Zwei Alternativen scheinen bevorzugt zu werden:
Die Variablen werden entweder metasprachlich interpretiert oder als Variablen für Propositionen,
die z.B. als Mengen möglicher Welten aufgefasst werden. Im Sinne ontologischer Sparsamkeit
werden in diesem Vortrag Proposionen durch Sachverhalte ersetzt. Metaphysische Warum-Fragen
beziehen sich unter anderem auf die Welt als Gesamtheit aller Sachverhalte und auf Zusammenhänge zwischen grundlegenden Arten von Sachverhalten, z.B. geistigen und materiellen. Solche
Fragen wurden oft als unbeantwortbar bezeichnet, da alle zulässigen Antworten notwendigerweise
falsch oder unvollständig seien. Die Beweislast liegt hier allerdings bei denen, die bestimmte Arten
von Antworten (z. B. empirisch unüberprüfbare) für unzulässig erklären. Der Standardeinwand
lautet daher auch, dass man lediglich den Kreis der zulässigen Antwortmöglichkeiten erweitern
müsse. In einem stärkeren Sinn unbeantwortbar wäre eine metaphysische Warum-Frage jedoch,
wenn es gar keine Sachverhalte gäbe, auf die sich eine Antwort beziehen könnte. Wer so etwas
aus einigermaßen plausiblen Gründen behauptet, verschiebt die Beweislast zu jenen, die an die
Existenz einer wahren, vollständigen Antwort glauben. Sie müssen nun eine solche Antwort
konstruieren und verteidigen. ◆
KL

Karl Lahmer

◆

Psychologie und Philosophie (PUP) als Fenster zu den Wissenschaften.
Kompetenzfragen und die neue Reifeprüfung

Die Kompetenzdiskussion im Fach Psychologie und Philosophie ist untrennbar mit der Frage von
Bildung verknüpft. Bildung ist etwas, das Menschen mit sich und für sich machen. Man bildet sich
(vgl. Peter Bieri). Kompetenzorientierung heißt – um es zusammenzufassen –, den exemplarischen
Charakter im PUP-Unterricht zu betonen: Der Unterricht kann – realistisch betrachtet – einige
Fenster zu den Wissenschaften öffnen, jedoch nicht diverse Theoriegebäude in ihrer Gesamtheit
vermitteln. Daraus ergibt sich auch die Rolle der PhilosophielehrerInnen: Sie sind nicht nur Moderatoren, sondern erklären die theoretischen Bezüge, sie öffnen also die Fenster zu den Wissenschaften. Die Umsetzung von Kompetenzorientierung in Verbindung mit dem Exemplarischen wird an
konkreten Beispielen demonstriert. Die Unterrichtsbeispiele werden bezüglich ihrer Kompetenzrelevanz (Bildungsrelevanz) analysiert. ◆

68

Iris Laner

◆

Anders – aber im Verhältnis wozu? Zum Problem der Geschichtlichkeit der
ästhetischen Erfahrung bei Merleau-Ponty

Das Spezifikum ästhetischer Erfahrung laut Merleau-Ponty liegt in ihrer Umschlagskraft. Das
künstlerische Bild erschöpft sich nicht in einer abbildenden Relation, sondern gibt genuin Anderes
zu sehen und provoziert hierin ein Anderswerden der Erfahrung. In der ästhetischen Erfahrung
kommt etwas zum Vorschein, was zwar immer schon gegeben ist, „normalerweise“ aber keine Ausdrücklichkeit erlangt. Dem Anspruch, der in der ästhetischen Erfahrung aufbricht, kommt dabei
subjektkonstitutiver Charakter zu: Die Erfahrung, die hier „gemacht“ wird, bleibt dem Subjekt nicht
äußerlich, sondern fördert seine Subjektivität als pathisches Angesprochenwerden-Können zu Tage,
die es als immer prekär bleibendes Spannungsfeld der Erfahrung verständlich werden lässt. Somit
liefert Merleau-Ponty zwar ein überzeugendes Argument für die läuternde Kraft der ästhetischen
Erfahrung sowie für deren subjektkonstitutiven Charakter. Er lässt aber offen, in welchem (erfahrungs-)geschichtlichen Zusammenhang dieses Anderswerden steht und stellt uns somit vor das Problem, das Verhältnis von Konstitution, Genese und Geschichtlichkeit der Subjektivität zu denken.
An Merleau-Pontys „ästhetische Theorie“ schließt sich daher die Frage an, wie eine „Ver-Anderung“
der Erfahrung möglich ist, wenn sie keinen dezidiert geschichtlichen Bezugsrahmen betrifft. Wenn
ästhetische Erfahrung also ein Anderswerden bedeutet, dann stellt sich die Frage, in Bezug worauf
dieses anders eigentlich anders ist. Angesprochen ist damit die Verhältnishaftigkeit, der bei MerleauPonty gerade in seinen späten Ausführungen zum „Fleisch“ (chair) zwar auf einer Ebene der aktualen Erfahrung thematisiert wird, nicht aber in Bezug auf den „Zusammenhang“ der Erfahrung als
Erfahrungsgeschichte. In kritischer Auseinandersetzung mit Merleau-Ponty soll im Vortrag danach
gefragt werden, welche Rolle diese Geschichtlichkeit im Rahmen eines Spezifikums der ästhetischen
Erfahrung als „Ver-Anderung“ spielt. ◆
L

Bruno Langmeier

◆

Aristoteles und die Demokratie

Mein Beitrag analysiert die zwei Haupttypen von Massenherrschaften anhand der Kriterien von
Gleichheit, Gerechtigkeit, Tugend und Freiheit. Warum lehnt A. die Demokratie als ungerechte,
eigennützige Herrschaft der Armen ab? Weil sie einseitig aus der Gleichheit der Bürger an Freiheit
eine Gleichheit in allen anderen Belangen verabsolutiere und damit die Gleichheit der Würde nach
vernachlässige. So benachteiligt der eher tugendlose Pöbel die wenigen Tugendhaften, indem er mit
seiner schieren Masse die Macht übernimmt und das Recht der Besten auf Herrschaft bestreitet. Da
laut A. unvernünftige Begierden den Pöbel leiten, erlässt er eigennützig-ungerechte Gesetze. Daher
ist sogar die gesetzesgeleitete Variante der Demokratie nicht besonders erstrebenswert. Höchst verwerflich sind für A. Extremformen, in denen Abstimmungen die Gesetze ersetzen und Demagogen
die Menge zu einer Pöbeltyrannis verführen. Weil sie Gesetze und Bürokratie abschaffen wollen,
verweigert er solchen Ausprägungen gar den Status als Verfassung und glaubt, dass die Demokraten
zur Anarchie neigen. Andererseits kennt A. mit der Politie auch einen Massenherrschafts-Typus,
der durch seine Gemeinwohlorientierung gerecht ist. Als Mischverfassung vermeidet sie Extreme
und betreibt als Mittelschichts-Regierung eine halbwegs vernünftige Politik. Allerdings zeigt der
Mischcharakter auch ihre Schwächen: sie vereinigt nur die demokratische Tugend der Freiheit mit
der oligarchischen Tugend des Reichtums. Damit fehlt aber die aristokratische eigentliche Tugend:
bestenfalls erreicht die Masse die Teiltugend der kriegerischen Tüchtigkeit. Daher dürfen wir die
Politie auch nur zu den guten, nicht aber zu den besten Verfassungen rechnen. Gegen Ende befasse
ich mich mit der „Summierungstheorie“, der Realisierbarkeit der Politie und der Parallelisierung
unserer heutigen Demokratie mit der Politie durch Sternberger. Außerdem zeige ich, dass A. den
Autonomie-Gedanken nicht nur für demokratische Verfassungen beansprucht. ◆
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Sebastian Lederle

◆

Über drei gemeinsame Denkmotive
bei Eugen Fink und Hans Blumenberg

Der Vortrag möchte eine mögliche Gemeinsamkeit im Denken Eugen Finks und Hans
Blumenbergs benennen und skizzieren. Ein verbindendes Band kann darin gesehen gesehen
werden, dass beide sich als Repräsentanten einer phänomenologisch-hermeneutischen Endlichkeitsphilosophie verstehen lassen, die um drei miteinander eng zusammenhängende Motive
kreist: Erstens das Verhältnis von Zeitlichkeit, Endlichkeit und Unendlichkeit. Zweitens die Frage
nach der Art und Weise, wie menschlich vom Tod als dem Stachel der Endlichkeit schlechthin
gewusst werden kann. Drittens die unter dem Titel der Entbehrlichkeit des Menschen zu bringende Radikalisierung der Endlichkeit. Dabei soll sowohl auf den gemeinsamen phänomenologischen
Grundzug als auch kurz auf die Unterschiedlichkeit der Eigenart eines kosmologisch-spekulativen
und eines metaphorologisch-resignativen Philosophierens aufmerksam gemacht werden. Der
sachliche Ertrag einer Annäherung Eugen Finks und Hans Blumenbergs liegt dabei nicht bei
einem katalogisierenden Aufzählen von Vergleichspunkten, sondern in der wechselseitigen Profilierung und Begrenzung philosophischer Grundintentionen im Großraum der phänomenologischen
Tradition. ◆

L

Doris Leibetseder

◆

Vom Cyborg zur Transsexualität.
Wie neue Technologien die Geschlechtergrenzen überschreiten

Anhand von den zwei Beispielen des Cyborgs und der Transsexualität werde ich veranschaulichen wie neue Technologien zur Subversion eines binären und heterosexuellen Geschlechtersystems
beitragen. Zuerst erfolgt die Geschichte und Definition des Cyborgs, dann die Analyse der Cyborgtheorie von D. Haraway, in der sich die Dichotomien in einer Welt des hierarchischen Dualismus
auflösen. Als eine weitere Grenzüberschreitung, dieses Mal über die Philosophie hinaus, werde ich
Musikvideos zur Darstellung von diesen Beispielen benützen und so Björk’s Video All is Full of Love auf
deren Verwendung der Cyborgs hin analysieren und aufzeigen, wo traditionelle Grenzen in diesem
Video überschritten werden. Die zwei Cyborgs des Videos werden von Maschinenarmen zusammengesetzt, durch deren Maschinenkörper eine Flüssigkeit fließt, aber in verkehrter Richtung. Bei
L. Irigaray ist das Flüssige das Symbol für die Frau, für das Andere, das Gegenteil von Rationalität
oder festen Körpern. Die Cyborgs werden von der Liebe zueinander gesteuert und trotz der Maschinen wird eine Atmosphäre von Behutsamkeit, Liebe, Fürsorge und Zärtlichkeit erzeugt. Bei meinem
nächsten Beispiel, der Transsexualität, gehe ich ähnlich vor, am Beginn steht die historische und
begriffliche Abklärung, darauffolgend die Auseinandersetzung, die zu politischen Grenzkriegen im
Feminismus und Gender Studies führte, nämlich ob die Transsexualität sich einfach der Normierung
des Zweigeschlechtersystems unterwirft oder doch zur Subversion oder Auflösung der Identitäten
Mann oder Frau beiträgt, was auch zu Diskussionen führte, ob Transfrauen (von Mann zu Frau)
in Frauenräume dürfen oder nicht. Das Musikvideo dazu kommt von einem Transmann (Frau zu
Mann), Katastrophe, einem Hip-Hop Sänger, der in seinen Liedtexten von seinem Alltagsleben
berichtet, das an den Säulen der männlich oder weiblichen Geschlechterkonstruktionen rüttelt. ◆
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Martin Lenz

◆

Sind nur sprachfähige Wesen rational?
Über die Grenzen des „Raums der Gründe“

Lange Zeit galt Sprache als Zeichen von Rationalität. Und noch immer wird Sprachfähigkeit gern
als das zentrale Merkmal der anthropologischen Differenz, der Unterscheidung zwischen Mensch
und Tier herangezogen. Wenn wir Tieren bestimmte Überzeugungen zuschreiben, so geschieht das
daher oft unter einem Als-Ob-Vorbehalt. Obwohl die kognitive Ethologie beeindruckende Studien
zu nicht-menschlichen Formen des Denkens vorgelegt hat, wird in der gegenwärtigen Philosophie
des Geistes insbesondere im Anschluss an Davidson und Brandom wieder explizit die These vertreten, dass die Zugehörigkeit zu einer Sprachgemeinschaft eine wesentliche Bedingung des Denkens
und insbesondere des Habens von Überzeugungen darstellt. Demnach sind nur sprachfähige Wesen
wirklich im so genannten Raum der Gründe beheimatet. Der geplante Vortrag soll diesen Lingualismus mit einem Argument herausfordern, das von einem revidierten Überzeugungsbegriff ausgeht
und schließlich darlegt, inwiefern unsere sprachlich artikulierten Überzeugungen in Kontinuität mit
basaleren nicht-sprachabhängigen Überzeugungen zu sehen sind. ◆

L

Susanne Lettow

◆

Philosophie als postdisziplinäre Form?

Seit dem ausgehenden 20. Jahrhundert sind etablierte Grenzziehungen zwischen den Disziplinen und insbesondere die Grenze zwischen Natur- und Geisteswissenschaften zunehmend in Frage
gestellt worden. Auch für Philosophie bedeutet dies, dass sie ihren Status in einer sich verändernden
Wissensordnung neu bestimmen muss - sowohl in Hinblick auf die Naturwissenschaften als auch in
Hinblick auf die Sozial- und Kulturwissenschaften. Dabei ist diese Aufgabe nicht gänzlich neu, zeigt
doch ein Rückblick auf das 19. Jahrhundert, dass im Prozess der Ausdifferenzierung der Wissenschaften immer wieder und auf unterschiedliche Weise versucht wurde, das spezifische Terrain der
Philosophie zu umreißen. Nach einem kurzen historischen Rückblick auf einige solcher Versuche
frage ich in meinem Beitrag nach Möglichkeiten, Philosophie als ‚postdisziplinäre‘ Formation zu
begreifen. Dabei gehe ich insbesondere auf das Konzept der Postdisziplinarität ein, wie es u. a. der
Wissenschaftstheoretiker Mario Biagioli verwendet. Zudem beziehe ich mich auf Debatten um Inter-,
Trans- und Postdisziplinarität, die im Bereich der Gender Studies geführt werden. ◆
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Elisabeth List

◆

Körper, Kontingenz, Endlichkeit.
Bemerkungen zu einer Philosophie der Grenze

Ludwig Wittgenstein sagt: „Die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meiner Welt“. Diese
Aussage lässt offen, ob es sich um Grenzen handelt, die ein für allemal festliegen, oder ob sie sich
öffnen oder verschieben lassen. Viel spricht dafür, dass sie offen und wandelbar sind, wie auch die
Grenzen des Körpers, die sich durch die Biotechnologie verschieben lassen. Was heißt es, solche
Grenzen zu überschreiten? Epistemologische Grenzen: Grenzen der Erkennbarkeit, des Wissens
und der Vernunft, die sich hermeneutisch/phänomenologisch deuten lassen als „Signaturen der
Kontingenz“, oder im Sinne des Poststrukturalismus zur „Dekonstruktion“ von Modellen absoluten,
sicheren und kontextfreien Wissen Anlass geben, um der Situiertheit und Kontextualität aller Projekte der Erkenntnissuche Rechnung zu tragen. Ontologische und existentielle Grenzen: Das Funktionieren elementarer körperlich verankerter Prozesse des Leibseins ist eine unverzichtbare Voraussetzung dafür, dass wir leben. Das gibt organischem Leben seine eigene ontologische Qualität. Auf
dieser Basis sind die Leistungen möglich, die uns als tätige, wahrnehmende und reflektierende Wesen
ausmachen. Jenseits dieser ontologischen Differenzierungen ist unser Leben etwas, was materielle,
psychische und darüber hinaus soziale Dimensionen hat, in denen es sich als offener Prozess realisiert. Es realisiert sich in den Grenzen, die ihm von seinem Körper auferlegt sind. Aber es realisiert
sich auch durch Grenzen, die ein seinem Bewusstsein im Feld des Sozialen, der Gesellschaft. Diese
Grenzen sind formbar, und die Formen des Lebens sind der Transformation und der Revision fähig,
mit anderen Worten, ein Thema der Politik. Dahingegen erscheint das Faktum der Leibgebundenheit
eine nicht aufhebbare Grenze des Lebens zu sein. Alle Anstrengungen zur Optimierung des Körpers
sind Versuche, diese Grenzen zu verschieben. Sie können aber nichts ändern an der Gewissheit, dass
Endlichkeit, dass Sterben ein wesentlicher Abschnitt des Lebens selbst ist. ◆
L

Dirk Lüddecke

◆

Der Wanderer und das Meer. Gerechtigkeit und
die Grenzen des Wissens in Dantes „Göttlicher Komödie“

Die Säulen des Herakles markieren in der Welterfahrung des Mittelalters Grenzen. Der Dichter und Philosoph Dante Alighieri hat im 26. Gesang des Inferno das wagemutige ‚plus ultra‘ des
Odysseus dargestellt. Im „tollen Flug“ mißachtet Odysseus die Grenzmarken, gerät in Sichtweite des
Läuterungsberges auf der südlichen Erdhalbkugel in einen „gerechten“ Sturm und geht unter. Die
Grenzen, welche die Säulen des Herakles markieren, sind Grenzen des Wissens. Wer sie mißachtet,
ist bewegt von lasterhafter curiositas. Die Verfehlung des Odysseus aber ereignet sich in Dantes plastischer Anschauungswelt nicht zufällig in der Symbolwelt des Meeres. Eine zweite Grenze menschlichen Wissens ist in der Commedia auf dem Gipfel des Läuterungsberges erreicht. Hier müssen sich
die Wege Dantes und Vergils, seines heidnischen Führers durch die beiden ersten Jenseitsreiche,
trennen. Dessen weltliches Wissen reicht über diese Grenze hinweg nicht mehr. Damit stellt sich
indes ein grundsätzliches Gerechtigkeitsproblem, war es doch Vergils einzige „Verfehlung“, ungetauft, da zu früh verstorben zu sein. Ein erschreckender Kontingenzverdacht macht sich inmitten
des Danteschen „poems of justice“ (Gilbert) geltend. Sind die aufkommenden Zweifel des Wanderers wirklich nur der Schwäche des menschlichen Intellekts pro statu isto geschuldet, wie es Beatrice
einmal suggeriert: „Darum verliert sich ganz in der immerwährenden/Gerechtigkeit eure Sicht, die
eurer Welt zugeteilt ist,/wie das Auge im Meer [...]? Dantes Commedia ist eine Ordnungsvision für das
große Meer des Seins, in der jedoch die Zweifel des Wanderers an der Gerechtigkeit der Ordnung
eher durch paradiesische Freuden zum Verstummen als durch Vernunftargumente gelöst werden.
Wie geht eine Gerechtigkeitsvision mit den Grenzen des Wissens um und welche Bewandtnis hat die
Symbolsprache des Meeres als entgrenzter Raum dabei? ◆
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Wolfgang Luutz

◆

Neue territoriale Grenzziehungen im Zeichen einer Politik der Sicherheit

In der politischen Philosophie wurde der staatlich-politische Raum seit Hobbes als exklusiver
Sicherheitsraum konzeptualisiert. Dieses Sicherheitskonzept ist am Ausgang des 20. Jh. mitsamt
seinem Vehikel, dem territorial abgegrenzten Nationalstaat, vom intellektuellen Mainstream für obsolet erklärt worden. Wenig in den Focus des theoretischen Interesses gerät dabei allerdings, dass in
der Gegenwart nicht nur Grenzen überschritten, sondern im Zeichen einer Politik der Sicherheit
auch neu geschaffen werden. Dabei werden in den Medien solche Grenzen schlaglichtartig durchaus
beleuchtet, denken wir etwa an einprägsame Fotos vom israelischen Sperrgürtel. Hinzu kommen jedoch räumliche Grenzziehungen neuer Art. Nicht mehr das Bild der Mauer, eher schon Bilder eines
scheinbar offenen Raums, der an ausgewählten Brennpunkten mit elektronischen Augen überwacht
wird, erscheinen hier als angemessen. Um diese neuen räumlichen Grenzziehungen im Rahmen einer Politik der Sicherheit begrifflich zu erfassen, bedarf es aus meiner Sicht nicht einer Verabschiedung des Territorialitätskonzepts politischer Macht, sondern seiner Fortentwicklung. Die notwendigen Modifikationen betreffen die Prozessualisierung und Molekularisierung des Verständnisses von
territorialen Grenzziehungen. Im Kontext dieser Aufgabenstellung sollen im Beitrag exemplarisch
zwei Prozesse näher untersucht werden: Zum einen geht es um die Verschiebung staatlicher Grenzen:
Grenzen werden nach außen, ins Vorfeld der Staaten verlagert. Zugleich werden sie als Binnendifferenzierungen neu etabliert. Zweitens kommt zu einer Flexibilisierung und Temporalisierung
von Grenzen: Statt durch Grenzziehung einen stabilen innerstaatlichen Raum zu etablieren, werden
Grenzen eher kleinräumig, problembezogen, errichtet. Das übergreifende Anliegen dieser Analysen
besteht in einem Beitrag zur Ausarbeitung einer Mikrophysik territorial organisierter politischer
Macht. ◆
L
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Jacob Emmanuel Mabe ◆ Die Konvergenz von Mündlichkeit
und Schriftlichkeit als Beispiel für kulturelle
Grenzüberschreitung in der Weltphilosophie

M

Sichtet man die vielfältigen Versuche der akademischen Philosophen, das Denken, das Leben,
das Handeln, die Intelligenz, – kurz die geistige und materielle Existenz des Menschen – zu deuten,
so gerät man zweifelsohne ins raue Fahrwasser nahezu unüberwindbarer Richtungsstreitigkeiten.
Dabei zählen allerdings weniger universalistisch begründete Argumente als monokulturalistische,
aufeinander prallende, Ansichten und Meinungen, die dazu verführen, manche Fragen des
Wissens fast nur nach ethnozentrischen Schemen zu untersuchen. So wird beispielsweise die orale
Geistigkeit nach wie vor unzureichend erforscht oder negativ bewertet, da man sie ausschließlich
primitiven, ja esoterischen Gesellschaften zuordnet. Die Degradierung des Mündlichen, die sich
in der Literatur über Mythen, Kunst, Gesellschaft, Religion etc. niederschlägt, kommt indessen
daher, dass sie generell aus der Perspektive der Literalität eruiert wird. Doch auch die Philosophen
sind dieser „archaischen“ Tendenz weitgehend verhaftet, da sie nicht den Mut aufbringen, den
Bann des akademischen Methodenkonventionalismus zu brechen, indem sie auch die Mündlichkeit als ein Diffusions- und Artikulationsmittel von Wissen anerkennen, das nicht im Widerspruch
mit der Schriftlichkeit steht. Mit anderen Worten, beide Stile schließen sich nicht gegenseitig,
sondern ergänzen vielmehr einander. Allgemein bezeichnet die Oralität eine Artikulationsform,
bei der das gesprochene Wort, d.h. das Verbum als einziges Vehikel des Denkens dient, welches das
Wissen zum Ausdruck bringt. Diejenige Denkform, der das Mundwort zugrunde liegt, bezeichne
ich als Oralphilosophie. Die Literalität hingegen ist ein Diffusionssystem von Gedanken, das sich
in der Regel skripturaler Instrumente (Schrift, Zeichen etc.) unter genauer Beachtung bestimmter
methodologischer sowie konventionell formaler Schreibregeln (Satzbau, Grammatik, Zeichensetzung, Fachvokabular etc.) bedient. Die Denkform, die mit dem Schriftstil operiert, nenne ich
Schriftphilosophie. Ausgehend von dieser Erkenntnis versucht die von mir als Konvergenzphilosophie bezeichnete Denkrichtung, Wege der Interaktion und Zusammenführung mündlicher und
schriftlicher Artikulationsformen in der Überzeugung zu zeigen, dass dadurch ein authentisches
Weltwissen entsprechend den Erwartungen der gesamten Kulturmenschheit erreicht werden kann.
Daher versteht will dieses Konvergenzmoment als methodisches Prinzip der kulturellen Grenzüberschreitung in der Philosophie darstellen. ◆
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Kanchana Mahadevan

◆

Critiques of Modernity: Partha Chatterjee and
Michel Foucault in an Intercultural Perspective

‘– And in India as in Greece they committed the same blunder: ... –“we must have been divine,
for we possess reason!”…’– Friedrich Nietzsche
This paper compares the Indian historian Partha Chatterjee’s critique of European rationality with
that of the French philosopher Michel Foucault. Crossing disciplinary, geographic and cultural boundaries, it explores both their intersections and divergences. Chatterjee argues that the Indian context
reveals modern rationality and individual freedom as neither universal nor immutable. For modernity
manifests itself in its “other” non-Western world through the avatars of colonial oppression and aggressive separatist movements. In a patronizing spirit of tolerance, Western liberalism treats these avatars as
cultural obstacles. Yet Chatterjee notes that the resultant dichotomies of progress/colonization, masculine/feminine and spiritual/material are central to national consciousness. Foucault’s similar critique
of modern reason perceives it as a historical variable. For him the state and subject coevally emerge with
modernity and are linked to power. They are the outcomes of “governmentality” or regulation of both
the self and the other creating internal hierarchies within Europe. Foucault recommends renouncing
modernity’s universality to pursue an aesthetic of existence. Chatterjee and Foucault share a suspicion
towards universal reason, a Nietzschean genealogy and an ambivalence towards modernity. Yet they have
significant differences. Chatterjee’s critique of modernity targets colonialism. In contrast, Foucault
directs his critique to everyday practices such as sexuality and their normalization processes within the
West. Moreover, Chatterjee recommends a collective struggle, while Foucault suggests a more individualistic path as alternatives to vicissitudes of modernity. This paper will show that the critique modernity
is not homogeneous; its priorities differ in relation to geo-political and cultural contexts. ◆
M
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Dejan Makovec

◆

Über Friedrich Waismanns Sprachauffassung

Mit dem Spätwerk von Friedrich Waismann werden zwei Begriffe in Verbindung gebracht:
„open texture“ und „language strata“. Diese entstammen einem unvollendet gebliebenen Versuch
ein neues Bild der Sprache zu entwerfen, welches die Mehrdeutigkeit und die Unbestimmtheit
sprachlicher Ausdrücke nicht nur in den Blick nimmt, sondern zum wesentlichen Merkmal und
zur Struktur der Sprache selbst erhebt. Allerdings sind Waismanns Ausführungen zur Ambiguität
und Vagheit, zur Vielfalt sprachlicher Phänomene und ihrer Abgrenzung zu seinem Begriff „open
texture“ selbst recht vage geblieben. Ich versuche in meinem Vortrag Waismanns Argumentation in
zwei Zugängen zu rekonstruieren. Erstens soll ein Paper von Arne Naess und Ingemund Gullvåg
aus dem Jahre 1996 zur Hilfe genommen werden, um Waismanns Auffassung von sprachlicher
Mehrdeutigkeit zu präzisieren. Zweitens wird eine Andeutung Waismanns in dem Text language
strata ernst genommen und interpretiert, wonach er sein Vorhaben mit einem bestimmten Theorem von Carl Friedrich Gauß vergleicht, jedoch wiederum nicht ausführt, wie genau dieses Theorem zu seiner eigenen Idee in Beziehung steht. Waismanns fast unbekannt gebliebener Essay „A
Philosopher Looks at Kafka“ aus derselben Zeit, soll eine sehr direkte – wenn auch bildhafte und
populärwissenschaftliche – Anlehnung an die Idee von Gauß plausibel machen. Für das Thema
„Grenzen überdenken“ ist Waismanns Werk in zweierlei Hinsicht beachtenswert: In einer Verschränkung von Theorie und Biografie ist es zwischen Moritz Schlick und Ludwig Wittgenstein zu
verorten, jedoch durch sein Schicksal diesem Verhältnis entrissen. Daraufhin wird allerdings der
Fortschrittsgedanke in der Philosophie reflektiert und eine sprachphilosophische Argumentation
dafür angeboten, wie sich die Übergänge zwischen philosophischen Weltanschauungen verschiedener
Epochen und konträrer Vorzeichen darstellen lassen. ◆
M

Carlo Martini

◆

The Future of Scientific Philosophy –
Learning from “Scientific Economics’’

Since the writing of The Rise of Scientific Philosophy (Reichenbach 1951), there has been a trend in
philosophy toward mathematization and the application of scientific methods to philosophical problems. Scientific methodology applied to philosophy sees new light in recent years, not only in the
traditionally influenced fields of philosophy of science, logics, and metaphysics, but also in newly
affected ones like ethics and social philosophy. While many reasons suggest recognition of the merits
of formalization in philosophy, it is by looking at the field of economics that one can find some
answers to those critiques questioning the future of scientific philosophy. The application of the
scientific method to economic problems consists mostly in the practices of modeling and testing.
Economic phenomena are modeled as sets of mathematical assumptions, or in computer simulations,
and the derivations from the models are tested against econometric data (quantitative economics). In
this paper, I will present a number of concrete economic examples which resist that trend mentioned
at the beginning, and which Friedrich Hayek called the trend of “scientism” in the social sciences
(Hayek 1942). In particular, I will focus on three points of resistance, that is the instability of economic systems and nature of economic externalities; the openness to exploitation of economic systems;
and lastly, the type of variables and observables that economic sciences. By considering some examples
in relation to each of the three points, I will suggest that the application of the scientific method, as
formulated by most of the philosophy of science literature, is neither in principle adequate, nor in
practice useful, for the totality of economic problems. Finally, analogous considerations will suggest
similar conclusions for many philosophical problems. ◆
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Guido Melchior

◆

Skepticism as a Problem of Reevaluation

Usually, the problem of Cartesian skepticism occurs as the following argument: If S has knowledge
of the external world, then S knows that she is not a brain in a vat. S does not know that she is not a
brain in a vat. Therefore, S does not have knowledge of the external world. The skeptical argument
is valid. Therefore, it confronts us with a kind of paradox or dilemma: Each of its premises seems
plausible but its conclusion seems unacceptable. The aim of this paper is to solve the problem of
Cartesian skepticism and to explain its apparent plausibility. The proposed solution to the skeptical problem is Mooreanism, which is already at hand: We have knowledge about the external world
and, therefore, we know that the skeptical hypothesis is false. What remains to be done is to explain
the plausibility of the skeptical argument and the intuitive implausibility of Moorean solutions. For
achieving this goal, I will distinguish two cognitive processes, firstly ordinary knowledge acquisition
and secondly higher-order knowledge by doubting and reevaluating one’s own beliefs. I will argue that
our intuitions about the plausibility of skepticism and the implausibility of Mooreanism only concern
knowledge of the second type. Hence, we can know that the skeptical hypothesis is false, but we cannot
successfully reevaluate this belief, if we put it into doubt. I conclude that the skeptical problem is only
one of reevaluation, but not one of ordinary knowledge acquisition. ◆

M

Matthew Meyer

◆

At the Border of Philosophy and Poetry:
Republic V-VII as a Comic Parabasis of Self-Definition

This paper is part of a larger project of reading Plato’s Republic as a comic response to
Aristophanic comedy and therefore as a contribution to what Plato calls the ancient quarrel between
philosophy and poetry. The focus of the paper is the central books of the Republic, where Plato
seeks to delineate a clear boundary between the philosopher and the non-philosopher. On the one
hand, it is argued that this distinction is an important facet of Plato’s quarrel with the poets, such
that the poets and the lovers of poetry turn out to be the non-philosophers par excellence. On the
other hand, it is argued that the central books of the Republic bear striking similarities to the comic
parabasis, a formal element of Old Comedy in which the comic poet would often define himself
and his standing over against his artistic and political rivals. Thus, it is argued that although Plato
is concerned to draw a sharp distinction between philosophy and poetry, he nevertheless borrows
structural elements and employs stylistic techniques found in the very poetry he presents himself
as a attacking. As a result, Plato is very much willing to cross the boundaries that he has established
between philosophy and poetry, and this fact calls for a more nuanced understanding of Plato’s
attitude toward poetry in general and comedy in particular. ◆

77

Nikolay Milkov

◆

The Construction of the Logical World:
Frege and Wittgenstein on Fixing Boundaries of Human Thoughts

There are two different kinds of analytic constructing: (1) Of many possible worlds that are
built out of some simple data and with the help of different (alternative) logical schemes. (2) Of
one logical world built by way of conceptual analysis that fixes its inner and outer boundaries. This
is a world without alternatives. The first type of world constructing was explored by Russell and
Carnap, the second type by Frege and Wittgenstein. The method of constructive conceptual analysis
in the second sense was convincingly elaborated by Frege and latter embraced by Wittgenstein.
Frege followed a policy of suggesting “fruitful conceptual definitions [which] draw boundary lines
that were initially not given.” (Grundlagen, § 88) The advantage of this method is that it brings
with itself ever new philosophical discoveries (theses): for example, that true are only propositions
but not concepts (the “context principle”), or that we can correctly use our language only when
we try to convey facts but not feelings. Using the “scissors” of conceptual analysis, Frege tailored
a new, logical world (he has called it “third world”) that strongly discriminates the boundaries
of its different departments, claiming, for example, that (i) seeing a thing; (ii) having an idea;
(iii) grasping a thought. Quine was the first to show that the conceptual divisions made in the
third realm of human thought are arbitrary—we can oppose them from a perspective that neglects
them. Apparently, conceptual divisions à la Frege-Wittgenstein are a matter of style and so have no
ontological import: their “truths” are only obligatory when we follow particular way of analysis.
They disappear when we stop to comply to their rules. ◆

M

Nikola Mirkovic

◆

Sprache als dialogisches Geschehen: Celan und Heidegger im Gespräch

Der Vortrag untersucht eine Konvergenz im Sprachverständnis Celans und Heideggers. Für
Heideggers Werk wird in der Folge seiner Hölderlin-Interpretation das Verhältnis von Denken und
Dichten entscheidend. Die Dichtung gilt ihm als eine ausgezeichnete Form der Sprache, in der das
Wesen der Sprache überhaupt zu Vorschein tritt. In der Dichtung zeigt sich nicht zuletzt, wie der
Mensch durch die Sprache auf seinen Tod bezogen ist. Existentielle Erfahrungen der Negativität
haben für Heideggers Sprachverständnis, wie sich an seinen Trakl-Interpretationen aus Unterwegs zur
Sprache zeigen lässt (1952/58), eine bestimmende Funktion. Die dabei thematisierten Figuren der
Schwelle, des Bruchs und des Fehlens verweisen auf ein zugrundeliegendes Verständnis von Sprache
als dialogisches Geschehen, dessen Vollzug immer wieder gefährdet ist. Celans Gedichtband Mohn
und Gedächtnis (1952) endet mit einem Gedicht, an dem sich ein Heidegger verwandtes Bemühen um
die Sprache exemplarisch zeigen lässt. Das persönliche Leid des Dichters, das durch seine Zugehörigkeit zum europäischen Judentum eine historische Tragweite besitzt, äußert sich nicht nur in dem
Ringen um eine eigene Sprache. Celan versucht auch anderen eine Sprache zu geben. In Zähle die
Mandeln spricht Celan zu einem „Du“, dem er die Möglichkeit geben möchte, das eigene Wort zu
finden. Das „Du“ kann als Ansprache an Ingeborg Bachmann verstanden werden. Das Motiv der
„Mandel“ verweist wiederum auf den russischen Dichter Ossip Mandelstam, der 1938 im sibirischen
Arbeitslager seinen Tod fand. Desweiteren treten das „Erlauschte“ und der „Tod“ als Begleiter des
„Du“ auf. In diesem Gedicht zeigt sich somit auf verdichtete Weise, wie das Verständnis der Sprache
als dialogisches Geschehen entfaltet werden kann. Die dabei gewonnnene Freiheit des dichterischen
Worts bildet sowohl Anreiz als auch Grenze der Philosophie. ◆

78

Alexander Mirnig

◆

Mental State Disjunctivism And The Adverbial Theory of Perception Two Concealed Indirect Realisms?

Mental state disjunctivism and the adverbial theory of perception are two rather recent answers to
the age-old questions surrounding the ontological status of the subjective content of our perceptions
and our epistemological access to the outside world The two classical metapositions in this debate are
known as indirect realism, which claims that contents of perception are separate entities (inferential
objects) standing in a certain relation to the physical objects of the outside world and therefore giving
us indirect epistemological access to them, and direct realism, according to which we access the outside world directly thus not needing to postulate contents of perception as separate entities. Both of
these positions have their own share of problems to overcome (e. g. indirect realists have yet to prove
the existence of perceptive contents as separate entities, whereas the so-called “time lag argument”
brings any direct realist position into serious jeopardy. Mental state disjunctivism and the adverbial
theory of perception are direct realist positions trying to answer to the typical direct realist problems
by trying to venture very close to the border of indirect realism without actually crossing it. Mental
state disjunctivism does so by employing mental states, and the adverbial theory by reducing contents
of perception to adverbs of individual acts. Both theories, however, are not formulated within a clear
systematic framework and it is not immediately evident, whether they can indeed keep their promise
explaining perception without having to make use of inferential objects. In my talk I will therefore (a)
give an overview of direct and indirect realism based on the two ontological positions of naturalism
and idealism and show that the classic direct-indirect categorization has more facets to it than it might
seem at first glance, and (b) demonstrate what will or would be necessary for those two theories to
keep true to their claims. ◆
M

Natalie Moser

◆

Paul Ricœurs hermeneutische Phänomenologie
als innerphilosophischer Grenzgang

Paul Ricœurs Projekt einer hermeneutischen Phänomenologie kulminiert in seinem Werk
Zeit und Erzählung, in welchem die Fiktion zur Kritikerin des philosophischen Versuchs, die Zeit
theoretisch zu erfassen, aufgebaut wird. Die Verschränkung von Hermeneutik und Phänomenologie soll dieser Form einer narrativen Kritik der Philosophie begegnen können, indem sie sie
integriert und zum Einsatzpunkt einer immanenten philosophischen (Selbst)Kritik macht. So
kann der doppelte Grenzgang der Fiktion Bestandteil und zugleich Modell der philosophischen
(Selbst)Kritik sein. Das aporetische Moment der Zeitdarstellung schlägt sich in einer innerphilosophischen Methodenüberkreuzung nieder und wird auf Dauer gestellt, d.h. die dem Denken innewohnende Aporie zur Darstellung gebracht. Durch die Darstellung eines alternativen,
gedoppelten Grenzgangs kann sich das philosophische Denken immanent als Grenzgang reflektieren und sich als hermeneutische Phänomenologie installieren. Statt dass die Zeit erforscht
oder in eine Vorstellung überführt wird, wird die Aporie des Darzustellenden zitiert und in die
Narration (als Darstellung) hineinverlagert und produktiv gemacht. Mit Fokus auf die Aporetik
der Zeitdarstellung als Grundlage und Bestandteil einer philosophischen Selbstkritik wird die
irreduzible Polarität der beiden philosophischen Traditionen einsichtig, d. h. wiederum der
innerphilosophische Grenzgang und somit das aporetische Moment des Philosophierens betont.
Dass Ricœur in den auf Zeit und Erzählung folgenden Werken wiederum Reformulierungen der
narrativen Repliken auf die Aporetik der Zeit vornimmt, widerspiegelt diesen Gedanken auf der
Ebene der Darstellung oder Inszenierung der Theorie. ◆

79

Andreas Th. Müller

◆

Philosophie des Völkerrechts – Renaissance eines Dialogs?

Die Reflexion über ihre philosophischen Grundlagen war der Völkerrechtswissenschaft bereits
in die Wiege gelegt. Dies gilt namentlich für eine ihrer Gründergestalten, Hugo Grotius. Diese
Grundlagenarbeit wurde in der Folge oft als Aufbauleistung der Gründerzeit angesehen, der sich
die wohletablierte Disziplin nicht mehr zu widmen bräuchte. Nichtsdestotrotz ist es in kritischen
Phasen der Völkerrechtswissenschaft immer wieder zu einer Rückbesinnung auf ihre philosophischen Grundlagen gekommen. Namentlich die „Österreichische Schule des Völkerrechts“ hat mit
ihren Hauptvertretern, Hans Kelsen und Alfred Verdross, diesbezügliche Denkanstrengungen
unternommen. Allerdings hat nach den großen Entwürfen, Methoden- und Grundsatzdiskussionen der Anfangsjahrzehnte des 20. Jahrhunderts vielfach die Beschäftigung bloß mit dem
Recht Überhand gewonnen. In den letzten beiden Jahrzehnten lässt sich indes gerade im angloamerikanischen Raum eine verstärkte Beschäftigung mit Fragen der Philosophie des Völkerrechts
feststellen. Von daher stellt sich die Frage, ob es sich hierbei um eine nachhaltige Wiederbelebung
des Gesprächs zwischen Philosophie und Völkerrechtswissenschaft handelt oder lediglich um eine
intellektuelle Eintagsfliege. Markiert die verstärkte Beschäftigung mit philosophischen Fragen eine
Umbruchssituation, die die Rückbesinnung auf philosophischen Grundlagen attraktiv oder notwendig macht? Stichworte wie Ende des Kalten Krieges, Globalisierung, Wirtschafts-, Umwelt-,
Klimakrise kommen einem da leicht in den Sinn. Wird die Philosophie damit aus Sicht der Einzeldisziplin zum Krisenindikator und/oder zum Krisenhelfer? Und was heißt das für das Gespräch
der Disziplinen? Kommt es wirklich zum Dialog oder geht es mehr um die Befruchtung der einen
Disziplin aus den Schätzen und Denkanstrengungen einer anderen? ◆

MN

Marco Neher

◆

Herausforderung Partizipation.
Probleme und Chancen einer sich entgrenzenden Gesellschaft

Der Vortrag soll sich dem praktischen Problem zuwenden, dass unsere Gesellschaft ein Höchstmaß an Mobilität und Flexibilität erlaubt und, mit Blick auf den Arbeitsmarkt, zu einem gewichtigen
Teil auch einfordert, politische Strukturen, insbesondere Partizipationsmöglichkeiten, aber nach wie
vor relativ unflexibel sind. Wie kann es sein, dass Menschen weit ab ihrer Heimat sich postalisch an
einer Politik beteiligen, die sie nur höchstens marginal betrifft und wie kann es auf der anderen
Seite sein, dass man innerhalb seines direkten sozialen Kontextes nicht die vollen Möglichkeiten der
politischen Entfaltung genießt? In diesem Zusammenhang soll ein kritischer Blick auf den status quo
geworfen und davon ausgehend versucht werden, die inhärenten Paradoxien der heutigen Organisation aufzudecken. Der Fokus der Betrachtung richtet sich darauf, welche Vorstellungen von politischen Gemeinschaften in den institutionalisierten Partizipationsprozessen zum Ausdruck kommen.
Wer hat tatsächlich teil an Entscheidungsprozessen, wieso und wer wird durch die institutionellen
Rahmenbedingungen kategorisch inwiefern ausgegrenzt, ist das problematisch und wenn ja, was kann
dagegen unternommen werden? Die moderne Gesellschaft verlangt auch einen modernen Begriff
von sich selbst und die wirtschaftliche Entgrenzung des Menschen muss auch durch eine politische
untermauert werden. Die Europäische Lösung mit ihrer partizipativen Dreiteilung von kommunal,
national und pseudo-supranational präsentiert sich tendentiell als eine vermeintliche und so stellt
sich letztlich die Frage nach der Möglichkeit und Wünschbarkeit von alternativen Partizipationsmodellen, deren wissenschaftliche und vor allem politische Bedeutung bislang leider umgekehrt
proportional zu ihrer Dringlichkeit steht. ◆

80

Jörg Noller

◆

Das Gefühl der Vernunft. Zur Grenzbestimmung und
Grenzüberschreitung von Sinnlichkeit und Verstand in Kants Ethik

Kant hat in seiner Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, vor allem aber in seiner Kritik der
praktischen Vernunft eine Theorie des sittlichen Bewusstseins entwickelt, welche im Wesentlichen in
einer tiefgreifenden Analyse des Verhältnisses von Sinnlichkeit und praktischer Vernunft besteht.
Für Kant stellt sich die Frage, wie es möglich ist, dass ein Mensch nicht nur ein abstraktes Wissen von
Moralität erlangen, sondern ebenso ein praktisch wirksames Handlungsinteresse entwickeln kann.
Dieses moralische Interesse muss darin bestehen, dass der Mensch den möglichen Triebfedern seiner
Handlung, sofern sie sinnlich sind, Widerstand leistet und nur derjenigen Triebfeder Eingang in
seine Maxime verschafft, welche moralisch, d. h. vernünftig ist. Kant ist dabei der Ansicht, dass nur
Gefühle eine moralische Triebfeder abgeben können, indem sie moralische Gründe affektiv besetzen
und damit dem principium diiudicationis ein wirksames principium executionis an die Seite stellen. Dieses
moralische Gefühl entdeckt Kant im „vernunftgewirkten“ Gefühl der Achtung. Im Begriff eines so
gearteten Gefühls scheint Kant jedoch seine immer wieder betonte Trennung zwischen Sinnlichkeit
und Vernunft aufzuheben. Während im Bereich der theoretischen Vernunft zum Zwecke objektiver
Erkenntnis die Grenze zwischen Sinnlichkeit und Verstand konstitutiv ist und eine Grenzüberschreitung bzw. intellektuelle Anschauung in eine Dialektik mündet, besteht die Eigentümlichkeit
des Bereichs der praktischen Vernunft also gerade darin, dass an einer einzigen Stelle – im Falle des
moralischen Gefühls der Achtung – ein heikler Brückenschlag von Vernunft zu Sinnlichkeit stattfindet. Die Differenz ihrer spezifischen Grenzverhältnisse zur Sinnlichkeit unterscheidet demnach
die theoretische von der praktischen Vernunft, wodurch sich Kants Vernunftkritik gleich als zweifach
kritisch erweist. ◆
NO

Andreas Oberprantacher

◆

Flüchtiges Leben. Die Elastizität von Grenzräumen
und die Krise der Menschenrechte

Es ist wohl eine der entscheidenden Paradoxien, die den Beginn des 21. Jahrhunderts markieren, dass biologisch verwertbares Leben hoch im Kurs forschungspolitischer und ökonomischer
Investitionen steht, während immer mehr Menschen an den Peripherien der internationalen
Finanzmärkte in ihren sozialen und politischen Zusammenhängen einem für privilegierte Mittelund Oberschichten unwahrscheinlichen Druck ausgesetzt sind. Die Prekarität menschlichen Lebens zeigt sich allerdings nicht erst dort, wo aufgrund finanzieller Spekulationen Millionen von
Menschen oft das Wenige wieder verlieren, womit sie ihr Leben zu bestreiten und einzurichten
versuchten – sie wird in dem Maße in unsere politische Ordnungen eingeschrieben, wie es sich
diese zur Aufgabe machen, Grenzen zur Wahrung von exklusiver Normalität zu sichern. Dieser
Vortrag setzt sich zum Ziel, ausgehend von dokumentierten Ereignissen an unseren (inner,- wie
zwischenstaatlichen) Grenzen, die Spuren von Menschen auf der Flucht kritisch nachzuzeichnen,
die sich laut den Analysen Hannah Arendts, aber auch Giorgio Agambens, in einem besonderen Zustand der Verlassenheit befinden, der auf rechtlicher Ebene mit einer allgemeinen Krise
der Menschenrechte zu korrespondieren scheint, wie sie unter anderem von Costas Douzinas
konstatiert wird. Für meine Überlegungen, die der Frage gelten werden, ob und, wenn ja, in
welchem Maße Flüchtlinge überhaupt ein politisches Subjekt bilden, das Anspruch auf Rechte
haben könnte, werden weiters die Arbeiten von Michel Foucault und Alain Badiou wichtig sein
sowie jene von Eyal Weizman, der in seiner Analyse von Israels Architektur der Besatzung die
These aufstellt, dass Grenzräume „elastische Gebiete“ seien, denen die Figur des staatenlosen
Flüchtlings verpflichtet ist. ◆

81

Jens Olesen

◆

On the ‘Methodenstreit’ Between Skinner and Strauss –
Intentions, Context, Political Purposes

The predominant view in the literature on Quentin Skinner and Leo Strauss is that their
approaches are downright antithetical. Whilst they are believed to share the aim of arriving at
authors’ intentions, their ways of getting there, and of doing political philosophy more generally,
are considered to be as different as they could be: Strauss is taken to represent ahistorical political philosophy, whereas Skinner is said to profess historical contextualism. In this presentation I
should like to interrogate the commonplace that their methods are downright antithetical. Since a
full-fledged comparison is beyond the scope of this presentation, I will concentrate on what I take
to be the three main points of debate between Skinner and Strauss. First of all, I shall focus on
what they consider to be the most appropriate context against which to interpret the ‘great texts’ in
the history of political thought. I will suggest that, despite the different contexts they put forward
and their different understandings of the role history ought to take in the interpretation of texts,
neither Skinner nor Strauss forces a single answer. Secondly, I will argue that, even though their
views on authorial intent appear fairly similar at first glance, their take on authors’ intentions gives
rise to two different approaches after all. Finally, my analysis aspires to show that both Skinner and
Strauss are engaged in interventions against what they think of as the dark side of liberalism, even
though their critiques emanate from different political convictions. This presentation seeks to
cross borders by sharpening our view for differences and overlaps between two alternative approaches
to reading texts in the history of political thought. The reward for our efforts might be a more
nuanced understanding of the two methods, which recognises fundamental differences as well as
striking similarities between them, and ultimately an enhanced methodological self-awareness. ◆
OP

Martin Palauneck

◆

Die Erbsünde in der Philosophie

Der augustinische Lehrsatz von der Erbsünde und Erbschuld spielt seit der Neuzeit praktisch
keine Rolle mehr in der Philosophie. Stattdessen wird er meist für ein rein religiöses Konzept
gehalten, das nicht in rationaler Form dargestellt werden kann. Für das moderne Denken erscheint
es unmöglich, dass die persönliche Schuld eines Einzelnen an seine unbeteiligten Nachkommen
weitergegeben wird. Zusätzlich fühlen sich heutige Leser durch den vermeintlich sexualfeindlichen
Gedanken des Augustinus irritiert, dass sich die Erbschuld im Zeugungsakt übertrage. So verwundert es kaum, dass selbst wohlwollende Interpreten wie Kant sich mit der Erbschuld schwertun und
diese zur Metapher umdeuten. In meinem Beitrag möchte ich jedoch Augustinus verteidigen und
zeigen, dass seine These von der Erbschuld, wenn sie systematisch erschlossen wird, eine philosophische Aussage enthält, die auch für die zeitgenössische ethische Debatte relevant ist. Das Konzept
der Erbschuld verweist auf einen Typ moralischer Normen, die nicht deshalb für uns gelten, weil
wir uns selbst oder gemeinsam mit anderen auf diese Normen verpflichtet haben, sondern einfach
deshalb, weil wir Instanzen gewisser Allgemeinbegriffe sind. Derartige Moralnormen bestehen somit
unabhängig von unserem persönlichen Willen. Offenbar verstößt eine solche Normativität gegen einige Grundüberzeugungen der Neuzeit, etwa bezüglich der Rolle von Autonomie und der Trennung
von „Sein“ und „Sollen“. Dennoch werde ich dafür argumentieren, dass derartige Normen aus
Allgemeinbegriffen nicht nur rational konsistent sind, sondern sogar notwendig zum Verständnis
unseres moralischen Urteilens. Abschließend werde ich erläutern, dass mit diesem systematischen
Verständnis auch die augustinische Genesis-Interpretation erhellt werden kann: Der Bericht von
Adams Fall zeigt uns, dass wir in einem dilemmatischen, sündhaften Verhältnis zu diesen moralischen Normen stehen. ◆

82

Philippe Patry

◆

Autorität und Kritisches Denken

Autorität ist ein Begriff mit einem üblen Beigeschmack: Man denkt sofort an „Gott Kupfer“ aus
dem Schüler Gerber oder an den Drill der Schwarzen Pädagogik. Doch es ist ein Begriff, der sich in
Psychologie und Philosophie als zentral auffassen lässt. Ich werde im Folgenden einzelne Aspekte der Autorität in Psychologie und Philosophie herausgreifen und zeigen, wie Psychologie- und
Philosophie-Unterricht lehrt, Autoritäten zu hinterfragen, indem er Kritisches Denken fördert.
In der Psychologie wurden einige klassische Experimente zum Thema Autorität durchgeführt (etwa
Milgrams Experimente, oder das Stanford-Gefängnis Experiment), deren Ergebnisse auch heute
noch brandaktuell sind, und die aufzeigen, wie sehr Menschen die Tendenz haben, autoritätshörig zu sein. Wird nun eine Behauptung dadurch begründet, dass diese oder jene Autorität das ja
gesagt habe, so ist das ein so genanntes Autoritätsargument. Es ist ein klassisches Scheinargument.
Ich möchte den Begriff des Autoritätsarguments analysieren und zeigen, wie derartige Argumente
häufig in Pseudowissenschaften und manchmal in anerkannten Wissenschaften vorkommen. Will
man blinde Autoritätshörigkeit und die Leichtgläubigkeit gegenüber Autoritätsargumenten wirksam
bekämpfen, muss man die Kompetenz des Kritischen Denkens fördern. Ich stelle im Folgenden das
Kompetenzmodell des BMUKK (BHS-Sektion) kurz dar und verweise auf das Modell von Anderson und Krathwohl, das jenem zu Grunde liegt. Danach stelle ich vor, was man unter Kritischem
Denken verstehen soll und versuche an Hand von Deskriptoren anzugeben, welche Kompetenzen
ein Kritischer Denker hat. Ich möchte aufzeigen, warum gerade der Psychologie- und PhilosophieUnterricht Kritisches Denken fördern kann. ◆

P

Norbert Paulo

◆

Zum Verhältnis zwischen klassischer Ethik und Angewandter Ethik

Die Frage nach einer Grenzziehung zwischen klassischer Ethik und Angewandter Ethik ist
weitgehend ungeklärt. Einige sehen die einzelnen Bereichsethiken als „Anwendungen“ abstrakter
Prinzipien klassischer Ethik, ziehen eine Grenze also nicht im Anwendungsbereich, sondern eigentlich nur im Abstraktionsgrad. Andere sehen gar keinen Zusammenhang zwischen klassischer
und Angewandter Ethik und ziehen damit eine klare Grenze: Klassische Ethik habe mit den Gegenständen der Bereichsethiken nichts zu tun. Es sei gar nicht ihre Aufgabe, konkrete ethische
Fragen zu beantworten. Diese angedeuteten Auseinandersetzungen um das richtige Vorgehen in
der Angewandten Ethik sind Ausdruck der Unklarheit über das Verhältnis zwischen klassischer
und Angewandter Ethik. Ich werde in meinem Vortrag dafür plädieren, die Angewandte Ethik als
Fortentwicklung der klassischen ethischen Theoriebildung zu verstehen; eine Fortentwicklung,
die Komplexitäten verschiedener Lebensbereiche aufnimmt und die Anwendungsbedingungen
abstrakter Prinzipien spezifiziert. Umgekehrt werde ich aufzeigen, dass die Angewandte Ethik auf
die klassische Ethik angewiesen ist, um „Prinzipien mittlerer Reichweite“ überhaupt entwickeln
zu können; aber auch, um eine Methode zu entwickeln, welche die Anwendung dieser konkretisierten Prinzipien auf Einzelfragen ermöglicht. Dies alles muss zusammen kommen, um konkrete
ethische Fragen nachvollziehbar und transparent beantworten zu können. Deswegen werde ich
abschließend der Tendenz in der philosophischen Forschung und Lehre, klassische und der Angewandten Ethik zu trennen, entgegentreten. ◆

83

Frank Pauly

P

◆

Grenz-Aufhebung als inhaltliches und methodisches Prinzip einer
kosmogonischen Fundierung der Ethik bei Hans Jonas

Grenzüberschreitung ist Programm bei Jonas. Er verweigert sich der Trennung von Philosophie
und Naturwissenschaft und ist bemüht, beide in wechselseitige Beziehung zu setzen. Damit postuliert er, was ihm „naturphilosophisches“ Denken heißt. Biologie und metaphysische Spekulation
werden ebenso aufeinander bezogen wie physikalische Daten auf ihre philosophische Dimension
hin beleuchtet. Jonas läßt gar methodisch Diskursives und Mythisches sich gegenseitig spiegeln und
„aufheben“. Es ist zu zeigen, daß jene methodische Grenzaufhebung Konsequenz des Inhalts seines Philosophierens ist. Denn im Zentrum des Denkens Jonas’ steht die Nivellierung vermeintlich
sakrosankter Grenzziehungen. Das gilt sowohl für kosmologische Spekulationen wie für anthropologische und ethische Erwägungen, drei Aspekte, die grenzüberschreitend in ein eigentümliches
Verhältnis gesetzt werden. Trotz der Popularität der ökologisch-orientierten VerantwortungsEthik, die Jonas entwickelt, wird kaum reflektiert, daß diese auf einem metaphysischen Entwurf
beruht, innerhalb dessen die Nivellierung als selbstverständlich erachteter Grenzziehungen zentral
ist: für Jonas ist u.a. der cartesianische Hiatus zwischen Geist und Materie unhaltbar; so postuliert
er, daß es keinen qualitativen Sprung von Unbeseeltem zu Beseeltem geben kann, beide sind vielmehr miteinander vermittelbar, mithin ist „die Materie von Anbeginn schlafender Geist“. Allem
Sein inhäriert eine „Innerlichkeit“ als protosubjektive Struktur, Bedingung der Möglichkeit von
Bewußtsein und Leben überhaupt, dem gegenüber wir verantwortlich sind. Jenes Modell vorreflexiver Innerlichkeit begründet Jonas in dem philosophischen Mythos des kosmo-theogonischen
„Weltabenteuers Gottes“, eines Absoluten vor und jenseits aller Limitabilität, das sich um der
Freiheit seiner Schöpfung willen radikal der Endlichkeit übereignet; die Grenzen zwischen Schöpfer und Schöpfung, Gott und Mensch werden unscharf, der Mensch wird zum alleinigen Bewahrer
der Schöpfung. ◆

Dominik Perler

◆

Philosophische Gedankenexperimente im Mittelalter

Ähnlich wie in der gegenwärtigen analytischen Philosophie wurden auch in der scholastischen
Philosophie zahlreiche hypothetische Szenarien diskutiert, die nur vorgestellt und nicht empirisch
beobachtet werden können. Es handelte sich dabei um reine Gedankenexperimente. Doch welche
Funktion hatten sie? In welchen Kontexten wurden sie erörtert? Welcher argumentative Wert wurde ihnen zugeschrieben? Und wie verhielten sie sich zu empirischen Analysen, aber auch zu rein
begrifflichen Analysen? Diesen Fragen geht der Vortrag nach, indem er sich auf drei ausgewählte
Beispiele konzentriert: • Thomas von Aquins Beispiel der Menschenfresser, die am Jüngsten Tag
auferstehen (Kontext der Debatte über personale Identität), • Johannes Duns Scotus’ Beispiel des
als Wolf verkleideten Schafes, das Furcht auslöst (Kontext der Emotionsdebatte), • Wilhelm von
Ockhams Beispiel des allmächtigen Gottes, der in den Erkenntnisprozess eingreift (Kontext der
Erkenntnisdebatte). Es soll gezeigt werden, dass Gedankenexperimente in allen diesen Kontexten
eine wichtige theoretische (und nicht bloß illustrierende) Funktion hatten: Theorien sollten mit
Verweis auf fiktive Szenarien ausdifferenziert und verteidigt oder widerlegt werden. Gleichzeitig
sollte getestet werden, wie Theorien mit „Grenzfällen“ umgehen können und wie sich diese Fälle
auch ohne Rückgriff auf empirische Beobachtung erklären lassen. ◆

84

Axel Pichler

◆

Para-Literarizität. Philosophisches Schreiben und
die Gattungsgrenze von Wissenschaft und Literatur

Während es in einem Großteil der Geisteswissenschaften üblich ist, das Verständnis und Prozedere des eigenen Untersuchungsfeldes durch die Applikation, Modifikation und Kombination
veschiedenster heuristischer Modelle und Methoden zu vermehren, herrscht in der Philosophie
– trotz des Poststrukturalismus – weiterhin die Auffassung, dass eines ihrer zentralen Betätigungsfelder in Analyse und Klärung von Argumenten liegt. Als Instrument dieser Analysen bedient man
sich dabei fast ausschließlich der Methoden der formalen Logik. Die Dominanz dieser Sichtweise
befremdet einen jedoch schnell, wenn man einen Blick in die Geschichte der Philosophie wirft. In
dieser finden sich von Anfang an auch andere Modi des Philosophierens, welche sich alternativer zumeist - literarischer Formen bedienen. Eingedenk dieser Traditionen und somit in Opposition
zum dominierenden philosophischen Selbstverständnis und Usus will dieser Vortrag versuchen,
durch die rein heuristische Suspendierung der ansonsten stets unreflektiert vorausgesetzten Vorrangstellung der konstativen Aussage die textinternen Prozesse, welche das heuristisch-methodische
Vorgehen oder die Argumentation innerhalb philosophischer Texte tragen und vorantreiben,
mit Hilfe alternativer deskriptiver Methoden zu erfassen. Anhand von Textbeispielen wird u.a.
untersucht, welche Rolle dabei ästhetisch-literarische Praktiken spielen. Im Hintergrund dieser
Untersuchung steht die Vermutung, dass der so häufig konstatierte Gattungsunterschied zwischen
Literatur und Philosophie weitaus brüchiger ist als angenommen und dass Letztere eine Sonderform wissenschaftlichen Schreibens darstellt, die man als „para-literarisch“ bezeichnen könnte –
im Anschluss an J. Hillis Millers Deutung des altgriechischen Präfixes para als „eine antithetische
Vorsilbe, die gleichzeitig Nähe und Entfernung, Ähnlichkeit und Unterschied [...] bezeichnet [...],
etwas, das zugleich diesseits und jenseits einer Grenze, einer Schwelle oder eines Randes liegt“. ◆

Gerald Posselt

◆

P

Gewalt der Repräsentation.
Zum Verhältnis von Sprache, Bild und Gewalt

Fragt man nach dem Verhältnis von Sprache und Gewalt, so scheint mittlerweile über einen Punkt
weitgehend Einigkeit zu herrschen: Wir können mit Sprache nicht nur Gewalt beschreiben, ausdrücken oder artikulieren, sondern auch Gewalt ausüben und anderen Gewalt zufügen. Doch zugleich
scheint der Sprache selbst ein gewaltsames Moment eigen zu sein. Die Struktur und die Logik unserer
Sprache bestimmt nicht nur das, was sich wie sagen lässt, sie begrenzt auch den Raum dessen, was nicht
zur Sprache kommen kann und vom Sagbaren ausgeschlossen bleibt. Selbst in jenen Fällen, in denen
wir es scheinbar mit einem rein repräsentativen Verhältnis von Sprache und Gewalt zu tun haben, in
denen Sprache lediglich dazu dient, eine reale oder fiktive Gewalt zu beschreiben, darzustellen oder
auszudrücken, ist das Verhältnis von Sprache und Gewalt vielleicht weniger äußerlich als es auf den
ersten Blick erscheint. Doch gilt dies nur für sprachliche oder auch für visuelle Repräsentationen?
Können wir gleichermaßen von einer Gewalt der Bilder sprechen wie von einer Gewalt der Sprache
– und wie ist diese Gewalt selbst zu verstehen? Und wenn es zutrifft, dass jeder Repräsentation ein
gewaltsames Moment inhärent ist, inwiefern nötigt uns das gegenseitige Bedingungsverhältnis von
Gewalt und Repräsentation, diese Begriffe selbst neu zu denken und zu reformulieren? Diesen Fragen soll am Beispiel von zwei „dokumentarischen“ Szenen nachgegangen werden: einer Photographie
des Pressephotographen Kevin Carter und eines Ausschnitts aus Claude Lanzmanns Film Shoa. Ziel
des Vortrages wird es sein, die Unentscheidbarkeit von Repräsentation und Gewalt in diesen beiden
Szenen sichtbar zu machen und eine Gewalt lesbar zu machen, die – eingeschrieben in eine komplexe Konstellation der Blicke, Verweise, der gesprochen Worte und supplementären Narrative – sich
zugleich zeigt und verbirgt. ◆
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Michael Poznic

◆

Fiktionen in den Wissenschaften

Was haben Wissenschaft und Fiktionen miteinander gemeinsam? Prima facie scheinen diese
beiden Begriffe unvereinbar zu sein. Des ungeachtet werden in letzter Zeit wissenschaftliche Modelle als paradigmatische Vehikel der Repräsentation mit Fiktionen verglichen. Folgende Gründe
sprechen jedoch dagegen, Modelle und Romane als paradigmatische fiktionale Werke auf eine Stufe
zu stellen. (i) Die übliche Erwartung an Modelle ist es, wissenschaftliche Erkenntnisse zu liefern.
Wer einen Roman aufschlägt, möchte sich unterhalten vielleicht sogar auch bilden. Zuverlässige
Prognosen über zukünftige Ereignisse, die von vielen Modellen ermöglicht werden, sucht man
in der schönen Literatur jedoch vergeblich. In einem weiten Sinne können Fiktionen sicherlich
die Erkenntnis erweitern. Eine gleichwertige epistemische Funktion wie wissenschaftliche Modelle
besitzen sie jedoch nicht. (ii) Modelle werden im Gegensatz zu Fiktionen durch wissenschaftliche Forschung validiert. Explanatorische Modelle können experimentell getestet werden. Bevor
ein Modell anerkannt wird, sind in der Regel eine große Anzahl von Experimenten durchgeführt
worden, um dieses Modell zu bestätigen. Die Anerkennung eines Romans hängt dagegen vorrangig
von ästhetischen Kriterien ab. (iii) In viele Modelle fließen Annahmen über Dinge ein, die nicht
existieren. Beispiele sind Punktmassen, perfekt rationale Akteure oder reibungslose Flächen. Dadurch, dass ein Modell solche Elemente enthält, wird es noch nicht zwangsläufig selbst zu einem
Werk der Fiktion. Wie können diese fiktionalen Elemente theoretisch rekonstruiert werden? Zum
einen ist es möglich, diese Elemente als fiktive Gegenstände zu betrachten. Andererseits könnten
diese Elemente schlicht falsche Annahmen sein, die bei der Konstruktion eines Modells vorausgesetzt werden. Die erste Möglichkeit soll in diesem Beitrag einer kritischen Betrachtung unterzogen
werden. ◆
P

Marisa Przyrembel

◆

Die epistemische Zweite-Person-Perspektive
und (anti-)soziale Interaktion

In der Philosophie des Geistes wurde bislang auf die Erste-Person-Perspektive (1PP) sowie
die Dritte-Person-Perspektive (3PP) rekurriert, um epistemische Zugänge zu beschreiben. Kann
jedoch mit der 1PP bzw. der 3PP die menschliche Perspektivität erschöpfend beschrieben werden? Die
These des Vortrags bestreitet dies. Der Grund besteht in den Besonderheiten sozialer, bidirektionaler Beziehungen, der Zuschreibung mentaler Zustände (das „other-minds“-Problem) sowie
der Perspektivübernahme. Die Theory-Theory als auch die Simulation Theory (welche die soziale
Interaktion als entweder aus der 3PP respektive der 1PP erklärbar ansehen) ließen die 2PP als eine
eigenständige Perspektive bis vor kurzem obsolet erscheinen. Empirische, v.a. entwicklungs- und
sozialpsychologische wie auch neurowissenschaftliche Daten (z.B. Vogeley & Schilbach, in Druck)
weisen jedoch auf die Sonderstellung einer sozialen Perspektive hin. Diese erstreckt sich im frühesten
Kindesalter von basalem Erkennen sozialer Ähnlichkeiten (Meltzoff & Moore, 1977) über das Zuschreiben von Intentionen und Emotionen (Tomasello & Carpenter, 2005) bis hin zur Empathie.
Ein Fehlen der 2PP fällt als Scheitern jeglicher sozialer Interaktion stark auf und wird gemeinhin mit
der Diagnose des Autismusspektrums (F 84.0) klassifiziert. Unter sozialer Interaktion sind jedoch
nicht ausschließlich die prosozialen, empathischen Handlungen zu zählen, wie sie bei Kleinkindern in Verhaltensexperimenten sehr früh nachzuweisen sind. Auch „antisoziale“, d. h. egoistische,
kompetetive und aggressive „Fähigkeiten“ müssen zu dem Begriff sozialer Fertigkeiten gezählt werden, deren Basis wiederum die 2PP darstellt. Diese Fertigkeiten (Täuschung/Manipulation anderer)
entwickeln sich jedoch später als altruistische Kompetenzen (Sodian et al., 1991). Durch das Öffnen
ihrer disziplinären Grenzen kann die Erkenntnistheorie demnach wichtige Impulse beziehen und
eine weitere, grundlegende epistemische Perspektive analysieren: die 2PP. ◆

86

Nikolaos Psarros

◆

Naturgesetze als Beschreibungen von Prozessformen

Die Bestimmung des Status von Naturgesetzen bereitet notorisch wissenschaftstheoretische und
ontologische Schwierigkeiten, da Naturgesetze üblicherweise als eine Art von logischer Verknüpfung
zwischen Ereignissen oder Ereignistypen aufgefasst werden. Diese Interpretation führt zu paradoxen
Konsequenzen, die man durch verschiedene ad hoc-Maßnahmen (etwa durch die Formulierung von
ceteris paribus Klauseln, durch Umformung in kontrafaktische Aussagen oder durch eine pragmatische Interpretation des „wenn-dann“-Junktors) zu beheben versucht. Jeder dieser Reparaturvorschläge führt jedoch zu weiteren Problemen, was einige Autoren(z.B. Nancy Cartwright) dazu
veranlasst, naturgesetzlichen Aussagen keinen Aussagestatus mehr über reale Ereignisse mehr zuzuschreiben. Die logischen und empirischen Unstimmigkeiten naturgesetzlicher Aussagen können
jedoch aufgehoben werden, wenn Naturgesetze nicht mehr als Beschreibungen faktischer Prozessabläufe, sondern als Beschreibungen von Prozessformen betrachtet werden. Faktische Prozessabläufe
werden in diesem Zusammenhang als Aktualisierungen von Prozessformen verstanden, wobei der
Terminus „Prozessform“ in Analogie zum klassischen ontologischen Terminus „(Substanz-)Form“
verstanden wird. Faktische Prozessverläufe besitzen somit als Formaktualisierungen auch akzidentelle
Merkmale, die durch geeignete Techniken eliminiert werden, so dass der faktische Prozessverlauf mehr
und mehr dem Verlauf der Prozessform entspricht. Ein Naturgesetz beschreibt diesen unter idealen
Bedingungen aktualisierbaren Formverlauf. Diese Auffassung von naturgesetzliche Verläufen erklärt:
1) die Normativität naturgesetzlicher aussagen 2) die Exhaurierbarkeit naturgesetzlicher aussagen, d.h. den Umstand, dass sie nicht durch den alleinigen Aufweis von einzelne Gegenbeispielen
falsifiziert werden können. 3) die Möglichkeit, naturgesetzliche Verläufe mit Hilfe „nomologischer
Maschinen“ (Cartwright) technisch darzustellen. ◆

Klaus Puhl

◆

P

Grenzen der Erfahrung und Erfahrung von Grenzen:
Raymond Williams und Michel Foucault

In meinem Vortrag möchte ich zwei Modelle von Erfahrung diskutieren, die mir explanatorisch
relevant erscheinen. Dabei handelt es sich um Michel Foucaults zeitweise vertretenes Modell der
Grenzerfahrung, das er im Rahmen von Literatur und Wahnsinn entwickelt hat, und um Raymond
Williams’ Konzeption einer structure of feeling. Grenzerfahrungen sind für Foucault die extreme
Form von verändernden Erfahrungen, „die das Subjekt von sich selbst losreißen“. Der britische
Literaturtheoretiker, Soziologe und Mitbegründer der Cultural Studies, Raymond Williams, suchte mit seinem facettenreichen Begriff der structure of feeling ähnlich wie Foucault eine Erklärungsebene für gelebte sozio-kulturelle Bedeutungen und Werte zu etablieren, die weder als Effekt
anonymer Strukturen (Marxismus, Strukturalismus) interpretierbar ist, noch ideengeschichtlich
vom Sozialen getrennt werden kann und sich auch nicht auf die Erfahrungen der Gesellschaftsmitglieder reduzieren lässt. Ich möchte vor allem einen Aspekt der structure of feeling herausgreifen und
ihn als Grenzerfahrung im Sinne Foucaults interpretieren. Ein wichtiger Teil der structure of feeling
sind nämlich bei Williams Erfahrungen, die sich zunächst als kognitive Dissonanzen, Blockaden, affektive Spannungen zwischen dem dominanten Offiziellen, Institutionalisierten und sprachlich Artikulierbaren einerseits und dem Gelebten andererseits bemerkbar machen, was schließlich zu einer
Veränderung auf sozialer aber auch individueller Ebene führt und neue praktische und theoretische
Perspektiven möglich macht. Während es bei Foucault primär das individuelle Subjekt ist, das seine
bisherige Grenze erfährt, zeigt bei Williams die erfahrene Grenze auch eine Grenze der jeweiligen
dominanten gesellschaftlichen Situation auf. Williams’ structure of feeling könnte also als Korrektiv der
Foucaultschen Grenzerfahrung dienen. ◆

87

Ulrike Ramming

◆

Exteriorität und Externalität. Anknüpfungspunkte zwischen
Medienphilosophie und externalistischer Philosophie des Geistes

Die medienphilosophische These von der Exteriorität des Geistigen behauptet, dass der Gebrauch geistexterner Artefakte konstitutiver Bestandteil kognitiver Praktiken ist. Sie impliziert
damit eine anti-cartesianische, anti-solipsistische und anti-individualistische Perspektive. Diese
hat sie mit externalistischen Positionen in Semantik und Philosophie des Geistes gemeinsam. Ich
stelle die Forderung auf, dass medienphilosophische Analysen die explanatorischen Standards des
Fachs bemühen sollten. Es stellt sich die Frage, ob externalistische Ansätze nicht gestatten, zu
einem präziseren Verhältnis von Medien und Wissen/Bedeutung zu gelangen. Hierzu wird Gareth
Evans’ Konzept des Informationssystems befragt: Es geht von der Annahme aus, dass in modernen
Gesellschaften Informationen mehrheitlich über technische Einrichtungen vermittelt übertragen
werden; zum anderen wird hieraus abgeleitet, dass nicht allein von der Relation zwischen Referenzobjekt und Überzeugungen auszugehen sei, sondern von einer Ebene, in der semantische
Gehalte abgelöst von ihrer Wahrheitsfähigkeit berücksichtigt werden müssen. Diskutiert werden
die Leistungen von Evans‘ Ansatz für die medienphilosophische Fragestellung: Medienphilosophie
berücksichtigt stärker als die klassische Semantik und Philosophie des Geistes materielle Bedingungen sowie technische Standards der Informationsübermittlung; die externalistische Semantik
eröffnet dagegen die Möglichkeit, nicht nur das Verhältnis von Medien und Wissen, sondern auch
von Medien und Welt in explanatorisch anspruchsvoller Weise in den Blick zu bekommen. ◆

R

Michael Reder

◆

Grenzen des liberalen Paradigmas. Demokratietheoretische Anmerkungen
am Beispiel der Aufmerksamkeit für Religion

Die politische Philosophie ist stark durch das Paradigma des Liberalismus geprägt. Sowohl in der
Rawlsschen Spielart des overlapping consens als auch in der deliberativen Variante von Habermas
wird entlang der Grenzziehung dieses Paradigmas bestimmt, welche Gründe innerhalb der politischen Deliberation zugelassen werden. Alle Äußerungen, die jenseits dieser Grenze liegen werden
in den Bereich des Privaten bzw. (Individual-)Ethischen verbannt. Die erneute Aufmerksamkeit für
Religion stellt diese Grenzziehung in Frage. Liberale und deliberative Positionen argumentieren
zwar für eine verstärkte Anerkennung religiöser Überzeugungen in öffentlichen Diskursen; letztlich können diese aber nicht die gleiche Vernünftigkeit wie säkulare Überzeugungen beanspruchen.
Damit werden zwei wichtige Implikationen der liberalen Grenzziehung offensichtlich. Zum einen
basiert dieses Paradigma auf einem Verständnis von Vernünftigkeit, das zwar formal gefasst, aber
letztlich doch starke materiale Ansprüche impliziert. So wird aufgrund dieser Grenzziehung ausgeblendet, dass religiöse Überzeugungen in praktischen Diskursen vernünftig sein können. Eine zweite
Implikation betrifft das Verständnis von Demokratie. Mit der Aufmerksamkeit für Religion wird
nämlich deutlich, dass das liberale Demokratiemodell letztlich eine Harmonisierung der Pluralität
von Meinungen vornimmt. Die pluralen, kulturell-religiösen Überzeugungen werden in ihrer gesellschaftlichen Bedeutung zwar anerkannt, aber letztlich wird die Einheit des säkularen Diskurses
so stark betont, dass diese Pluralität als ein „Anhängsel der Demokratie“ interpretiert wird. In Anlehnung an pragmatistische und dekonstruktivistische Liberalismus-Kritiken wird für eine stärkere
Anerkennung der Pluralität von Überzeugungen als Kern der Demokratie argumentiert. Demokratie
wird damit im Sinne Hegels als Streit pluraler Praktiken verstanden, die eine je eigene Vernünftigkeit
für sich beanspruchen können. ◆

88

Anne Reichhold

◆

Körpergrenzen in der zweiten Person

Die teilnehmende Perspektive der zweiten Person ist für einen ethischen Personbegriff zentral.
Darwall arbeitet in „The Second Person Standpoint“ ein interpersonales Zurechnungs-, Erwartungs-, und Anerkennungsnetz zwischen Personen heraus, das ethischen Begriffen wie Würde,
Achtung und Moralität zugrunde liegt (Darwall 2006). Gründe, die ihre Gültigkeit auf der Grundlage von interpersonalen Autoritätszuweisungen und Verantwortungsrelationen erhalten, nennt
Darwall „second-personal“. Zweitpersonale Gründe beruhen auf einer Vorstellung von Interpersonalität, in der Personen andere Personen als Personen ansprechen, anerkennen und behandeln.
Im Vortrag wird die Frage gestellt, wie der Plural von Personen und die Grenzen zwischen ihnen in
Ansätzen der „zweiten Person“ konzipiert werden können. Darwall selbst interpretiert die Person
in Anknüpfung an Kant als freies und rationales Glied im Reich der Zwecke. Für diese „zweite
Person“ scheint die körperlich-biologische Natur des Menschen keine Rolle zu spielen. Wie aber
kann in einer derartigen Konzeption der Plural und die Andersheit der Personen gedacht werden?
Auf welcher Grundlage gibt es unterschiedliche Personen, die sich ansprechen, etwas voneinander fordern oder sich zur Rechenschaft ziehen? In ontologischen Kontexten wird der Plural von
Personen im Sinne der Zählbarkeit interpretiert: Personen werden raumzeitlich individuiert und
voneinander unterschieden (Strawson 1977). Der Körper im Sinne der Raumzeitlichkeit erlaubt
hier die Unterscheidung, den Plural und die Individuation von Personen. Allerdings ist diese Form
der raumzeitlichen Individuation nicht spezifisch für einen personalen Plural. Auch Gegenstände
werden so individuiert. Der Plural der zweiten Person zeichnet sich aber durch eine teilnehmende
Einstellung aus, in der einerseits deutlich Grenzen zwischen Personen gedacht werden, zugleich
aber auch Anerkennungsrelationen, in denen alle Glieder der Relation als Personen bestimmt
werden. Im Vortrag wird für die These argumentiert, dass der menschliche Körper nicht in seiner
individuierenden Struktur der Raumzeitlichkeit, sondern in seiner praktisch-lebensweltlichen
Struktur als Leib für den zweitpersonalen Plural der Teilnehmerperspektive konstitutiv ist.
Unter Rückgriff auf Strawsons Analysen der Teilnehmerperspektive in „Freedom and Resentment“
(Strawson 1974) wird die leibliche Struktur des zweitpersonalen Plurals der ontologisch relevanten Struktur des Körpers von Personen gegenüber gestellt. Der individuierbare Körper erweist
sich aus zweitpersonaler Perspektive als abgeleitete Struktur personaler Körperlichkeit. Personen
begegnen uns aus teilnehmender Perspektive als leibliche.
Literatur: Darwall, Stephen: The Second-Person Standpoint: Morality, Respect, and Accountability. Cambridge
2006 / Strawson, Peter: Individuals. London 1977 / Strawson, Peter: „Freedom and Resentment“ in:
ders,: Freedom and Resentment and other essays. London/New York 1974, 1–25. ◆

89

R

Barbara Reiter

◆

Fragility and Justice

We are all fragile. This has been one of the main insights of Care Ethics. But what is, we could
ask, the normative significance of this general anthropological truth? How our lives go depends not
only on our ability to plan and to carry out our plans but also and often decisively on contingent
factors whose impact on our lives we cannot or cannot fully control. In pursuing our goals we often
face situations in which we cannot fully control the factors that will determine our having success in
reaching our goals. G. A.Cohen et al. have discussed this under the title option luck. And we cannot
control the brute luck conditions of our existence as the persons we are and of the conditions under
which we live as has been widely acknowledged by normative theorists in the liberal tradition. Typically
liberal normative theorists argue that we should aim at reducing the impact of brute luck of the life
chances of people and as a matter of distributive justice. The normative significance of option luck
has been widely debated with the so-called Luck Egalitarians taking the view that under conditions of
justice (where brute luck differences are irrelevant for people’s life chances and where people were
able to fairly take out insurance against risks in pursuing their goals) people have no justice claims for
being helped should they suffer bad option luck. In my contribution I will delineate the limits of such
an understanding of the normative significance of the contingent factors in our lives. I shall propose
that an acknowledgement of our neediness and lack of control over how our lives go should lead to a
re-interpretation of the concept of justice as a framework that enables individual human development. The capability to face and to handle contingency will play a crucial role in this concept. ◆

R

Ursula Renz

◆

Was tun wir, wenn wir Informanten vertrauen?

In jüngster Zeit zieht jenes Wissen, das wir den Aussagen oder Zeugnissen anderer verdanken,
vermehrt die Aufmerksamkeit der erkenntnistheoretischen Debatte auf sich. Dabei wird geltend
gemacht, dass wir abhängiger von Informanten sind, als das der klassischen Erkenntnistheorie
seit Descartes lieb sein kann. Wir müssen anderen Menschen im Zuge Glauben schenken können,
oder wir müssen wir annehmen, dass viele unserer Erkenntnisansprüche keine Kandidaten für
Wissen darstellen. Dieser Hinweis auf die Notwendigkeit, Informanten zu vertrauen, wird oft zum
Anlass für reliabilistische Wissenskonzeptionen genommen. In meinem Vortrag möchte ich einen
Seitenblick auf die in der Ethik und Sozialphilosophie florierende Diskussion über Vertrauen
werfen und fragen, was wir eigentlich tun, wenn wir einem Informanten vertrauen. Ich werde
dafür plädieren, dass man die in der Ethik oft gezogene Differenz zwischen Vertrauen und SichVerlassen-Auf auch für die Diskussion über epistemisches Vertrauen übertragen muss. In einem
zweiten Schritt möchte ich erörtern, wie ausgehend von einer sozialphilosophischen Betrachtung
das Phänomen des Vertrauens in unbekannte Informanten verstanden werden kann. Abschliessen
soll ein kurzer Ausblick auf die Konsequenzen gegeben werden. Ich werde dafür argumentieren,
dass die Orientierung an der sozialphilosophischen Diskussion zwar keinen Entscheid in der Auseinandersetzung zwischen internalistischen und externalistischen Ansätzen herbeiführt, wohl aber
wird dadurch eine differenzierte Analyse ermöglicht, die es eventuell erlaubt, internalistische und
externalistische Intuitionen in einem Modell miteinander zu verbinden. ◆

90

Friederike Rese

◆

Grenze und Grenzziehung in Aristoteles’ praktischer Philosophie

Der Vortrag wird zeigen, daß der Begriff der Grenze (horos) in Aristoteles’ praktischer Philosophie, vor allem in der Nikomachischen Ethik, nicht nur als Bestimmung des Mittleren im Rahmen
der sogenannten Lehre der Mitte begegnet, sondern daß er als ein metaphysischer und logischer
Begriff auch dem Prozeß der Überlegung zugrundeliegt, welcher zur Bestimmung des „richtigen
Urteils“ (orthos logos) angesichts von einer Handlungssituation führt. Die Grundidee des Vortrags
ist: Die praktische Überlegung, und damit die Tätigkeit der praktischen Vernünftigkeit (phronesis),
läßt sich als ein Vorgang der Grenzziehung betrachten. Denn der Gegenstand der Überlegung ist
Aristoteles zufolge zwar nicht vollkommen unbestimmt, aber noch nicht hinreichend begrenzt (vgl.
Aristoteles, EN III 5, 1113a2-5). Daß der Prozeß des Überlegens (bouleuesthai) sich als ein Prozeß
der Grenzziehung deuten läßt, werde ich in drei Schritten zeigen. Zunächst werde ich Hans
Joachim Krämers Deutung von Aristoteles’ Lehre der Mitte aufnehmen, wie er sie in Arete bei Platon
und Aristoteles entwickelt hat. Anschließend werde ich zeigen, daß nicht nur die Lehre der Mitte einen
Bezug zur Thematik der Grenze aufweist, sondern daß der Gegenstand der Überlegung mit Aristoteles überhaupt und formal gesehen einem Prozeß der Grenzziehung unterworfen ist, in welchem
er schärfere Konturen annimmt. Die logischen und metaphysischen Grundlagen dieser These zum
Prozeß der Grenzziehung sind in Aristoteles‘ indirektem Beweis des Satzes vom Widerspruch in der
„Metaphysik“ zu finden (vgl. Aristoteles, Met. IV 4). Denn aus dieser Passage läßt sich ableiten, daß
alles „etwas sagen“ (legein ti) ein „Grenzziehen“ (horizein) ist. Da aber auch der Prozeß der Überlegung
sich in der Sprache vollzieht, läßt sich Aristoteles’ grundsätzliche These zum „etwas Sagen“ als einem
„Grenzziehen“ auf den Prozeß der Überlegung übertragen. ◆

Ulrich Richter

◆

Intramundum/extramundum.
Reflexionen zur Metaphysik und Logik des Begriffs: Grenze.

R

Mit dem Terminus: Grenze, werden sowohl der Begriff der Grenze bezeichnet als auch seine
Phänomene. Der Vortrag ist auf den Begriff: Grenze, fokussiert, dessen Definitionen nur im Horizont
der ausgeschlossenen Phänomene bestimmt diskutiert werden können. Die Logik des Begriffs: Grenze, vom Individuum als ich allein im Horizont der Metaphysik begreifbar, ist der Kern des Vortrags. In
einem Exkurs, auf’s notwendigste beschränkt, wird die Methode: im trialektischen Modus, erklärt.
Der Begriff: Grenze, ist auf zwei Argumentebenen zu erörtern, die, wenn über die Phänomene der
Grenze reflektiert wird, strikt voneinander unterschieden werden sollten. Auf der Argumentebene
der Begriffe ist die Logik verortet, die Metaphysik der Begriffe auf der Argumentebene der Phänomene. Das Problem der Metaphysik ist die Identität des Individuums als ich, in Raum und Zeit eine
Vorstellung, die das Individuum als ich ohne den Begriff: Grenze, nicht denken kann. Das konstitutive Merkmal des Begriffs: Grenze, aber, fixiert intramundi, extramundi lokalisiert, ist ein Problem
der Logik. Was auf der Argumentebene der Begriffe als Begriff zueinander ein Widerspruch sein
muss, das kann als Phänomen auf der Argumentebene der Phänomene nur ein Gegensatz sein, der
pragmatisch aufgelöst wird. Weder kann die Differenz zwischen der Logik des Begriffs: Grenze, und
seiner implizierten Metaphysik als Phänomen mit den Methoden der Wissenschaften, dem Prinzip
der Kausalität verpflichtet, aufgelöst werden, noch gelingt dies mit den Methoden der Dialektik, als
Problem aber ist die Differenz im trialektischen Modus darstellbar. Die These. Was gemäss der Logik
des Begriffs: Grenze, intramundum/extramundum unterschieden werden muss, das kann vom Individuum als ich in seinen metaphysischen Reflexionen nur intramundum gefasst werden, auch dann,
wenn seine Rede extramundum intendiert ist. Mit seinem Handeln kann das Individuum als ich die
öffnenden und einschränkenden Grenzen, als Linien vorgestellt, zwar gegeneinander verschieben,
aber es kann diese Grenzlinien nicht als Grenze aufheben, es sei, es will sich selbst als ich vernichten,
aber das wäre absurd. ◆
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Markus Riedenauer

◆

Grenzen politischer Macht nach Montesquieu

In der politischen Philosophie der Neuzeit wird staatliche Macht als Begrenzung der naturzuständlichen Gewalt gedacht. Dass politische Herrschaft selbst Grenzen braucht, um nicht despotisch zu werden, wird bald gegen Hobbes eingewandt. Die Herrschaft des Rechts und nicht eines
Einzelnen, die Konstitution eines Staates und die Gewaltenteilung sollen die Macht eindämmen
und lenken. Montesquieu denkt das in verschiedenen Staatsformen durch, von denen konstitutionelle Monarchie, Aristokratie und Demokratie grundsätzlich positiv seien, deren reale Möglichkeit
allerdings von einer Reihe natürlicher und kultureller Faktoren abhänge: Lage, Klima, Bodenbeschaffenheit, Bevölkerung, Wirtschaft begrenzen ihrerseits die Verwirklichungsmöglichkeiten
etwa demokratischer Systeme. Jede politische Struktur, die auf Dauer ihre Funktion erfüllen soll,
muss zum „esprit“ passen. So vermeidet er eine überstarke Antithese von Natur, Naturrecht und
Kultur und verbindet das aufgeklärte Prinzip der unerläßlichen wechselseitigen Begrenzung von
Macht mit historischer, soziologischer, kulturmorphologischer und wirtschaftsgeografischer
Sensitivität. Wenngleich in seine Wertungen zweifellos Vorurteile seiner Zeit und seines Standes
einfließen, beinhalten seine nüchternen Hinweise auf die realen Grenzen verschiedener möglicher Regierungsformen doch noch ein Aufklärungspotential. Das kann hilfreich sein im Hinblick
auf die gegenwärtigen Schwierigkeiten, Demokratie in nichtwestlichen Ländern zu installieren.
Mit Montesquieu ist auf einer Staatsverfassung zu insistieren, die durch Gewaltenteilung politische
Herrschaft begrenzt. Dies von den begrenzten Verwirklichungsmöglichkeiten der drei legitimen
Regierungsformen zu unterscheiden, macht ersteres weniger utopisch. Während eine rechtsstaatliche Konstitution als Grundbedingung von politischer Freiheit festzuhalten ist, kann Demokratie
als normatives Ideal gedacht werden. ◆
R

Sabine Riedl

◆

Die Grenze zwischen Akteur-relativen und Akteur-neutralen Gründen
im moralphilosophischen Diskurs

Eine bedeutende Grenze im moraltheoretischen Diskurs zur Begründung von Moral verläuft
entlang der Unterscheidung von Akteur-relativen und Akteur-neutralen Gründen. Worin besteht
diese Unterscheidung? Definitionstheoretisch besteht unter Philosophinnen weitgehend Konsens,
dass bei Akteur-relativen Gründen der Akteur in einer massgeblichen Beziehung zu diesen Gründen
steht: die Gründe sind Gründe für ihn. Akteur-relative Gründe weisen demnach eine wesentliche
Referenz zum Akteur auf. Hingegen sind Akteur-neutrale Gründe nicht Gründe für eine spezifische
Person, sondern Gründe für jeden. Geht es jedoch um die begründungs- und rechtfertigungstheoretische Dimension von Moraltheorien, ist es mit der Übereinstimmung schnell vorbei. Manche
betrachten Akteur-relative Gründe als moralisch verpflichtend, während andere Akteur-neutrale
Gründe als fundamentales Element von moralischer Verpflichtung stark machen. In diesem Artikel soll nun die Grenze entlang der Unterscheidung beider Arten von Gründen genaür betrachtet
werden: Akteur-relative Gründe werden von Philosophinnen häufig auch als subjektive oder private
Gründe und Akteur-neutrale Gründe als öffentliche oder objektive Gründe bezeichnet. Ich argumentiere, dass die Gleichsetzung der Bezeichnungen in die Irre führt. Es entsteht die Tendenz,
Akteur-relative Gründe der Sphäre des Privaten und Subjektiven zuzuordnen, während Akteur-neutrale
Gründe als bereits objektivierte Gründe – die Rechtfertigung eingeschlossen – erscheinen. Dies führt
dazu, dass Akteur-neutralen Gründen größeres Gewicht und kategorisches Sollen zugebilligt wird.
Akteur-neutrale Gründe sind jedoch nicht schon objektive Gründe. Sowohl Akteur-neutrale als auch
Akteur-relative Gründe müssen durch ein Objektivierungsverfahren legitimiert werden. ◆
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Stefan Riegelnik

◆

Kontextualismus, Minimalismus
und Donald Davidsons radikaler Interpret

Äußert jemand den Satz „Hans ist ein Esel“, dann könnte man annehmen, dass die Person damit
zu verstehen gibt, dass Hans zur Gattung der Haustiere gehört, ein Paarhufer ist, Ähnlichkeiten
mit einem Pferd hat, etc. Man kann aber einwenden, dass mit diesem Satz gerade das nicht gemeint
ist, etwa wenn die Person den Satz metaphorisch verwendet und Hans bloß necken will. Befürworter kontextualistischer Theorien haben aus Fällen wie diesen geschlossen, dass dies nur im Kontext
der Äußerung entschieden werden kann, da beliebig viele Faktoren für die korrekte Interpretation
entscheidend sein könnten. Diese Position scheint gerade in Hinblick auf jene Theorien attraktiv zu
sein, die die Bedeutung eines Satzes auf die durch den Satz selbst bestimmten Wahrheitsbedingungen
verweisen, die sowohl im wörtlichen als auch im metaphorischen Gebrauch ident sind und folglich
den unterschiedlichen Gebrauch nicht hinreichend erklären. Ohne sich auf eine bestimmten Position festzulegen, sind damit zwei Positionen moderner semantischer Theorien skizziert: (i) jene, die
den Kontext des Sprechaktes und die Intentionen des Sprechers in den Vordergrund rücken und (ii)
minimalistische Positionen, die sich mit der Klärung der Bedeutung von Sätzen mittels der Angabe
von Wahrheitsbedingungen begnügen. In meinem Vortrag möchte ich auf Varianten der skizzierten
Positionen eingehen, um zu zeigen, worauf man sich als Bedeutungstheoretiker kohärenter Weise
verpflichtet, wenn man den Standpunkt einer dieser Theorien einnimmt. Dieses Unterfangen
dient allerdings nicht dem Nachweis fehlender Konsistenz, sondern um die so hergeleiteten Positionen mit jener des radikalen Interpreten Donald Davidsons zu kontrastieren. Mein Anliegen ist
es, damit einen Beitrag zur Bestimmung von Grenzen und Möglichkeiten semantischer Theorien
zu leisten. ◆
R

Peter Rinderle

◆

Die Idee eines intergenerationellen Libertarismus

Die bedrohlichen Folgen des Klimawandels stellen heute nicht nur die territorialen Grenzen
zwischen politischen Gemeinschaften, sondern auch die Bedeutung der zeitlichen Grenzen zwischen verschiedenen Generationen in Frage. Ausgehend von egalitaristischen bzw. prioritaristischen
Konzeptionen der Gerechtigkeit plädieren einige Autoren daher inzwischen für anspruchsvolle egalitaristische Konzeptionen der intergenerationellen Gerechtigkeit sowie für eine umfassende Inklusion auch zukünftiger Personen in demokratische Verfahren der Gegenwart. Mit meiner Idee eines
intergenerationellen Libertarismus möchte ich dagegen die moralische Bedeutsamkeit der zeitlichen Grenzen zwischen den Generationen unterstreichen. Im Gegensatz zum intergenerationellen
Egalitarismus und zur demokratischen Inklusion zukünftiger Personen schützt der intergenerationelle Libertarismus insbesondere die politische Souveränität verschiedener Generationen. Der
intergenerationelle Libertarismus postuliert drei Gerechtigkeitsprinzipien: 1) Suffizienzprinzip: Zukünftige Personen haben ein Recht auf den Schutz ihrer elementaren Lebensgrundlagen.
2) Autonomieprinzip: Jede Generation hat ein Recht auf politische Autonomie. 3) Ausgleichsprinzip: Es gibt eine intergenerationelle Pflicht zum Ausgleich von Schädigungen und Vorteilen bzw.
Wohltaten. Während das Autonomieprinzip für eine moralische und politische Abgrenzung verschiedener Generationen sorgt, garantieren das Suffizienzprinzip und das Ausgleichsprinzip gleichzeitig
doch eine begrenzte Durchlässigkeit dieser Grenzen. Der intergenerationelle Libertarismus kann mit
Hilfe eines moralischen Kontraktualismus begründet werden: Im Gegensatz zu den Prinzipien des
intergenerationellen Egalitarismus können libertäre Prinzipien weder von heute lebenden Personen
noch von zukünftigen Personen mit guten Gründen zurückgewiesen werden. ◆
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Sonja Rinofner-Kreidl

R

◆

On the Apparent Inconsistency
of Husserl’s Phenomenology of Valuing

Husserls frühe axiologische Studien, deren Zielsetzung von der Idee einer Analogie von Logik
und Ethik geprägt ist, stehen im Ruf, mit gravierenden Unklarheiten behaftet zu sein. Im Fokus
der Kritik steht die Unterscheidung objektivierender und nicht-objektivierender Akte. Diese wurde in der V. Logischen Untersuchung, aufbauend auf dem zuvor eingeführten Fundierungskonzept,
erörtert und fand in der Folge Eingang in die werttheoretischen Schriften 1908 ff. Entgegen der
mainstream-Auffassung, wonach die Ungereimtheiten von Husserls Wertlehre auf die Unterscheidung (nicht-)objektivierender Akte zurückgehen, wird die These vertreten, dass dies nicht der Fall
ist, sofern diese Unterscheidung in einer methodisch ange-messenen Weise interpretiert wird. Die
Schwierigkeiten gründen vielmehr darin, dass die Komplexität einer Intentionalanalyse von Gemütsakten und die methodischen Anforderungen, welche ein solches Vorhaben stellt, unterschätzt
werden. Diese Komplexität lässt sich u. a. anhand dessen beschreiben, was ich im Rahmen einer
phänomenologischen Bewusstseinsforschung generell als „Projektionsverbot“ bezeichnen möchte.
Der erste Teil konzentriert sich auf die Frage, warum die Unterscheidung (nicht-)objektivierender
Akte eine scheinbar aporetische Problemlage hervorruft. In diesem Abschnitt wird auch erwogen,
inwiefern sich die Kritik an Husserls Wertlehre zur Behauptung einer ideologischen Tendenz im
Hinblick auf den zugrunde liegenden Wissenschaftsbegriff zuspitzen könnte. Der zweite Teil verdeutlicht die Unschärfen und Unklarheiten der zuvor vorgelegten Problemexposition, um dann
eine alternative Beschreibung der Struktur wertender Akte vorzuschlagen. Diese zeigt, dass die
von Husserl ins Spiel gebrachten konstruktiven Annahmen nicht jene gemein¬hin angenommenen fatalen Konsequenzen haben. Im dritten Teil werden wir auf Basis des zuvor Ausgeführten
zu Husserls Begriff der praktischen Vernunft Stellung nehmen. Dabei interessiert insbesondere,
welche Konsequenzen die hier intendierte Stärkung der Analogiethese für das Verständnis dieses
Begriffes hat. ◆

Tina Röck

◆

Die Grenzen des Gegenwärtigen überschreiten

Immer wieder wird der Metaphysik ihre Gebundenheit an das gegenwärtig Seiende vorgeworfen.
Doch dieser metaphysische Bezug auf das statisch-präsente Sein ist keine metaphysische Notwendigkeit, sondern eine historisch gewachsene und kontingente Wirklichkeit. Eine andere Weise Metaphysik zu konzipieren stellt das Prozessdenken bzw. die Prozessontologie dar. Eine solche Metaphysik
sieht sich dem Wandel und dem Vergänglichen verpflichtet und muss auf nichts Absolutes oder Ewiges
verweisen. Doch diese Art von Metaphysik wird im Gegenwärtigen Diskurs meist kurzerhand vom
Tisch gefegt und zwar mit dem Einwand, dass in der Prozessontologie eigentlich gar keine Veränderung möglich sei und die Prozessontologen sich somit selbst widersprechen, wenn sie sich als Denker
der Veränderung verstehen. Dieser Einwand behauptet, dass es im Rahmen der Prozessontologie
keine Veränderung geben kann, weil es in dieser Ontologie nichts Seiendes gibt, das sich verändert
und der Begriff Veränderung ja ein solches Seiendes als Träger der Veränderung voraussetzt. Da
sich die Prozessontologie selbst als eine Ontologie der konstanten Veränderung versteht, wird sie, so
die Vertreter des Einwandes, zu einer widersprüchlichen oder auch einfach nur falschen Position.
Diesen Einwand möchte ich im Rahmen meines Vortrages entkräften. ◆
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Johannes Röhl

◆

Was ist ein Mechanismus? Ontologische Anmerkungen zu einem
zentralen Begriff der Wissenschaftsphilosophie der Biologie

In der Philosophie der Biologie und anderer Wissenschaften komplexer Systeme wird neuerdings
dem Begriff des Mechanismus eine zentrale Stellung eingeräumt. Da hier Naturgesetze als allgemeine
Regularitäten kaum Anwendung finden, soll die Konzeption des Mechanismus deren explanative und
einheitsstiftende Funktion übernehmen. Überdies soll ein solcher „neuer Mechanizismus“ tiefere
Erklärungen für kausale Verknüpfungen liefern als bloße Regularitäten, indem deutlich wird, wie
ein Phänomen durch das abgestimmte Zusammenwirken von Bestandteilen eines komplexen Systems
regulär hervorgebracht wird. Ungeachtet der explanativen Vorteile dieser Strategie gibt es bei der
ontologischen Analyse von Mechanismen Unklarheiten und Ambiguitäten. Einem „dualistischen“
Ansatz, der Entitäten und Aktivitäten als zentrale Komponenten des Mechanismus annimmt, steht
ein „monistischer“ gegenüber, der Entitäten und Interaktionen, d. h. direkte korrelativer Eigenschaftsänderungen dieser Entitäten, postuliert. Oft wird nicht transparent, welche ontologischen
Kategorien mit „Entitäten“, „Aktivitäten“ und „Interaktionen“ gemeint sind und ob der Mechanismus als Ganzes selbst als ein Prozess oder als ein komplexes Einzelding aufgefasst werden soll.
Ich werde eine Analyse der Bestandteile von Mechanismen mittels der ontologischen Kategorien
(Veränderungs-)Prozess, Kontinuant (materielles Einzelding) und dispositionale Eigenschaft (eines
Dings für einen spezifischen Prozess) vorschlagen und deren Zusammenspiel durch formale Relationen repräsentieren. Diese Einordnung in formale Kategorien trägt gegenüber der vorherrschenden
intuitiven Bestimmung zur Klarheit bei. Weiterhin ist zu klären, ob der Mechanismus als Ganzes als
ein komplexes Einzelding (System der Komponenten) oder als Disposition des Gesamtsystems (für
einen Prozess) oder als ein Prozesstyp aufgefasst werden soll. Mir scheint, dass die Auffassung als
Prozess die primäre ist, aus der sich die anderen ableiten lassen. ◆
R

Marc Rölli

◆

Interdisziplinäre Aspekte der Mensch-Maschine-Differenz

Der Tagungsbeitrag zielt darauf ab, die Mensch-Maschine-Differenz historisch zu rekonstruieren
und im Kontext der Bestimmung eines interdisziplinär ausgerichteten und aktuellen Philosophiebegriffs zu rekontextualisieren Wenn La Mettrie behauptet, dass der Mensch als Maschine betrachtet werden müsse, so formuliert er besonders drastisch, dass der Mensch als ein Gegenstand der
Humanphysiologie gesehen werden muss. Wenn Kant behauptet, dass eine physiologische Anthropologie eine wissenschaftliche Unmöglichkeit darstellt, so beruft er sich nicht nur auf eine bestimmte
Idee der Wissenschaftlichkeit, sondern auch auf einen philosophischen Begriff vom Menschen – und
überhaupt auf einen organisationslogischen, nicht-mechanistischen Begriff vom Lebendigen. Dieser
(exemplarische) Gegensatz materialistischer und idealistischer Auffassungen kann historisch auf seine
interdisziplinäre Funktion hin analysiert werden. Maschinen bevölkern den mathematisierbaren Bereich der Naturforschung – während Menschen in einer von ihnen hervorgebrachten Kultur denken,
fühlen und wollen. Bedient sich der materialistische Ansatz naturwissenschaftlicher Kenntnisse, um
Aussagen über den Menschen zu treffen, so ist es im Kantischen Diskursuniversum die erkenntnistheoretische Reflexion, die im Wesentlichen die wissenschaftliche Stellung der Naturwissenschaften
definiert. In beiden Fällen verhindert die implizite Hierarchie des Wissens eine (transparent organisierte) interdisziplinäre Forschungspraxis. Umgekehrt deformiert aber die Durchlässigkeit der
Grenze (zwischen Menschen und Maschinen) die festen Konturen der Disziplinen. Meine Frage
ist, ob die daraus resultierenden Legitimierungsschwierigkeiten des Wissenstransfers (z. B. im Sinne
einer kognitions- oder neurowissenschaftlichen „Kolonialisierung“ der Anthropologie) durch die
aktuellen Entwicklungen kultur- und sozialwissenschaftlicher Methoden der Wissenschafts- und
Technikforschung kompensiert werden könnten. ◆
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Hans-Walter Ruckenbauer

◆

Wozu angewandte Ethik lehren und lernen?

In allen modernen Gesellschaften gewinnen ethische Fragestellungen in der öffentlichen
Diskussion und in der beruflichen Praxis zunehmend an Bedeutung. Ethisch geschultes Denken
wird damit zu einem entscheidenden Faktor der Qualitätsentwicklung in vielfältigen Handlungskontexten und Berufsfeldern. Vor diesem Hintergrund bietet die Karl-Franzens-Universität Graz
mit dem Studienjahr 2010/2011 eine zertifizierte akademische Qualifikation für einen kompetenten interdisziplinären Umgang mit ethischen Fragen an. Das Masterstudium Angewandte Ethik
– www.uni-graz.at/ethik – wurde interfakultär konzipiert und ist als Kooperation der philosophischen Institute dreier Fakultäten realisiert. Die wissenschaftliche und fachliche Kompetenz, die das
Masterstudium Angewandte Ethik vermittelt, besteht aus einer Grundausbildung in philosophischer Ethik und aus der Spezialisierung in zwei von drei Bereichen je nach Wahl der Studierenden:
Ethikunterricht an mittleren und höheren Schulen; Medizin- und Pflegeethik; Unternehmensund Sozialethik. Als Koordinator des Studiengangs habe ich die Phase der Studienplangestaltung
geleitet und unterstütze jetzt die Umsetzung organisatorisch. Meine Ausführungen zur titelgebenden Fragestellung verfolgen drei Ziele: Zunächst reflektiert ein evaluativer Blick auf den Entstehungsprozess den strukturellen Rahmen und den akademischen Ort des neuen Studiums. Eine
Skizze der zentralen Inhalte und konzeptuellen Anliegen dient sodann der Profilierung im Chor
ähnlicher Angebote. Schließlich greift die Perspektive begleitender Qualitätsentwicklung den Anspruch einer wissenschaftlich fundierten Aus- und Weiterbildung für exemplarische Tätigkeitsfelder der Absolvent/inn/en auf, wobei ein Augenmerk auf der Kooperation mit außeruniversitären
Einrichtungen liegt. Die notwendige Verschränkung von praktischer Feldkompetenz und ethischer
Reflexion thematisiert damit die Kernproblematik jeder angewandten Ethik in hochschuldidaktischer Absicht. ◆
R

Edmund Runggaldier

◆

Mental Causation in Scholasticism (Suárez)

The problem of mental causation in Suárez is not limited to the question of how mental properties
or powers can have a causal role. The question is rather what the subjects are of mental actions which
lead to certain effects, and by means of what powers and properties these subjects act. By tackling the
problem in this wider sense, Aquinas, Suárez, and the scholastics generally appeal to a plurality of
kinds of agency, powers and properties. I will thus introduce a distinction between proper ( per se) and
accidental (per accidens) as well as one distinction between principal and instrumental causes. We shall
see that the distinction between proper and accidental cause depends on the intention of the agent or
on the directedness of the action or operation and is thus relative to the end it aims at. We will further
see that an agent cause per se does not act or operate as such but does so by means of its powers.
Without the appropriate dispositions or powers, a substance could not act. This leads, however, to
new problems arising from the relation between the agent and its powers, especially if the latter are
mental. The powers have a causal role, but are they themselves causes? If they function as causes, are
they principal or mere instrumental causes? ◆
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Eckart Ruschmann

◆

Laien##Philosophie. Grenzüberschreitungen zwischen
„(akademischer) Philosophie“ und „Laienphilosophie“ –
und umgekehrt

Auch wenn als letzter Bezugspunkt der Philosophie häufig das alltägliche menschliche Bewusstsein
genannt wird, interessieren sich akademische Philosophen in der Regel kaum dafür, was philosophische Laien wirklich denken, was für eine Art von „Philosophie“ (als persönliche Weltsicht) sie
für sich entwickelt haben. Seit über 10 Jahren begleite ich – im Kontext meiner Arbeit im Bereich
angewandter Philosophie als Philosophische Praxis und Beratung – Menschen darin, ihre persönlichen Konzepte und Vorstellungen über „Mensch, Welt und Gott“ zu artikulieren und zu reflektieren.
Ich bin dabei immer wieder beeindruckt, mit welcher Ernsthaftigkeit und Differenziertheit philosophische Laien den Themen und Fragen der Welt- und Lebensorientierung nachgehen. Seit einiger
Zeit verwende ich dafür den Begriff „Laienphilosophie“, der sowohl die Abgrenzung zur akademischen Philosophie wie auch die Verbindung zu ihr charakterisieren soll. In der konkreten Arbeit mit
philosophischen Laien lege ich die systematische Ordnung der Philosophie als strukturelle Matrix
zugrunde und nutze die Philosophiegeschichte als Themen- und Fragensammlung zu den verschiedenen Bereichen (geordnet in der thematischen Form der Systematischen Philosophie, insbesondere
Ontologie / Metaphysik, Anthropologie und Ethik), auf die jeder Mensch seine ganz persönlichen
Antworten, mehr oder weniger explizit, gefunden hat. Vor diesem Hintergrund soll – auch anhand
von konkreten Praxisbeispielen – aufgezeigt werden, dass „Laienphilosophien“ vielfach sehr kreative
und komplexe Weltsichten repräsentieren. Die im Titel durch das Symbol der Raute (##) angedeutete „Grenze“ zwischen Laien und akademischer Philosophie in beide Richtungen durchlässiger zu
machen ist das Grundanliegen meiner philosophischen Arbeit. Das soll im Vortrag thematisiert und
veranschaulicht werden. ◆
RS

Sascha Salatowsky

◆

Die Grenzüberschreitung der Sozinianer:
Die Vernunft jenseits von Philosophie und Theologie

Die seit dem Mittelalter gebräuchliche Rede von der Philosophie als ancilla theologiae hat auch
noch in der sog. zweiten Scholastik des 16./17. Jahrhunderts den Diskurs zwischen beiden Disziplinen bestimmt. Gemeinhin unterschied man einen legitimen Gebrauch der Philosophie in der
Theologie (Erklärung der Begriffe, Festigung der eigenen Position und Wiederlegung der Gegner)
von ihrem Missbrauch, der in einer unzulässigen Anwendung philosophischer Prinzipien auf theologische Sachverhalte bestand. Um dabei die absurde Konsequent einer doppelten Wahrheit und
einer Missachtung der Philosophie zu vermeiden, betonte man, dass die Mysterien nicht contra,
sondern supra rationem seien. Der Sozinianismus hielt diese Einteilung für vollkommen grundlos
und formulierte einen Neuansatz, der für die nachfolgende Frühaufklärung bedeutsam wurde: Es ist
die Vernunft allein, die als Richtschnur aller theologischen und philosophischen Debatten dienen
kann. Sie entscheidet, welche Interpretation der Bibel die angemessene ist und welche philosophische Lehre am besten mit den Phänomenen der Welt übereinstimmt. Auch ist es ihr nicht möglich,
etwas ihr Widersprechendes anzunehmen, und sei es auch nur im Glauben. Stattdessen sprachen die
Sozinianer von einer durch den Hl. Geist erleuchteten Vernunft. Damit verschwand die künstliche
Grenze zwischen Philosophie und Theologie, die nunmehr ihr Verhältnis auf neuer Grundlage zu
bestimmen hatten. Dieser Diskurs führte in der Frühaufklärung zu einer Umkehrung des klassischen
Verhältnisses beider Disziplinen. ◆
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Alessandro Salice

◆

August Gallingers Theorie der Seinsverknüpfungen

Der Münchner Philosoph August Gallinger (1872–1959) liefert mit seiner wenig bekannten,
1912 erschienenen Abhandlung über Das Problem der objektiven Möglichkeit. Eine Bedeutungsanalyse einen
wichtigen Beitrag zu derjenigen Strömung der Phänomenologie, welche nach einem ihrer repräsentativsten Vertreter, d. i. nach Moritz Geiger, als Gegenstandsphänomenologie im Gegensatz
zur Aktphänomenologie husserlscher Prägung charakterisiert werden kann. Mein Vortrag setzt
sich folgende Ziele: a) Gallingers methodischen Ansatz einer „Bedeutungsanalyse“ im breiteren
Rahmen der Philosophie der Münchner und Göttinger Kreise zu evaluieren, b) seine Theorie der
Seinsverknüpfungen als eine Weiterentwicklung der phänomenologischen Sachverhaltstheorie zu
deuten und c) seine Auffassung über die alethische Eigenschaft der Möglichkeit kurz darzustellen,
um ihre theoretischen Stärken und Defizite hervorzuheben. ◆

S

Christoph Schamberger

◆

Grenzen der klassischen Logik

Die klassische Logik hat Grenzen. Manche Argumente lassen sich mit den Verfahren der klassischen Logik nicht angemessen überprüfen. Ein einfaches Beispiel wäre etwa: „Der Bisamberg liegt in
Wien oder Niederösterreich. Wenn er in Niederösterreich liegt, ist er nicht in Tirol. Also: Wenn der
Bisamberg in Tirol ist, dann liegt er in Wien.“ Die Prämissen dieses Arguments sind wahr, während
die Konklusion wohl als falsch einzustufen ist. Die Wahrheit der Prämissen überträgt sich demnach
nicht auf die Konklusion, wodurch das Argument intuitiv ungültig zu sein scheint. Formalisiert man
den Schluß hingegen wahrheitsfunktional, so ist er im klassischen aussagenlogischen Kalkül gültig.
Es liegt hier ein Folgeproblem der Paradoxien der materialen Implikation vor, derentwegen nichtklassische Kalküle entwickelt wurden. Eine Alternative bieten Filter-Logiken. Aus den klassisch gültigen Schlüssen filtern sie die unerwünschten, paradox anmutenden Schlüsse durch Einschränkungen (Relevanzkriterien) aus. Manche Logiker eliminieren auf diese Weise u. a. Schlüsse mit logisch
falschen Prämissen oder logisch wahrer Konklusion. Die gängigen Einschränkungen sind jedoch
nicht weitreichend genug: Zu viele intuitiv ungültige Argumente entgehen den Filtern. Der Vortrag
stellt daher neben zwei altbekannten Einschränkungen neue Kriterien vor. Eine dieser Einschränkungen erklärt ein Argument für ungültig, wenn a) der Hauptoperator der Konklusion ein Konditional ist, b) der Hauptoperator einer Prämisse oder Konklusion eine Disjunktion ist und c) für die
Ableitung der Konklusion eine Konditional-Einführung oder ein indirekter Beweis erforderlich
ist. Davon ist auch das obige Beispiel-Argument betroffen. Ein abschließender Vergleich mit nichtklassischen Logiken veranschaulicht die Vorzüge und Schwächen der Filter-Logiken. ◆

98

Jörg Schaub

◆

Drawing the Line between Ideal and Non-Ideal Theory

Much of contemporary political philosophy is done in a Rawlsian fashion, that is, as ideal or nonideal theory of justice. My paper makes a contribution to the growing and, by now, multifaceted debate
on this methodological move by way of criticizing the way in which Rawls draws the distinction between
ideal and non-ideal theory. According to Rawls, the role of ideal theory is to tell us what principles
would effectively regulate the basic structure of a perfectly just social arrangement (presupposing
certain favorable, yet reasonably realistic, conditions such as full compliance with those principles).
In contrast, the role of non-ideal theory is to identify “the principles that govern how we are to deal
with injustice,” i. e. non-compliance with those ideal principles. Against the background of what I
consider the only sensible reconstruction of the strict compliance condition I argue that an account
of a perfectly just society has to encompass principles that tell us how such a society would deal with
instances of injustice. However, if it is impossible to give an account of a perfectly just society (the
task of ideal theory) without invoking principles telling us how to deal with injustices (the elements
of non-ideal theory), then Rawls’s distinction collapses. In the last part of my paper I then point out
that this problematic framing of the distinction between ideal and non-ideal theory is tacitly adopted
even by those who – like G. A. Cohen – fervently criticize other aspects of Rawls’s methodology, and I
close with suggesting an alternative way to differentiate between the two parts of the theory of justice
that would escape the inconsistency highlighted. ◆

Georg Schiemer

◆

Carnap, Tarski und frühe Modelltheorie

S

In jüngerer Zeit hat sich ein verstärktes Interesse an den historischen und technischen Details
von Carnaps Philosophie der Logik und Mathematik entwickelt. Der Vortrag knüpft an diese Entwicklung an und untersucht dessen formative Beiträge aus den späten 1920er und frühen 1930er
Jahren zu einer Theorie der formalen Semantik. Carnaps zu Lebzeiten unveröffentlichtes Manuskript Untersuchungen zur allgemeinen Axiomatik (Carnap 2000) beinhaltet ein Reihe von erstmals formal
entwickelten Definitionen der Begriffe ‚Modell‘, ‚Modellerweiterung‘, ‚logischer Folgerung‘ und
‚Kategorizität‘. Der Vortrag entwickelt eine logische und philosophische Analyse dieser semantischen
Begriffsbildungen. Darüber hinaus wird Carnaps frühe Semantik in ihrem historisch-intellektuellen
Entwicklungskontext diskutiert. Hierbei wird in erster Linie auf Alfred Tarskis zeitlich parallele Beiträge zur einer „Methodologie der deduktiven Wissenschaften“, insbesondere auf seine Konzeption
von ‚Modellen‘, Bezug genommen (vgl. Tarski 1936, 1937). Der Fokus des Vortrags liegt in einer
genaueren vergleichenden Untersuchung von Carnaps und Tarskis frühen Modelltheorien. Dabei
sollen einige interpretatorische Fragen zu implizit gehaltenen Annahmen bezüglich der Variabilität
des Diskursuniversums von Modellen sowie zur Interpretation der typen-theoretischen logischen
Sprache, in der beide Theorien entwickelt sind, thematisiert werden. Mit Bezug auf eine Reihe
von historischen Dokumenten aus Carnaps Nachlass, insbesondere zu dem geplanten zweiten Teil
der Untersuchungen, wird erstens gezeigt, dass Carnaps Verständnis von Modellen wie jenes von
Tarski in wesentlichen Punkten heterodox gegenüber dem modernen Begriffsverständnis ist. Zweitens, dass Tarski und Carnap ähnliche logische Konventionen einführen, um metalogische Resultate,
die Modellvariabilität strukturell voraussetzen, im Rahmen einer fix interpretierten Hintergrundsprache formal modellierbar zu machen. Die Konsequenzen dieser semantischen Annahmen für
deren Konzeptualisierung von metatheoretischen Begriffen wie ‚Kategorizität‘ und ‚semantische
Vollständigkeit‘ werden näher diskutiert. ◆
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Sonja Schierbaum

◆

Selbstwissen und Wissen über die Welt:
Die Einheit der intuitiven Kenntnis bei Ockham

Das ontologische Sparprogramm Wilhelm von Ockhams enthält bekanntlich nur Einzeldinge,
und zwar Einzelsubstanzen (dieser Mensch, diese Blume) und deren Qualitäten (die Weisheit dieses Menschen, das Rot dieser Blume). Ockham unterscheidet neben der sinnlichen Wahrnehmung
explizit eine Fähigkeit des Intellekts, diese Einzeldinge als Einzeldinge zu erfassen, und zwar die
sogenannte „intuitive Kenntnis“ (notitia intuitiva). Dieser kommt die besondere Funktion zu, evidente
Urteile über Dinge zu ermöglichen, die dem Erkennenden gegenwärtig sind („Diese Blume ist rot.“)
In der Ockham-Forschung sind externalistische Lesarten prominent, denen zufolge der Gehalt eines
intuitiven Akts nicht (nur) durch interne Faktoren, sondern (auch) durch eine externe (kausale)
Relation zu dem Gegenstand bestimmt wird, auf den sich der Akt bezieht. Diese Lesart ist plausibel.
Es ist aber zu fragen, ob sie damit vereinbar ist, daß die intuitive Kenntnis ihre Funktion auch in
Bezug auf evidente Urteile über aktuelle mentale Akte und Zustände des Erkennenden erfüllt („Ich
sehe eine Blume.“) Wie ist aber ein Wissen von den eigenen Akten möglich, wenn deren Gehalt
(auch) durch externe Faktoren bestimmt wird? Der Schlüssel zu einer Antwort liegt in Ockhams
Unterscheidung von reflexiven und nicht-reflexiven Akten: Wird der Gehalt des intuitiven Erfassens
etwa einer Blume durch eine externe (kausale) Relation bestimmt, so wird der Gehalt des intuitiven
Erfassens, das sich auf diesen ersten Akt bezieht, (zumindest teils) durch den Gehalt des ersten Akts
bestimmt: Der Gehalt des ersten Akts ist als Teilgehalt in dem zweiten Akt enthalten. Demnach ist
ein Urteil über einen mentalen Akt („Ich sehe eine Blume“) genau dann evident, wenn das Urteil
über den Gegenstand des Akts („Da ist eine Blume“) evident ist. Daraus folgt, daß Selbstwissen bei
Ockham – als Wissen von eigenen mentalen Akten – keine besondere Form des Wissens darstellt, die
sich grundsätzlich von kontingentem Tatsachenwissen unterscheidet. ◆
S

Pedro Schmechtig

◆

Faktivität und epistemisches Verstehen

Vertreter der Unabhängigkeit epistemischen Verstehens haben zu zeigen versucht, dass sich die
Natur dieses Verstehens nicht darin erschöpft, eine bloße Spezies des Wissens zu sein. Umstritten ist
allerdings, wie eine solche Abgrenzung auszusehen hat. Während einige Autoren behaupten, dass epistemisches Verstehen nicht faktiv ist, wird diese Annahme von anderen zurückgewiesen. Unklar bleibt
dabei, was mit Faktivität gemeint ist. Oft wird gesagt, Verstehen sei faktiv, da die Überzeugung, die
den Zustand des Verstehens konstituiert, wahr sein muss. Diese Behauptung deckt sich aber nicht mit
der Herangehensweise, gemäß der man üblicherweise die Faktivität von Wissen bestimmt. Im ersten
Teil meines Vortrags werde ich kurz diese Herangehensweise schildern. Demnach versucht man Bedingungen zu formulieren, die ein sprachlicher Ausdruck erfüllen muss, um für einen faktiven mentalen
Zustand stehen zu können. Zwei dieser Bedingungen sind für den Vortrag von besonderem Interesse:
Ein sprachlicher Ausdruck φ, der für einen faktiven (mentalen) Zustand steht, sollte erstens im Sinne
der logischen Implikation ein faktiver Operator sein (wenn S φ-t, dass p, dann p). Und zweitens muss es
möglich sein, jemanden mit diesem Ausdruck eine propositionale Einstellung zuschreiben zu können.
Im zweiten Teil wird dafür argumentiert, dass epistemisches Verstehen – gemessen an diesen Bedingungen – nicht faktiv ist. Dies geschieht in dreierlei Hinsicht: (i) Aus der Behauptung, dass epistemisches
Verstehen durch eine Überzeugung konstituiert wird, die wahr sein muss (S versteht nur dann, dass
p, wenn S’s Überzeugung, dass p, wahr), folgt nicht, dass derartiges Verstehen ein faktiver Operator
ist. (ii) Gemäß einer gängigen Hypothese sind nur solche Einstellungsverben als faktive Operatoren
zu bezeichnen, die sowohl mit einem deklarativen als auch mit einem bestimmten interrogativen Satzkomplement – dem sog. „ob“-Satzkomplement – kombinierbar sind. Doch im Vergleich zu Wissen
ist ein Einstellungsverb wie Verstehen nicht mit einem solchen interrogativen „ob“-Satzkomplement
vereinbar. (iii) Darüber hinaus werde ich die allgemeine Voraussetzung infrage stellen, dass das in epistemischer Hinsicht paradigmatische Verstehen propositionaler Natur ist. ◆
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Hans Bernhard Schmid

◆

Artificial Borders in a Natural World:
Status Functions and the Ontology of Institutional Reality

Artificial borders between countries are among the prime examples for “free-floating Y terms”
(Barry Smith’s expression) – together with pieces of blind chess, money on bank accounts, and companies. In contrast to regular chess pieces and natural borders, which consist of pieces of wood,
rivers, or chains of mountains, there do not seem to be any such “brute facts” on which the function
of being a piece in a game of blind chess, or being an artificial border is imposed. In the light of these
examples, John Searle has radically changed his views on the ontology of status functions. In his latest
book (2009), he revises his earlier claim (1995) that collective acceptance of constitutive rules are
the basic fabric of institutional reality with the claim that all of institutional reality is construed by (a
special sort of) declaration. This paper argues with Searle 1995 against Searle 2009. It is claimed that
with some additional conceptual tools to be found in the received literature as well as with some of
Searle’s own previous (and apparently forgotten) insights, it is possible to accommodate (apparent)
cases of free-floating Y terms within the earlier conceptual framework, without resorting to (implicit)
acts of declaration (iteration of status function imposition, imposition of status function on scattered
objects, “multiple realizability” of status functions). It is further argued that Searle’s recent move is
viciously circular. The paper also includes some critical remarks on Searle’s earlier views. The resulting claim is that the right way to move from Searle’s earlier ontology of status functions is towards an
even tighter conception of the relation between institutional and “brute facts”. ◆

Martina Schmidhuber

◆

S

Wirtschaftsethik & Capability Approach

Der von Martha Nussbaum und Amartya Sen entwickelte Capability Approach (meistens mit
„Fähigkeitenansatz“ übersetzt), gilt in vielen Bereichen als fruchtbare Orientierungshilfe, so z. B.
in der Armutsforschung oder in den Public Health Ethics. Kaum Anwendung findet der Ansatz
allerdings in der Wirtschaftsethik, deshalb soll in meinem Vortrag die Brauchbarkeit des Ansatzes
in diesem Kontext geprüft werden. In einem ersten Schritt soll der Hintergrund und die Entwicklung des Fähigkeitenansatzes geklärt werden. Dann werden die einzelnen von Martha Nussbaum
postulierten Fähigkeiten erläutert (dazu zählen: Leben, körperliche Gesundheit, körperliche Unversehrtheit, Wahrnehmungs-, Vorstellungs- und Denkvermögen, Gefühle, praktische Vernunft,
Verbundenheit mit anderen Menschen, Verbundenheit mit anderen Arten, Spiel, Kontrolle über
die eigene Umgebung). Schließlich soll eine Verbindung zwischen Fähigkeitenansatz und Wirtschaftsethik versucht werden. Anhand von Beispielen wird sich zeigen, dass auch – oder gerade
– Wirtschaftsunternehmen gut daran täten, den Ansatz als Orientierungshilfe für eine gute Unternehmungsführung und in Folge für ein gutes Leben ihrer MitarbeiterInnen heranzuziehen. ◆

101

Florian Schmidsberger

◆

Zum Verhältnis von Philosophie und Einzelwissenschaften.
Anhand der „Daseinsanalyse“

Der Vortrag setzt sich mit dem Verhältnis von Philosophie und Einzelwissenschaften auseinander und fragt nach dem Übergang sowie den Grenzen jener beiden unterschiedlichen Typen von
Wissenschaft. Die Grundlage für ein solches Vorhaben bietet die „Daseinsanalyse“, ein philosophisch
begründeter Ansatz im Feld der Psychotherapie, wie er aus der langjährigen Zusammenarbeit des
Arztes Medard Boss mit dem Philosophen Martin Heidegger hervorgegangen ist. Um das Vorhaben
der „Daseinsanalyse“ kurz vorzustellen: Medard Boss geht von der Erfahrung einer starken Präsenz
naturwissenschaftlichen Denkens im Medizinischen aus. Zum einen gründen darin die bemerkenswerten Leistungen der Medizin, zum anderen kommt es aber auch zu einem „Verstehensverlust“.
– Aus dieser Ausgangserfahrung ergeben sich die leitenden Impulse für sein Vorhaben: Erstens
die dringende Forderung, einen „neuen, menschengerechteren Zugang“ zu erarbeiten. Zweitens
eine Hinwendung zur Philosophie, wo Boss die Grundlage für eine theoretische Neuausrichtung
der Psychotherapie findet. An diesem Gefüge der Zusammenarbeit von Boss und Heidegger soll
das Verhältnis von Philosophie und Daseinsanalyse näher bestimmt werden. Dabei sind zwei Betrachtungshinsichten zu berücksichtigen: 1) Eine formal-strukturelle: Hierbei werden Philosophie
und Psychotherapie im Gefüge der Wissenschaften positioniert, um deren Eigenart, Andersartigkeit
sowie deren Beziehung zueinander zu erläutern. Philosophie wird als ontologische Forschung, die
Daseinsanalyse als einzelwissenschaftliche Fachdisziplin charakterisiert, wobei deren Verbindung
die „regionale Ontologie“ darstellt, für deren Ausarbeitung die Philosophie einen „Leitfaden“ zu
bieten vermag. 2) Eine inhaltliche: Hier geht es darum zu zeigen, worin der „Leitfaden“ phänomenologischen Denkens besteht. Nämlich über ein Verständnis des Mensch-Seins vom grundlegenden
Weltbezug (der Offenheit) her, ein neues Grundverständnis von Krank-Sein zu gewinnen. ◆
S

Oliver R. Scholz

◆

Philosophie der Geschichte – Metaphysik und Erkenntnistheorie

Wenn man sich die wichtigsten Fragen vor Augen führt, die Historiker beantworten sollen, und die
Erkenntnisquellen, die ihnen dabei zur Verfügung stehen, wird unmittelbar deutlich, dass die Beantwortung dieser Fragen sowohl metaphysische als auch erkenntnistheoretische Untersuchungen voraussetzt. Die Fragen lauten: (1) Was ist in der Vergangenheit geschehen? (2) Warum ist es geschehen?
Hinzu kommt für beide Fragen die erkenntnistheoretische Frage: (3) Woher wissen wir das? Oder bescheidener: Wodurch sind die jeweiligen Hypothesen gerechtfertigt? Die Hypothesen der Historiker
können sich auf Entitäten folgenden Typs beziehen: (a) Manifestationen individueller Intentionalität,
insbesondere individuelle Handlungen und von einem Individuum hergestellte Artefakte und ihre
Eigenschaften; (b) Manifestationen kollektiver Intentionalität, insbesondere kollektive Handlungen
und von einem Kollektiv hergestellte Artefakte und ihre Eigenschaften; (c) historische Großereignisse. Für die Beantwortung dieser Fragen stehen uns drei Erkenntnisquellen zur Verfügung: (a) die
Erinnerung; (b) das Zeugnis anderer; (c) Schlüsse von der Gegenwart auf die Vergangenheit. Wegen
der Fehlschläge spekulativer Geschichtsmetaphysik (im Stile von Augustinus, Hegel oder Marx) waren
metaphysische Fragestellungen in der neueren Philosophie der Geschichte insgesamt verpönt. So hat
man die Aufmerksamkeit teils auf methodologische Fragen (Analytische Philosophie der Geschichte),
teils auf die literarisch-rhetorische Form historischer Darstellungen (Narrativismus) konzentriert.
In beiden Forschungsprogrammen droht jedoch die Wirklichkeit der Geschichte zu verschwinden. In
kritischer Auseinandersetzung mit Aviezer Tuckers einflussreicher Philosophie der Historiographie
wird gezeigt, an welchen Punkten die Philosophie der Geschichte und die wissenschaftliche Historiographie auf ontologische Untersuchungen angewiesen sind, ohne dass dies einen Rückfall in schlechte
Geschichtsmetaphysik bedeuten müsste. ◆

102

Bettina Schöne-Seifert

◆

„Selbstbestimmung“ in der Bioethik: aktuelle Kontroversen

Respekt vor der Selbstbestimmung von Patienten gilt gemeinhin als Leitidee fortschrittlicher
biomedizinischer Ethik – insbesondere angloamerikanischer Provenienz. In den letzten zehn Jahren allerdings werden Konzept und Status dieser individuellen Autonomie auch innerhalb der Bioethik
zunehmend kritisiert. In diesem Vortrag sollen verschiedene Aspekte solcher Kritik diskutiert
werden. Nachdem zunächst eine Standardauffassung des Autonomie-Prinzips skizziert wird, geht es
im zweiten Teil um prominente Einwände, ihre normativen Konsequenzen und ihre Plausibilität.
Im abschließenden dritten Teil soll gezeigt werden, dass bestimmte offene und wichtige Fragen zum
„richtigen“ bioethischen Verständnis von Autonomie zugleich Grundfragen der normativen Ethik
im Allgemeinen sind. ◆

S

Jörg Schroth

◆

Die Konsequentialisierung deontologischer Theorien

In letzter Zeit ist häufig die These vertreten worden, dass sich jede ethische Theorie konsequentialisieren lässt. Douglas Portmore hat daraus in zahlreichen Aufsätzen und in seinem in Kürze
erscheinendem Buch Commonsense Consequentialism ein Projekt entworfen mit dem Anspruch, eine
konsequentialistische Theorie zu begründen, die alle Vorteile des Konsequentialismus mit allen
Vorteilen deontologischer Theorien vereinigt und dabei alle Nachteile gewöhnlicher konsequentialistischer und deontologischer Theorien umgeht. In dem Vortrag soll untersucht werden, ob
diese glückliche Vereinigung zweier gegensätzlicher Theorien auf eine plausible und nicht-triviale
Weise durchführbar ist. ◆
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Gertrud Schrötter

◆

Der Versuch einer kausal-funktionalen Rekonstruktion
von Intentionalität – eine erfolgreiche reduktionistische Strategie?

Eine der Herausforderungen, die sich an naturalistische Theorien der Philosophie des Geistes
stellen, ist eine mögliche Explikation der Intentionalität des Mentalen. Unter „Intentionalität“
wird dabei die Tatsache verstanden, dass einige mentale Zustände extramentale Wahrheits- bzw.
Erfüllungsbedingungen aufweisen, also semantisch evaluierbar sind. Eine Erklärungsstrategie
naturalistischer Ansätze besteht darin, die semantische Evaluierbarkeit mentaler Zustände auf deren kausal-funktionale Rolle zurückzuführen. Der Anspruch besteht darin, den Bezug mentaler
Inhalte auf extramentale Sachverhalte über kausal-funktionale Umweltinteraktionen rekonstruieren zu können. Insofern es sich dabei um den Versuch einer reduktiven Erklärung handelt, ist
für die Bewertung dieses naturalistischen Ansatzes möglicherweise eine Untersuchung von Relevanz, die sich an einem Kriterienkatalog zur Beurteilung der Gültigkeit reduktiver Erklärungen
orientiert. Ein Referenzwerk auf diesem Gebiet ist Ernest Nagels The structure of science (1961); darin
formuliert Nagel eine Reihe von Bedingungen für die erfolgreiche Reduktion naturwissenschaftlicher Theorien. Einige dieser Bedinungen, darunter die Forderung nach der Übersetzbarkeit
der zentralen Terme der zu reduzierenden Theorie in die Sprache der reduzierenden Theorie,
können auch an philosophische Reduktionsversuche gestellt werden. Am Beispiel des reduktionistischen Ansatzes von Fred Dretske soll gezeigt werden, dass eine kausal-funktionale Explikation der
semantischen Evaluierbarkeit mentaler Zustände gerade in dieser Hinsicht entscheidende Mängel
aufweist und ihre Gültigkeit insofern in Frage gestellt werden kann. ◆

S

Patrick Schuchter

◆

Die Kultivierung von Lebenswissen in
Gesundheitsorganisationen durch Philosophie

Eine bedeutende Grenzüberschreitung in der praktischen Philosophie findet statt, wenn nicht
mehr bloß Fachphilosoph/innen zu verschiedenen Themen der angewandten Philosophie Stellung
beziehen, sondern wenn Menschen, die in den Praxiskontexten stehen, selbst zu „philosophieren“
beginnen – oder wenn ein aufgeklärtes Selbstdenken an sich geboten wäre, weil spezialwissenschaftliche Diskurse an Grenzen stoßen. Solche Kontexte finden sich etwa im Gesundheitsbereich, wenn
angesichts von „Grenzsituationen“ die mit den medizinischen und psychologischen Diskursen verbundene professionelle Beziehung transzendiert wird in eine gemeinsame Betroffenheit von der
Fraglichkeit des menschlichen Lebens. Eine Antwort auf die „Antinomien der Existenz“ (Jaspers)
kann niemandem abgenommen, an keine Fach-Expertise delegiert oder durch operative Geschäftigkeit medizinisch-pflegerischen Handelns als Problem abgeschafft werden. Betreute und Betreuende
stehen gemeinsam – gleichermaßen als „Laien“ – in einer Situation, die nicht anders als „philosophisch“ zu bezeichnen ist und der sie nicht anders begegnen können als auf der Basis des je eigenen
durch Reflexion und Erfahrung erworbenen „Lebenswissens“. Im Vortrag soll gezeigt werden, wie
konkret in Fürsorge-Beziehungen durch Philosophie „Lebenswissen“ kultiviert werden kann. Auf
philosophischer Grundhaltung gebaute Beziehungen und Kommunikationsweisen unterscheiden sich
stark von dem, was dazu in den Medizin- und Pflegediskursen für relevant gehalten wird. Anliegen
des Vortrages ist es, einerseits diesen Unterschied herauszuarbeiten, andererseits ein Gespür dafür zu
entwickeln, wie ein Uranliegen der Philosophie, nämlich aufgeklärtes Selbstdenken zu organisieren,
Gestalt annehmen könnte. ◆

104

Peter Schulte

◆

Satan und der Masochist:
Eine nonkognitivistische Antwort auf den Amoralismus-Einwand

Metaethische Nonkognitivisten vertreten die These, dass moralische Einstellungen nicht kognitiv
(meinungsartig), sondern konativ (wunschartig) sind. Ein viel diskutiertes Argument gegen diese
Position ist der Amoralismus-Einwand. Danach ist es prima facie möglich, dass es Menschen gibt,
die genuine moralische Urteile fällen, aber dennoch in keiner Weise motiviert sind, diesen Urteilen gemäß zu handeln – egoistische Amoralisten zum Beispiel, die moralische Gründe als irrelevant
ansehen, oder Anti-Moralisten (wie Miltons Satan), die durch die Überzeugung, eine Handlung
sei moralisch geboten, zu einer gegenteiligen Handlung motiviert werden. All dies scheint mit dem
Nonkognitivismus inkompatibel zu sein, denn nach dieser Theorie ist eine moralische Einstellung
im Grunde nichts anderes als eine Art Wunsch, d.h. ein motivierender Zustand. Traditionell antworten Nonkognitivisten auf diesen Einwand, indem sie die Möglichkeit genuiner Amoralisten in
Frage stellen; doch diese Argumentationsstrategie scheint wenig aussichtsreich. In meinem Vortrag
werde ich daher einen anderen Weg einschlagen. Zunächst präzisiere ich den Begriff des konativen Zustands mit Hilfe des biologischen Funktionsbegriffs, wie er u. a. von Ruth Millikan, Karen
Neander und Peter Godfrey-Smith entwickelt worden ist. Anschließen argumentiere ich dafür, dass
die moralischen Einstellungen von Amoralisten und Anti-Moralisten als konative Zustände verstanden werden können, die ihre biologische Funktion nicht erfüllen. Zur weiteren Plausiblisierung
dieser Analyse führe ich Schmerzzustände als Analogie an, die ihrer biologischen Funktion nach
ebenfalls motivierend sind, aber in einzelnen Fällen diese Funktion nicht erfüllen oder sogar (wie
z. B. bei Masochisten) ‚anti-funktionales‘ Verhalten verursachen. Auf diese Weise, so meine These, lässt
sich der metaethische Nonkognitivismus erfolgreich gegen den Amoralismus-Einwand verteidigen. ◆

Fabian Schuppert

◆

S

Resource administration above and beyond borders?
Eine Kritik des staatlichen Ressourcenprivilegs

Der Vortrag unterzieht das territoriale Souveränitätsargument zur Begründung des bestehenden
nationalstaatlichen Ressourcenprivilegs einer kritischen Analyse. Im Laufe dieser Analyse werden zwei
äusserst gängige Argumente zur Legitimierung staatlicher Ansprüche auf absolute Kontrolle über die
in ihrem Territorium befindlichen natürlichen Ressourcen (d. h. das Ressourcenprivileg als Teil der
staatlichen Souveränität) für unzureichend befunden. Konkret heisst dies, dass sowohl Argumente,
welche auf Ideen kollektiver Selbstbestimmung, als auch Argumente, welche Souveränität per se, als
Rechtfertigung des Ressourcenprivilegs anführen philosophisch fragwürdig sind. Zum einen sollte
nämlich Souveränität nicht mit absoluter Machtfülle gleichgesetzt werden, da der Souveränitätsbegriff
sehr viel facettenreicher ist als weithin angenommen, zum anderen sollte die notwendige Verbindung
zwischen selbstbestimmtem Handeln und räumlicher Verfügungsgewalt nicht mit dem nationalstaatlichen Ressourcenprivileg verwechselt werden. Betrachtet man den Souveränitätsbegriff in seiner Gänze
so wird klar, dass der Verweis auf Souveränität lediglich die Geltendmachung, bzw. Erhebung, eines
Verfügungsanspruches ist. Die Wirksamkeit dieses Anspruches unterliegt jedoch einer starken Rechtsund Umweltpflichtigkeit, welche die Wirkungsweite und die Absolutheit desselben begrenzt. Ähnlich
verhält es sich mit dem Anspruch auf kollektive Selbstbestimmung, da dieser nach innen und auch nach
aussen legitimiert werden muss ohne die Grundrechte und Freiheiten anderer willkürlich zu beschneiden. Basierend auf dieser kritischen Analyse des Souveränitätsbegriffs legen somit die präsentierten
Argumente den Verdacht nahe, dass nationale Kontrolle über natürliche Ressourcen nicht nur kein
notwendiger Aspekt staatlicher Souveränität ist, sondern auch, dass begrenzte natürliche Ressourcen
above, below und beyond staatlicher Grenzen und Organe verwaltet werden sollten. ◆

105

Gottfried Schweiger

◆

Die zeitliche Dimension sozialer Wertschätzung
im institutionalisierten Lebenslauf

Die Bedeutung wechselseitiger Anerkennung für die Ausbildung von Identität und für das Verständnis gesellschaftlicher Verhltnisse wurde seit der Reaktualisierung des Anerkennungsbegriffes durch Axel
Honneth vielfach aufgenommen und diskutiert. Ein Aspekt, der hierbei bislang zu wenig systematisch
untersucht wurde, ist die zeitliche Dimension sozialer Anerkennungsverhältnisse. Die vertretene These lautet, dass soziale Wertschätzung im Wesentlichen nicht einfach aktual an eine gesellschaftlich für
sinnvoll und nützlich erachtete Leistung oder Eigenschaft gekoppelt ist, sondern vielmehr eine in sich
zeitliche Kategorie ist, sie also im Rahmen eines Lebenslaufes kontinuierlich erworben wird. In anderen Worten: Will man soziale Wertschätzung als Strukturprinzip moderner Gesellschaften erfassen, so
bedarf es keiner synchronen sondern vielmehr einer asynchronen Perspektive, die soziale Anerkennungsverhältnisse über die Zeit abbildet. Dies kann am Konzept des institutionalisierten Lebenslaufes
und der mit ihm verbundenen Rahmenbedingungen gezeigt werden. Individuelle Leistung wird nicht
einfach gegen gesellschaftlichen und sozio-ökonomischen Status getauscht, sondern vielmehr ist dieser
an einen nachvollziehbaren Lebenslauf gebunden. Dies erfordert, der Terminologie von Elias folgend,
„Langsicht“, also den Aufschub aktueller Bedürfnisse zu Gunsten erwarteter Gegenleistung in der
Zukunft. Solcherart langfristige Orientierung wurde und wird durch ein System der betrieblichen wie
auch (sozial)staatlichen Garantie, dass erbrachte Leistungen konserviert und belohnt werden, überhaupt
ermöglicht und gestützt. Soziale Wertschätzung ist somit nicht nur abhängig von der Eingliederung in
eine bestimmte Gesellschaftsformation, die Leistungen und Eigenschaften honoriert, sondern von der
Dauerhaftigkeit dieser „Mitgliedschaft“. Ihren differenzierenden Charakter übt soziale Wertschätzung
also wesentlich auch darüber aus, dass Diskontinuitäten im Lebenslauf sanktioniert werden. ◆
S

Christian Seidel

◆

Autonomie, prozedurale Unabhängigkeit und das Begründungsproblem

Im Rahmen der Debatte um die Natur personaler Autonomie wird gelegentlich die Ansicht vertreten, dass eine Person nur dann autonom sein kann, wenn die Genese ihrer Handlung oder Lebensweise gewissen Bedingungen genügt. Verbreitet ist in diesem Zusammenhang die Auffassung, autonome Entscheidungen oder Lebensweisen müssen unter der Bedingung der Unabhängigkeit zu Stande
gekommen sein: Autonom ist man nur, wenn gewisse Einflüsse in der Vorgeschichte einer Handlung
oder Lebensweise (wie beispielsweise Manipulation oder Zwang) ausgeschlossen werden können.
Dieser Vortrag untersucht, welche Rolle Unabhängigkeit im Rahmen einer Autonomiekonzeption
spielen kann. Dazu wird in einem ersten Schritt in Auseinandersetzung mit den Vorschlägen von
Gerald Dworkin und Marina Oshana aufgezeigt, dass die Bedingung der Unabhängigkeit oft implizit
zirkulär ist und bereits eine Autonomiekonzeption voraussetzt, die ohne die Bedingung der Unabhängigkeit formulierbar ist. In einem zweiten Schritt wird anhand einer Parallele zur Debatte um Menschenwürde und in Auseinandersetzung mit Joseph Raz’ Verständnis der Unabhängigkeitbedingung
dafür argumentiert, dass die übrigen Varianten der Auffassung, Unabhängigkeit sei eine konstitutive
Bedingung personaler Autonomie, mit dem sog. Begründungsproblem konfrontiert sind: Sie haben
keine argumentativen Ressourcen, um überzeugend zu begründen, warum man Autonomieverletzungen unterlassen sollte bzw. was an Autonomieverletzungen wie Zwang und Manipulation eigentlich
schlecht ist. Dieses Problem geht darauf zurück, dass diese Ansätze nicht zwischen (a) den für (fehlende) Autonomie konstitutiven Bedingungen und (b) Bedingungen für die Verletzung von Autonomie
unterscheiden können. Schließlich wird in einem dritten Schritt ein Vorschlag unterbreitet, wie man
im Rahmen einer normativen Autonomiekonzeption zwischen diesen beiden Arten von Bedingungen
unterscheiden und damit das Begründungsproblem vermeiden kann. ◆
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Ashraf Sheikhalaslamzadeh

◆

Denken über die Grenzen der Religion und Philosophie
im Kontext der islamischen Mystik (Sufismus)

Der Beitrag ist ein Lautdenken über eine Möglichkeit für die Entschärfung des „verminte(n)
Gelände(s)“ (J. Habermas) im Grenzbereich zwischen Philosophie und Religion im Kontext der
isl. Mystik, die eine Erkenntnis (m’arifa) der einen Wahrheit „über“ die Grenzen der Religion und
Philosophie anstrebt. Sie ist der Versuch über den Antoritätsanspruch einer selbst determinierten
Vernunft der Philosophen und eines selbstdeterminierten Gott der Theologen, einen persönlichen
Weg (Tariqa) zur unmittelbaren Erfahrung der Gegenwart der Gottheit zu suchen! Dass es sich dabei in der Tat um die wesentliche Verbindung von Liebe und Erkenntnis im metaphysischen Sinn
handelt wird im Beitrag aufgeklärt. „Ich bin weder Christ noch Jude noch Parse, noch Muslim. Ich
stamme weder aus dem Morgenland noch aus dem Abendland, weder von der Erde noch vom Meer
... Mein Ort ist, was ohne Ort ist, meine Spur,was keine Spur läßt ... Ich habe die Zweiheit abgelegt,
ich habe gesehen, dass die zwei Welten nur eine sind; ich suche das Eine, ich kenne das Eine, ich sehe
das Eine und rufe es an: Er ist der Erste, Er ist der letzte, Er ist das Außen, Er ist das Innen ...“ (Jalal
ad-Din Rumi) „Mein Herz hat sich allen Formen geöffnet, es ist ein Weide für die Gazellen und ein
Kloster christlicher Mönche, es ist ein Götzentempel und ist die Kaaba des Pilgers und die Tafeln
der Tora und das Buch des Korans. Ich übe die Religion der Liebe aus; in welcher Richtung seine
Karawane auch ziehen mögen, die Religion der Liebe wird meine Religion und mein Glaube sein“
(M.Ibn Arabi) „Von den Worten Ursubstanz und Prima Causa wirst du nie die Gegenwart Gottes
erfahren.“ (F. Attar). ◆

Julia Shestakova

◆

Die Grenzen des Erinnerungsbegriffs

Der seit Mitte des 19. Jahrhunderts herrschende moderne Erinnerungsbegriff hat einen reproduktiven und reaktivierenden Charakter, d.h. er bedeutet eine Wiedererinnerung bzw. Erinnerung an etwas
Erlebtes, Geschehenes und Erfahrenes: Erinnert wird an das, was zuvor einmal stattgefunden hatte
und gewesen war und nunmehr wieder ins Leben gerufen werden soll; Geschehenes muss festgehalten werden, wenn es nicht in Vergessenheit geraten soll. Erinnerung hat demnach einen expliziten
Vergangenheitsbezug: Ihr Wirkungsterrain begrenzt sich ausschließlich auf Gewesenes; sie setzt eine
rückwärts gewandte Tätigkeit voraus. Doch ist das der einzig mögliche Weg, die Grenzen von Erinnerung abzustecken? Oder ist es möglich, den Erinnerungsraum auch um Zukünftiges zu erweitern? In
meinem Vortrag skizziere ich Schellings Theorie der so genannten ‚transzendentalen’ Erinnerung am
Beispiel seiner ersten Erlanger Vorlesung. Dabei geht es mir im ersten Schritt um die Auslegung des
Erinnerungsbegriffs als Erinnerung an Künftiges: Schelling ergänzt die Erinnerung mit einer ahndenden Charakteristik, wodurch sich ein Wechsel der Erinnerung vom Aufbewahrungsraum zu einem
prospektiven, produktiven und hervorbringenden Erinnerungsvermögen vollzieht. Die Verwandtschaft
von Erinnerung und Ahndung bekommt bei Schelling eine neue Bedeutung, und zwar im Kontext
eines erinnernden Erkenntniswegs der Philosophie: Die Erinnerung enthüllt sich nicht als eine Wiederholung, sondern als sein Entwurf, d.h. als eine in die Zukunft gerichtete ständige Neuauslegung
und Neuentdeckung. In dem immerwährenden Kreis der Internalisierung und Externalisierung wird
ursprüngliches Wissen dergestalt angeeignet, dass es eigentlich erneut geschaffen wird. Die Entdeckung
und Erschaffung von Wissens ist nicht als ein einseitiges Streben des nach Wissen Strebenden zu verstehen: Das Wissen selbst ist in diesen dynamischen Prozess insofern einbegriffen, als es sich auch
beständig erneuert: Erinnernd ringt man stets nach Neuem, wobei dieses Neue bereits ursprünglich da
ist. Im zweiten Schritt erläutere ich den Wechsel im Verständnis von Erinnerung in der Mitte des 19.
Jahrhunderts am Beispiel von Hegel. Die Neuvermessung der Grenzen des Erinnerungsbegriffs ziehen
Sinnverschiebungen nach sich, die ambivalent ausfallen. ◆
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S

Aaron Shoichet

◆

The Aristotelian roots of Heidegger’s “fundamental ontology”

Martin Heidegger, in his famous work from 1927, Sein und Zeit, opens with the provocative claim that
the “question of the meaning of being” has been forgotten in the tradition of philosophy. In response he
develops what he calls “Fundamentalontologie.” As the name suggests, fundamental ontology is not merely Heidegger’s version of what Aristotle carries out in the “Metaphysics.” Rather, fundamental ontology
is something different: an inquiry into the very basis, the very “fundament” of the different ontological
categories and ontological systems. Heidegger insists that ontology remains “naïve and opaque” so long
as it fails to articulate this fundament and thereby what is meant by the meaning of being. Heidegger’s
provocative rhetoric may mislead the reader to oversee the thoroughly traditional foundation of his
inquiry. Indeed, the question that Heidegger raises in Sein und Zeit is a very old question. Aristotle
recognized that the word “being” has many senses and concluded that there must be a unifying, central
idea or principle that justifies using the word “being” in these many senses. According to Aristotle, the
science that would uncover this meaning would most appropriately be called first philosophy. Thus it is
not the question itself that distinguishes Heidegger’s analysis from Aristotle. Rather, it is the method:
Heidegger believes that in order to answer, or at least clarify, the question of the meaning of being, we
must analyze the structure of “our” way of being, that is, the structure of human being. My aim in this
lecture is to elucidate Heidegger’s argument in Sein und Zeit for this thesis concerning the ontological
priority of human being for answering the question concerning the unified meaning of being. ◆

S

Lenart Skof

◆

Ethics of Breath: Towards New Ethical Spaces of Subjectivity

My aim is to establish a platform for an ethics of otherness, ethics of breath/life, an ethics as a
place for the future conversation of mild gestures – such as compassion, forbearance and care. While
we all know and recognize radically the need of others (including animal others, and, in a way, even
nature) to take in and give out breath, at each and every moment, we still reside in our life-worlds, in
the grip of most elemental fears of losing the ground beneath our feet, constantly protecting ourselves
and taking more than we possibly need (of ourselves, of nature) for ourselves, and causing others to
suffocate by not getting their food of life – air. We always realize too late that there was a life. Already
for Marx it was clear that alle Naturkräfte aus- und einatmende Mensch is an aspect of humanity that
has been radically forgotten in the course of history. But why do we keep forgetting air in philosophy?
Luce Irigaray once wrote: “I breathe, therefore I am.” Why are then we still evading this phenomenon,
perhaps the only one that could bring us closer to our own becoming as ethical beings, towards a new
form of mutual conversation, a conversation of humanity perhaps, as also implied in this becoming? It
is from our bodies, impregnated as they are by the air we breathe, that we can perceive another being in
pain, a being living at the edge of their body-self, a body of which “arithmetic of breathing” (J. Butler)
is dangerously threatened. This economy is sacred because it is related to the question of forming
a community, looking thus at something that is bigger than we are, and yet, something that is only
possible within and for ourselves. My analyses are based on the so called ‘sacred economy of breath’,
informed both by Indian philosophy (prāna) as well as by French feminist philosopher Luce Irigaray
(Between East and West, “The Age of the Breath”). ◆

108

Damir Smiljanic

◆

Selbstbegrenzung oder Grenzziehung von außen?
Zwei Wege der Behandlung der Perspektivität der Philosophie

Das Anliegen des Autors ist die Gegenüberstellung zweier Weisen des Umgangs mit dem Phänomen
der Perspektivität des Philosophierens, d. h. mit der Tatsache der Begrenztheit des philosophischen
Erkennens. Der interne Versuch besteht darin, die Grenze zwischen Erkennbarem und Unerkennbarem mit philosophischen Mitteln zu bestimmen. Zwei Beispiele können dies veranschaulichen:
Kants Versuch einer Vernunftkritik und Nicolai Hartmanns kritische Ontologie. Beide Versuche
sehen jenes Philosophieren, das sich über Grenzen hinwegzusetzen sucht, in Gefahr, sich in Antinomien und dogmatische Denkfehler zu verstricken und schlagen eine möglichst standpunktneutrale
Kategorialanalyse vor, welche sich an klare Zuordnungen zwischen Phänomenen und Denkformen
bzw. Seinsschichten hält. Der externe Versuch, mit der Tatsache der Standortgebundenheit philosophischer Erkenntnis zurechtzukommen, wird von der sog. Metaphilosophie vollzogen: Philosophie
wird als solche in den Blick genommen und als Verkörperung von Perspektiven dargestellt. Während
selbstkritische Philosophen wie Kant oder Hartmann trotz der Anerkennung unüberwindlicher
Grenzen (Ding an sich, Irrationalität des Seins) an der Möglichkeit wahrer Erkenntnis festhalten,
versucht die Metaphilosophie philosophische Erkenntnisse als einer bestimmten Standortlage entsprechend zu bestimmen (nicht unter dem Gesichtspunkt ihrer Sachangemessenheit). Wer in der
Philosophie Grenzen markiert, positioniert sich weiterhin auf dem Gebiet der Philosophie; wer
metaphilosophisch Grenzen zwischen philosophischen Standorten ausmachen will, transzendiert die
Ebene des philosophischen Denkens. Der Autor geht schließlich der Frage nach, ob damit nicht
zwischen der Philosophie als positionalem Denken und Metaphilosophie als relationalem Denken
selber eine Grenze errichtet wird – und falls dies der Fall sein sollte, welche Rückwirkungen eine
solche Grenzsetzung auf das Selbstverständnis der Philosophie hätte. ◆
S

Paulina Sosnowska

◆

Was Hannah Arendt a Phenomenologist?

The paper will be devoted to the question whether and to what extent it is justifable to consider
Hannah Arendt a phenomenologist in the sense of the Heideggerian hermeneutic ontological phenomenology. First of all, I would like to attempt to read The Human Condition as an implicit response
to Being and Time, particularly to its very question of the Who of Dasein/human Being. This task
seems to entail a confrontation of the specific understanding of phenomenology with Arendt’s
methods in The Human Condition and some other works. It will be necessary to grasp the difference
in their understanding of the phenomenon, for it seems partly opposite, and logos. Arendt tries
to track down where the concepts come from, but unlike Heidegger, she seeks the origins not in
the philosophy but in testimonies of concrete human experience (works of historians and poets).
We need to explain reasons of this attitude, beacause they affect the meaning of our being human
and cast some light upon the question of who we are. Arendt adopts the Heideggerian strategy of
deconstruction an repetition in order to reveal the phenomenal core of experience by dissolving
traditional ontological prejudices. By doing so, she also uses this strategy to grasp Heidegger’s
own speculative fallacies (e. g. solopsistic obscuring of action). The question is if we can find in
Arendt’s thinking a certain ontological motivation to recover (an understanding of) a certain way of
beong (in-the-world). Arendt chose a different point to access the hermeneutic circle: the political
instead of the ontological, but the political for the sake, not for politics as such, but for meaning of
being (to put it in a Heideggeraian way). The political serves here as the phenomenological a priori
of the, or a whole. Was Arendt, apart from her own declarations, a philosopher? ◆
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Anne Sophie Spann

◆

Substanz, Relation oder beides:
Augustinus und Heidegger zur Frage „Was sind Personen?“

Was sind Personen? Die Antworten des abendländischen Denkens auf diese Frage lassen sich zwei
Grundpositionen zuordnen, denen zwei weitgehend unabhängig voneinander verlaufende Traditionslinien entsprechen: Gemäß dem Relationsmodell (Cicero, Hobbes, Hegel) ist eine Person nichts anderes als eine Funktion ihrer Beziehung zu anderen Personen. Dagegen betrachtet das Substanzmodell
(Aristoteles, Boethius, Descartes) die Person gerade als dasjenige, das sich unabhängig von Relationen
und sonstigen akzidentellen Eigenschaften durchhält. Trotz der offenkundigen Gegensätzlichkeit beider Modelle finden sich in der Geschichte der philosophischen und theologischen Reflexion auf das
Wesen von Personen vereinzelt Ansätze einer Vermittlung. Der Vortrag möchte zwei dieser interessanten
Vermittlungsversuche vorstellen und kritisch beleuchten: den im Rahmen seiner Trinitätsspekulation
entwickelten Personbegriff Augustinus‘ sowie Heideggers frühe fundamentalontologische Theorie des
Daseins, die der Sache nach eine Philosophie der Person ist. Augsutinus stellt in der berühmten Formel „una essentia vel substantia, tres personae“ dem traditionellen Substanzbegriff einen relationalen
Personbegriff zur Seite, der auf dem Postulat einer nichtakzidentellen Relationalität basiert. Allerdings
verbleibt dieser neue Gedanke in einer dependenten Position; die Relationalität des Personseins von
Personen berührt nicht deren Sein qua Substanz. Demgegenüber sucht Heidegger Substantialität ganz
in Relationalität aufzulösen, was pointiert in der These „Das ‚Wesen‘ des Daseins liegt in seiner Existenz“
zum Ausdruck kommt. Heideggers Dasein ist pure Relationalität, die freilich nicht nur zwangsläufig
sich als Substanz mißversteht, sondern – qua Selbstbeziehung – gleichsam substanzhafte Züge trägt.
Es ist zu fragen, inwieweit Augustinus’ und Heideggers Konzept der Person systematisch überzeugend
zwischen Substanzmodell und Relationsmodell zu vermitteln vermögen. ◆
S

Friedrich Stadler

◆

Wissenschaftstheorie in Österreich im internationalen Vergleich –
Eine kritische Bestandsaufnahme

Nach der gewaltsamen Vertreibung und Zerstörung des Wiener Kreises vor dem Zweiten Weltkrieg kam es nach 1945 trotz einer kurzen, aber gescheiterten Renaissance um Viktor Kraft erst relativ
spät zu einer verzögerten Rückwirkung (vor allem über das Österreichische College/Forum Alpbach)
einer transformierten, normativen und sprachanalytischen „Philosophy of Science“ in die Zweite
Republik. Diese etablierte sich ab den 1960er Jahren außerhalb Wiens mit einschlägigen Lehrstühlen
für (analytische) Wissenschaftstheorie und Grundlagenforschung in den übrigen Landeshauptstädten
(Salzburg, Graz, Innsbuck, Linz). Dieser Prozess erfolgte vor allem unter dem Einfluß der Schule von
Wolfgang Stegmüller in Deutschland, der in Österreich keine akademische Karriere erleben durfte. In
den letzten beiden Dekaden ist eine verstärkte Wende zur Wiener wissenschaftsphilosophischen Tradition erkennbar, was im internationalen Vergleich (z. B. HOPOS, EPSA) rekonstruiert und kritisch
bewertet wird. Der Vortrag schliesst an die ersten Berichte über die Entwicklung der Wissenschaftstheorie in Österreich seit 1945 an (G. Zecha 1970; G. Schurz und G. Dorn 1993) und untersucht
die institutionellen Bedingungen und theoretischen Veränderungen der Philosophy of Science nach
den „historical and sociological turns“ seit der Londoner Konferenz an der LSE mit Popper, Kuhn,
Lakatos und Feyerabend im Jahre 1965. Dabei spielt die zentrale Frage eine Rolle, ob dadurch die
dominierende disziplinäre Matrix von „Logik und Wissenschaftstheorie“ durch ein interdisziplinäres Forschungsfeld abgelöst wurde, das Wissenschaftstheorie und Wissenschaftsgeschichte (History
and Philosophy of Science) gleichermaßen umfasst. Der Vortrag basiert auf Ergebnissen zweier von
mir geleiteter FWF-Forschungsprojekte zur Geschichte der Wissenschaftstheorie sowie auf meinem
Bericht zur Wissenschaftstheorie in Österreich seit 1991 für die „Zeitschrift für allgemeine Wissenschaftstheorie“ (für 2011 in Vorbereitung). ◆

110

Michael Städtler

◆

Gewißheit und Normbegründung – Die Grenze zwischen
Glauben und Wissen in historischer und in systematischer Perspektive

In der neueren Diskussion um die Integration der Einzelnen in Gesellschaft und Staat wird immer
wieder auf die normative Bedeutung religiöser Motive und Traditionen verwiesen. Offenbar wird
dabei die Grenze zwischen religiöser und säkularer Begründung des Politischen als eine durch Übersetzung (im linguistischen oder im kognitiv-begrifflichen Sinn) überschreitbare wahrgenommen.
Dahinter verbirgt sich aber das massive Problem der Begründung von Gewißheit als Glaube oder als
Wissen: Wieweit man an rational begründete Inhalte glauben kann und wieweit man umgekehrt etwas
wissen kann, das sich, gerade auch dem eigenen Verständnis nach, solchen Begründungen entzieht.
Die Weise, wie diese Differenz entwickelt worden ist, kann Rückschlüsse auf die geschichtliche Bedingtheit und auf die politischen Funktionen des Verhältnisses von Glauben und Wissen erlauben.
Daraus kann auch die Langlebigkeit dieses politischen Motivs verständlich werden. Der Ausgangspunkt dieser Problematik ist in der Aristoteles-Rezeption des 12. und 13. Jahrhunderts zu suchen.
Die philosophische Überzeugungskraft der Aristotelischen Werke provoziert den Versuch, dieses
nichtreligiöse Denken als mit den Glaubenswahrheiten vereinbar zu denken. Daß diese grundsätzlich
auch mittels lumen naturale begründbar sein müßten, war dem neuplatonisch geprägten Denken des
früheren Mittelalters nicht in der Schärfe zum Problem geworden. Mit der nominalistischen Wende
indes wird es zum bestimmenden Problem neuzeitlicher Wissenschaft. Hiervon ausgehend ist kurz
und beispielhaft zu zeigen, wie religiöse und säkulare Legitimationsformen in der Neuzeit verwoben,
aber zugleich spannungsreich aufeinander bezogen sind, bis hin zu Kant und zu Hegel. Diese Autoren sind schließlich die Referenzgrößen der eingangs erwähnten neueren Diskussion. ◆

Stephan Steiner

◆

S

Leo Strauss und die deutsche Philosophie in Amerika

Mit dem Jahr 2003, dem Beginn des zweiten Irakkrieges, rückte der US-amerikanische Neokonservatismus als treibende Kraft hinter den neuen Kriegen des Westens in den Fokus öffentlichen Interesses. In den Mittelpunkt der Aufmerksamkeitsproduktion geriet dabei insbesondere
der Name Leo Strauss. In den USA ist dieser als Gründer der wichtigsten Schule konservativer
Kultur- und Liberalismuskritik kein Unbekannter, doch Europa hatte den in der Fremde berühmt
gewordenen deutsch-jüdischen Emigranten nahezu vollständig vergessen. Bis heute geht sein
Name hier im Wesentlichen nur als mythenumranktes Gespenst um. Anhand einer Analyse des
Vortrages German Nihilism von 1941 soll Strauss’ Aneignung und Transformation konservativen
Denkens skizziert werden. Diese Konstellation zeigt ihn in einem Grenzraum: im Übergang zwischen zwei Kontinenten blickt er von New York her auf die Erfahrungen der Weimarer Zeit zurück.
Die Wiedereinbettung von Strauss in die radikalisierten Kontexte der Weimarer Republik – in jene
jüdischen, philosophischen und politisch-theologischen Antimodernismen aller Couleur, deren
Teil er war – soll ein präziseres Bild der Genese seines politischen Philosophierens ermöglichen.
Erst auf dieser Grundlage ist eine begründete Beurteilung des Verhältnisses von Philosophie und
Politik in Strauss’ Denken, sowie seiner Rolle innerhalb der kulturellen Konflikte der USA und
des „Westens“ möglich. Im Vortrag wird diese ideenhistorische Transfergeschichte an den Grenzen
Europas rekonstruiert und die These vertreten, dass der Emigrant Strauss eine spezifisch deutsche
Kritik der Moderne nach Amerika brachte, die bis heute die Debatten prägt. ◆
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Fabian Steinschaden

◆

„Kapitalistische Quasi-Objekte“
Versuch einer Latourschen Lesart von Marx’ Schriften

Für den Abstract siehe: Josef Barla ◆

S

Anja Stemme

◆

Beobachter des Lichts – Grenzüberschreitungen im Gehirn

Empirische Wissenschaften basieren auf Beobachtungen, die wir in der Welt machen können, wobei ein besonderer Grenzfall empirischer Beobachtungen auftritt, wenn diese auf das Gehirn treffen.
Eine weit verbreitete Schlussfolgerung aus der Beobachtung des Gehirns, respektive verschiedener
neurologischer Phänomene ist, dass wir, die empirischen Beobachter selbst, nichts weiter als Gehirne
mit einem Körper sind, die über verschiedene Schnittstellen mit der Außenwelt verbunden sind.
Wenn wir jedoch von dieser Annahme ausgehen, müssen wir erstaunt feststellen, dass wir per definitionem noch niemals einen Lichtstrahl beobachtet, untersucht oder beschrieben haben, bevor er auf
eine Retina traf und eine neuronale Verarbeitung oder Repräsentation erfuhr. Was immer wir von der
Welt erleben oder beobachten wäre demnach eine neuronale Repräsentation von etwas. Das Bemühen
um ein naturwissenschaftliches Verständnis des Gehirns kann also nicht umhin zunächst Relationen
zwischen Außenwelt, Gehirn und Wahrnehmung zu klären. Leugnet man hier die Wahrnehmung per
se, so leugnet man gleichzeitig das, was als Inhalt der Wahrnehmung Gegenstand empirischer Theorien und Basis naturalistischer Grundannahmen ist: Die Außenwelt – denn all ihre Signale erfahren
an den Schnittstellen zum Gehirn eine Transformation in neuronale Aktivitäten und sind – nach
naturalistischer Prämisse – erst danach zugänglich. Die Frage der Wahrnehmung, der Relation von
Subjekt und Objekt, von Beobachter und Gegenstand ist mithin eine Frage, die Grenzen überschreitet, deren Adressierung jedoch unumgänglich scheint, sobald man vermeint, sich mit dem Gehirn der
Untersuchung der Konstitution von Beobachtung per se zuzuwenden. Eine Lösung deutet sich an, wenn
man in dieser Frage grenzüberschreitend Beobachtungen und scheinbar konträre Theorieansätze konstruktiv miteinander verbindet, um ein Bild der Relationen entwickeln zu können, das das Verständnis
von Welt, Gehirn und Wahrnehmung zu unterstützen vermag. ◆
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Christian Sternad

◆

Phänomenologie des Todes

Der Tod avanciert im Verlauf des 20. Jhdts zunehmend zu einem zentralen Motiv phänomenologischer Analyse. Mit den Analysen Martin Heideggers in Sein und Zeit setzt ein innerphänomenologischer Diskurs über den Tod ein, welcher bei aller Variation stets diesselbe Frage stellt: Wie kann
eine Phänomenologie, wenn sie sich als eine Philosophie der Erfahrung begreift, den Tod adäquat
in den Blick bringen? Dieser Diskurs, welcher durch namhafte Phänomenologen wie Eugen Fink,
Jean-Paul Sartre, Emmanuel Lévinas, Jacques Derrida, u.a. mitgestaltet wurde, entzündete sich vor
allem an der jeweilig wechselnden Priorisierung von Fremd- und Eigentod. Während der eigene Tod
gerade aus der Möglichkeit konsistenter Erfahrung hebt, so scheint der fremde Tod zwar erfahrbar,
jedoch seltsam unzugänglich zu bleiben. Gibt es jedoch keine thematisierbare Erfahrung des Todes,
so muss mit Emmanuel Lévinas gesprochen die Deutung des Todes als Intentionalität in Frage gestellt werden. Wird jedoch die Deutung des Todes als Intentionalität in Frage gestellt, so scheint am
Problem des Todes die phänomenologische Methode insgesamt zur Disposition zu stehen. Kann
folglich der Tod nur in einem a-phänomenalen Raum thematisiert werden? Was bedeutete dies für
die Methode der Phänomenologie? Der Vortrag „Phänomenologie des Todes“ versucht sich genau
diesem Problembezirk zu widmen und nach einer dem Problem entsprechenden Methode einer phänomenologischen Rede vom Tod zu suchen. ◆

Martin Sticker

◆

S

Legitimität und Grenzen von moralischen Intuitionen –
Kant über gemeine Menschenvernunft und natürliche Dialektik

In der analytischen Philosophie wird in den letzten Jahren verstärkt debattiert, welches argumentative Gewicht Intuitionen in philosophischen Debatten zugesprochen werden soll. Ich werde
in meinem Vortrag Kant in diese Debatte einbringen. Kant bietet in seiner praktischen Philosophie
eine Basis, welche sowohl die Legitimität von moralischen Intuitionen als Instanzen praktischer
Rechtfertigung etabliert, wie auch deren Grenzen reflektiert. In der Grundlegung und der zweiten
Kritik legt Kant Wert darauf, dass seine praktische Philosophie mit der gemeinen Menschenvernunft
übereinstimmt (AA IV:402.13-15) und von dieser bestätigt wird (IV:454.20f.). Die Aufgabe der gemeinen Menschenvernunft ist es, jedem Vernunftwesen ein „Bewußtsein des moralischen Gesetzes“
(V:121.3f) zu vermitteln. Dieses universal geteilte Bewusstsein des Sittengesetzes ist darum für Kant
von entscheidender Bedeutung, weil es ohne ein solches Bewusstsein einem vernünftigen Akteur
nicht möglich wäre, Achtung für das Sittengesetz zu empfinden. Dies bedeutet, dass ein Akteur ohne
Bewusstsein des Sittengesetzes keine Handlungen von moralischem Wert vollbringen kann. Ich schlage vor, dieses Bewusstsein als die Quelle unserer moralischen Intuitionen zu betrachten. Demzufolge
ist es legitim Intuitionen anzuführen, um moralphilosophische Positionen zu stützen, da sich in moralischen Intuitionen ein Zugang zu moralischen Normen niederschlägt. An Kant anknüpfend lässt
sich jedoch nicht nur die Legitimität eines Appells an unsere moralischen Intuitionen aufzeigen,
sondern auch dessen Grenzen. Am Ende von Grundlegung I beschreibt Kant, wie unser Bewusstsein
des Sittengesetzes durch eine „natürliche Dialektik“ (IV:405.13) verdorben werden kann. Ich plädiere dafür, dies als eine error theory zu verstehen, welche erklärt, wie es möglich ist, dass Akteure trotz
eines Bewusstsein des Sittengesetzes falsche Ansichten darüber haben, was gut und schlecht ist. ◆
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Michael Stoeltzner

◆

Gangarten des Rationalen:
Zur Schichtenstruktur wissenschaftlicher Revolutionen

Das Kuhnsche Bild wissenschaftlicher Revolutionen muss modifiziert werden, um sowohl einen für
die Wissenschaftsgeschichte dienlichen Referenzrahmen zu erhalten, als auch um die philosophisch
problematische Alternative zwischen Rationalität und historischer Kontingenz eines Paradigmenwandels zu vermeiden. Diese Alternative resultiert aus einem vereinfachenden Zweischichtenmodell, das
Kuhn mit den Vertretern des Logischen Empirismus teilte. Einer vor- und einer nach-revolutionären
Theorie stehen dabei schlicht die – selbstverständlich jeweils theoriegeladenen – Daten gegenüber. In
Aufnahme neuerer Vorschläge von Michael Friedman verstehe ich hingegen ein wissenschaftliches Paradigma als eine mehrschichtige Struktur, aufgebaut aus den empirischen Gesetzen, den von diesen
vorausgesetzten Rahmenprinzipien, dem eine Formulierung beider überhaupt erst erlaubenden mathematischen Begriffe und alle drei Ebenen interpretierenden philosophischen Reflexionen. Während
eine Kuhnsche Revolution einem universalen Bruch auf der gesamten theoretischen Ebene bedeutet,
entspricht in Friedmans Modell eine wissenschaftliche Revolution einem Bruch auf einer Ebene, der
die anderen intakt lässt. Daher können diese sowohl zum Vordenken des neuen Paradigmas als auch
zu dessen Rechtfertigung herangezogen werden. Für Friedman selbst stehen die Ebenen im Verhältnis
eines konstitutiven a priori. Dieser kantische Ansatz erscheint mir jedoch zu eng, um für die Wissenschaftsgeschichte in ihrer Breite nutzbar zu sein. Ausgangspunkt meiner Modifikation von Friedmans
‚Dynamik der Vernunft‘ ist, dass die jeweils intakt bleibenden Schichten einen Referenzpunkt für den
für die Wissenschaftsgeschichte unerlässlichen Wechsel zwischen Nahaufnahme (Mikroanalyse) und
Weitwinkel (longue durée) bilden. Diesen Punkt möchte ich abschließend an der Entwicklung der Brownschen Bewegung und der Geschichte der Quantenrevolution verdeutlichen. ◆
S

Silvia Stoller

◆

Den Schmerz aushalten –
Zur poststrukturalistischen Ethik bei Judith Butler

Der Vortrag versteht sich als Beitrag zur poststrukturalistischen Ethik im Kontext des poststrukturalistischen Feminismus. Im Zuge dessen greife ich auf Judith Butler und auf eine ihrer jüngsten
Publikationen zur Geschlechtertheorie zurück, nämlich auf die Aufsatzsammlung „Die Macht der
Geschlechternormen“ (Frankfurt/Main: Suhrkamp 2009). In dieser philosophisch reichhaltigen
Publikation werden Fragen der Ethik zentral behandelt. Dabei wird vom existenziellen Faktum der
menschlichen Verletzbarkeit ausgegangen. Bei der Beschreibung dieser Verletzbarkeit bleibt Butler
jedoch nicht stehen. Vielmehr fragt sie, wie der aus der Verletzung resultierende Schmerz und die
damit verbundene Trauer zu einer „Ressource der Politik“ gemacht werden können. Anstelle einer
Auflösung von Trauer und Schmerz plädiert Judith Butler für ein Aushalten des Schmerzes und der
Trauer, um mittels dessen das Bewusstsein der universalen menschlichen Verletzbarkeit zu schärfen
und eine ethische Beziehung zwischen den Menschen zu befördern. Im Vortrag wird dieser ungewöhnliche Vorschlag vorgestellt. Es wird gezeigt werden, dass die poststrukturalistische Ethik Judith
Butlers Hilfestellung von der Psychoanalyse erfährt. Und es wird schließlich kritisch gefragt werden,
inwiefern das Aushalten von Schmerz im Rahmen einer philosophischen Geschlechterforschung von
Nutzen sein kann. Ziel ist es, einen Beitrag zur poststrukturalistischen Ethik in feministischer Perspektive zu leisten und insbesondere die noch wenig rezipierte philosophische Ethik im Werk von
Judith Butler transparent zu machen. ◆
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Thorsten Streubel

◆

Das Gehirn-Geist-Problem aus phänomenologischer Sicht

Durch Descartes’ substantielle Trennung von Körper und Geist ist das Leib-Seele-Problem zu
einem Dauerthema der neuzeitlichen Philosophie avanciert. Es nimmt zudem seit einiger Zeit einen
zentralen Platz in den philosophischen Gegenwartsdebatten ein. Trotz vehementer Kritik am psychophysischen Dualismus (vor allem von naturalistischer Seite) wird dieses Problem jedoch bis heute
im Rahmen des cartesischen Paradigmas diskutiert, insofern an der Substantialität der Natur zumeist
festgehalten und lediglich nach der ontologischen Stellung mentaler Phänomene gefragt wird. Trotz
zahlreicher Versuche, mentale Phänomene zu naturalisieren, ist der dualistische Ansatz als solcher
mitnichten überwunden: Erst der vorausgesetzte Dualismus lässt eine naturalistisch-monistische
Antwort als sinnvolle Problemlösung erscheinen. Denn ohne vorherige Ansetzung einer naturalen
und einer mentalen Sphäre gäbe es überhaupt kein Gehirn-Geist-Problem. In diesem Vortrag soll
demgegenüber gezeigt werden, dass die cartesianische Problemstellung selbst fragwürdig ist. Es wird
dabei der Versuch unternommen, das Gehirn-Geist-Problem mit phänomenologischen Mitteln zu
behandeln. Zu diesem Zwecke wird die Frage nach dem Verhältnis von Körper und Geist, Gehirn
und Bewusstsein zunächst durch die Frage substituiert: In welchem Verhältnis stehen Körper und
Geist anschaulich zueinander? Es gilt mit anderen Worten auf die Phänomene von Körper und Geist
zu reflektieren und deren Verhältnis zu beschreiben. Dabei zeigt sich, dass sowohl naturale als auch
mentale Phänomene durch zwei weitere Phänomene bedingt sind, die weder der Kategorie des Körpers noch der des Geistes zugeordnet werden können: Bewusstsein und Leib. Bewusstsein wird dabei
nicht als Weltinnenraum (Psyche, mind etc.) verstanden, sondern als Präsenz von Selbst und Welt.
Hierdurch wird von vornherein jegliche Subjekt-Objekt-Spaltung als sachfremd zurückgewiesen.
Der Leib wird als Medium der Welt und als Ansich des eigenen Körpers exponiert. Erst die Berücksichtigung dieser Momente ermöglicht eine sachangemessene Reformulierung der traditionellen
Körper-Geist-Problematik. ◆

Thomas Szanto

◆

Wer hat Angst vor grenzenlosen Geistern?
Vom Extended Mind zum Gruppengeist und zurück

Die Frage nach den Grenzen des Mentalen ist in den letzten Jahren zusehends in den Mittelpunkt
des Interesses sowohl der Philosophie des Geistes und Handlungstheorie als auch der Kognitionswissenschaften und der KI-Forschung gerückt. Es lassen sich dabei im Wesentlichen zwei dominante
anti-indivualistische Tendenzen ausmachen, die jeweils die traditionelle cartesianische Geographie
des Geistes – d. i. die Konzeption des Geistes als ein Individuen bzw. organischen oder nicht-organischen/komputationalen kognitiven Systemen internes Vorkommnis – grundlegend herausfordern:
zum einen jene kognitionswissenschaftlich orientierten Ansätze, die die sog. Extended-Mind-These
starkmachen, wonach das Geistige nicht innerhalb der Grenzen (des Gehirns, der Haut etc.) von
Individuen haltmacht, sondern vielmehr alle kognitiven Prozesse umfasst, die in einer adaptiven
Interaktion zwischen leiblichen Individuen und ihrer Umwelt statthaben (vgl. Clark/Chalmers 1998;
Clark 2008; Noë 2009; Menary 2010; Rowlands 2010); zum anderen die Idee von kollektiv-aggregierten oder geteilten mentalen Zuständen bzw. die Postulierung eines Gruppengeistes, welcher (explanatorisch und/oder ontologisch) nicht auf individuelle mentale Zustände reduzibel ist (vgl. Pettit
2003; Pettit/Schweikard 2006; Gilbert 2009; Schmid 2009). Nun ist bis auf wenige bemerkenswerte Ausnahmen (Wilson 2005; Bosse et al. 2006; Tollefsen 2006) der strukturellen, sachlichen
bzw. methodologischen Parallelen zwischen diesen beiden anti-individualistischen Konzeptionen
des Geistes bislang kaum Beachtung geschenkt worden. Der Vortrag zielt darauf, dieses Desiderat
zu schließen und sowohl zu einer kollektivistischen Rekonstruktion der Extended-Mind-These als
auch zu einer Reformulierung der kollektiven Intentionalitätsdebatte aus der Perspektive des aktiven
Externalismus beizutragen. ◆
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ST

Gerhard Thonhauser

◆

„Kritik der Gegenwart“ in Heideggers
frühen Freiburger Vorlesungen

1914 veröffentlichte Theodor Haecker unter dem Titel „Kritik der Gegenwart“ eine Übersetzung
des dritten Teils von Søren Kierkegaards Schrift „Eine literarische Anzeige“. Dieser Text beschäftigt
sich kritisch mit den Umbrüchen in Richtung Modernität im Kopenhagen Kierkegaards. Schon der
von Haecker gewählte Titel „Kritik der Gegenwart“, vor allem aber sein Nachwort weisen darauf hin,
dass Haecker Kierkegaards Text nicht in seinem historischen Kontext las, sondern für seine eigene
Zeitkritik in Anspruch nahm, er diese Schrift also für die Übersetzung auswählte, weil er ihr eine besondere Aktualität zusprach. Heidegger war ein aufmerksamer Leser Kierkegaards. Es ist es ins Auge
stechend, wie viele in „Kritik der Gegenwart“ entwickelte Begrifflichkeiten und Gedankenfiguren
sich – von ihrem ursprünglichen gesellschaftspolitischen Kontext gelöst – auch noch in Heideggers
Sein und Zeit – sowohl in der Analyse des Man (§ 27) als auch in dem Abschnitt über das Verfallen
(§§ 35–38) – wieder finden lassen. Darüber hinaus nimmt „Kritik der Gegenwart“ aber vor allem in
der letzten der frühen Freiburger Vorlesungen „Ontologie (Hermeneutik der Faktizität)“ aus dem SS
1923 eine prominente Rolle ein; Heidegger verweist in dieser Vorlesung auch mehrfach explizit auf
Kierkegaard und bestätigt damit dessen Einfluss. Vor dem Hintergrund dieser historischen Zusammenhänge möchte der Vortrag die zentralen Verschiebungen, die sich aus der Wiederaufnahme von
Kierkegaards – und Haeckers – zeitkritischen Überlegungen in Heideggers Bemühungen um eine
existenziale Analytik des Daseins ergeben, analysieren und kritisch befragen. Bei dieser kritischen
Relektüre sollen auch die Konsequenzen für ein Bedenken bzw. Ignorieren von ethisch-politischen
Gegebenheiten und Implikationen nicht unberücksichtigt bleiben. ◆

T

Felix Tretter

◆

Gründe und Optionen für eine interdisziplinäre Neurophilosophie

Die aktuelle internationale interdisziplinäre Diskussion des Gehirn-Geist-Problems stagniert und
zeigt fundamentale metatheoretische Differenzen zwischen empirischen Wissenschaften (Neurobiologie), theoretischen Wissenschaften (Computational Science) und der Philosophie des Geistes (z. B.
Bennett et al. 2010): Philosophen kritisieren die Neurobiologie wegen Begriffsmängeln, mereolologischen Fehlschlüssen, Vereinfachungen und Übergeneralisierungen neurobiologischer Befunde usw.
Philosophen werden wegen des Festhaltens an Konzepten wie den Qualia oder der Person kritisiert.
Gemeinsam ist man gegen den Cartesianismus und für eine neue Sprache, die die Folk-Psychology eliminiert, usw. Das gilt auch für den deutschen Sprachraum (Beckermann 2007, Krüger 2007, Janich
2009, Prinz 2007; s. u.). Im Vortrag sollen Bedingungen und Optionen der Institutionalisierung
im Rahmen eines interdisziplinären wissenschaftsphilosophisch orientierten Arbeitsprogramms zur
„Neurophilosophie“ skizziert werden, mit der Schlüsselrolle der Systemtheorie (Tretter u. Grünhut
2010, University of Georgia 2007).
Quellen: Beckermann, A. (2007). „Es bleibt schwierig“ in: Spät P. (Hrsg.), Zur Zukunft der
Philosophie des Geistes. Paderborn: Mentis. | Bennet, M., Hacker, P (2003) Philosophical Foundations of Neuroscience. Blackwell, Oxford. | Janich, P. (2009). Kein neues Menschenbild. Zur Sprache der Hirnforschung. Edition unseld, Frankfurt: Suhrkamp. | Krüger, H.-P. (Hrsg.) (2007)
Hirn als Subjekt? Philosophische Grenzfragen der Neurobiologie, Berlin: Akademie Verlag. | Prinz,
W. (2007) „Philosophie nervt“ in: Spät P. (Hrsg.), s.o. | Tretter, F., Grünhut, C. (2010)
Ist das Gehirn der Geist? Göttingen: Hogrefe. | University of Georgia (2010): Neurophilosophy.
http://www2.gsu.edu/~wwwphi/4999.html. ◆
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Wei-Ding Tsai

◆

Bioethik als interkulturelle Brücke

Als ein neuer Forschungsbereich in der Philosophie wird die Bioethik allmählich international
betont. Die Probleme, mit denen die Bioethik sich beschäftig, sind heutzutage in unserem Alltagsleben sehr bekannt und dringend. Denn diese Probleme, die die rapide Weiterentwicklung im
Bereich der Biologie und Medizin uns vorstellt oder verschärft, verlangen einen gesellschaftlichen
Konsens unter verschiedenen Interessengruppen, damit wir alle verantwortlich und gerechtfertigt
mit dem menschlichen Leben umgehen können. Die Bioethik ist schon immer in der interdisziplinären Diskussion präsent und zwar in dem Gespräch zwischen Geisteswissenschaftlern und
Naturwissenschaftlenr. Die Denkweisen und Sprachgebräuche von den beiden Arten Wissenschaftlern sind aber so unterschiedlich, dass wir hier zwei Kulturen – wie Charles P. Snow sie nennt –
begegnen. Wie die beiden Kulturen durch interdisziplinäre Kommunikation zu einem bioethischen
Konsens kommen, lässt sich m. E. als einen Studienfall für die interkulturelle Philosophie ansehen.
Geforscht werden die Möglichkeiten der interkulturellen Kommunikation in der Bioethik, aber
nicht die Behauptungen der Bioethik. Bei der interdisziplinären Diskussion in der Bioethik können
wir theoretisch zwei Kommunikationsprobleme sehen. Das eine ist das Problem der Unübersetzbarkeit der Sprachen – zwischen der geisteswissenschaftlichen und der naturwissenschaftlichen Sprache.
Das andere ist das Problem der Inkommensurabilität der Werte – zwischen dem moralischen Wert
und dem Forschungswert. Die beiden Probleme scheinen zwar schwierig gelöst zu werden. Es ist aber
auch nicht abzuleugnen, dass wir trotzdem eine Entscheidung zusammen treffen müssen. Durch die
Analyse der gemeinsamen Entscheidungsfindung wird erhofft, ein Modell für die interkulturelle
Kommunikation zu erstellen. ◆

TU

Gianluca Ustori

◆

Objectivity over Objects: Gödel’s late Platonism and Phenomenology

Until the 50s Gödel’s Platonism is centered in the belief in the independent existence of mathematical concepts and objects. From the 60s on, Gödel writes on the contrary that the existence of
mathematical objects is not necessary, and that it suffices to believe in the objectivity of mathematics.
Hauser interprets the evolution of Gödel’s thought from Platonism to objectivism as a result of the
discovery of Husserl’s phenomenology (Gödel started to read Husserl in 1959, and became soon very
sympathetic with his philosophy). In my opinion, Hauser’s thesis is wrong, and is due to the fact that
Hauser follows the analytical interpretation of phenomenology given by Føllesdal and his disciples. I
suggest that the origin of Gödel’s turn to objectivism could be in his conversations with Kreisel: the
oft cited Kreisel’s dictum says that “the problem is the objectivity of mathematics, not the existence of
mathematical objects”. Dummett considers Kreisel’s dictum as expressing semantic realism, i.e. realism about truth, opposed to metaphysical realism, concerning existence. Also in physics we can find a
move from a metaphysical to a verifiable realism, with Einstein’s realism of properties, opposed to the
classical realism of objects: this shift is very near to Gödel’s one from Platonism to objectivism. Gödel
shares Einstein’s realistic convictions about quantum mechanics, and believes that undecidability in
mathematics is due to the fact that we have only a partial knowledge of mathematical reality. What
we need, in Gödel’s/Einstein’s opinion, is to expand set theory/quantum mechanics to a complete
theory, providing a complete description of the respective states of affairs. I believe that Husserl’s
mature phenomenology is nearer to Dummett’s and Bohr’s approach, underlining that mathematical
and physical entities are constituted in an open process from the vagueness of the life-world, and are
not to be considered as an independent existing and totally determinate reality. ◆
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Marcel van Ackeren

V

◆

Die Grenzen der ethischen Forderung.
Die „Moral Demandingness Objection“ als neues
metatheoretisches Prinzip?

Bei der Diskussion ethischer Theorien wird zunehmend ein Argument erörtert, das unter der
Kurzformel „Moral Demandingness Objection“ bekannt ist. Die Debatte betrifft die evtl. vorhandenen Grenzen ethischer Forderungen und deren Überschreitungen. Es geht um den Einwand
gegen eine ethische Theorie, sie würde zu viel verlangen, weil sie zu „Moralischer Überforderung“
führt. Dieses Argument wurde ursprünglich gegen ethische Theorien eines sehr klar und eng begrenzten Typus, nämlich eine bestimmte Variante der konsequentialistischen Ethiken eingeführt.
Die Forschung der letzten Jahre diskutiert das Argument aber viel ausgedehnter, und zwar mit
Blick auf verschiedene Typen ethischer Theorien. Diskutiert werden Bei der Diskussion ethischer
Theorien wird zunehmend ein Argument erörtert, das unter der Kurzformel „Moral Demandingness Objection“ bekannt ist. Die Debatte betrifft die evtl. vorhandenen Grenzen ethischer
Forderungen und deren Überschreitungen. Es geht um den Einwand gegen eine ethische Theorie, sie würde zu viel verlangen, weil sie zu „Moralischer Überforderung“ führt. Dieses Argument
wurde ursprünglich gegen ethische Theorien eines sehr klar und eng begrenzten Typus, nämlich
eine bestimmte Variante der konsequentialistischen Ethiken eingeführt. Die Forschung der letzten
Jahre diskutiert das Argument aber viel ausgedehnter, und zwar mit Blick auf verschiedene Typen
ethischer Theorien. Diskutiert werden aber vorrangig Reaktionen auf die „Moral Demandingness Objection“, etwa die Frage, wie ethische Theorien modifiziert werden können, so dass der
Einwand sie nicht mehr trifft. Demgegenüber möchte der Vortrag den Einwand selbst und seiner
Grundlagen zum Thema machen. Untersucht wird These, dass die jüngst ausgeweitete Debatte
zur Moral Demandingness Objection weniger eine Debatte über konkrete moralische Praxis, sondern eine Debatte über Prinzipien von ethische Theorien ist. Der Vortrag untersucht die Moral
Demandingness Objection als neues metatheoretisches Prinzip in drei Schritten: (i) Moralische
Überforderung sollte von Supererogation unterschieden werden. Sowohl die Moral Demandingess
Objection als auch Supererogation behandeln Grenzen moralischer Forderungen, aber nicht notwendig dieselben oder in derselben Hinsicht. (ii) Bestimmungsversuche von Moralischer Überforderung sind theorieorientiert Exemplarische Bestimmungen, wann Überforderung vorliegt,
zeigen, dass diese Bestimmungen weniger für die Beurteilungen von konkreten Fällen geeignet
sind, sondern eher theoretisch orientiert sind, sie können als Erörterung eines metatheoretischen
Prinzips verstanden werden. (iii) Die Moral Demandingness Objection ist als metatheoretisches
Prinzip eine Weiterentwicklung des Prinzips „Sollen impliziert Können“. ◆
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Dirk von Boetticher

◆

Mentalisierung und starke Wertung. Überlegungen zur
Entwicklung eines integrativen Intersubjektivitätsbegriffs

Der Begriff der Intersubjektivität ist sowohl innerhalb neuerer psychodynamischer Entwicklungspsychologien des Selbst als auch innerhalb neuerer sozialphilosophischer Theorien des Selbst
und seiner Genese von zentraler Bedeutung. Beide Wissenschaftsbereiche entwickelten elaborierte
Konzepte mit je unterschiedlichen Akzentuierungen und Bedeutungen, die weitgegend unverbunden nebeneinander stehen. Am Beispiel des Mentalisierungs-Modells von Fonagy et al. (Affect
Regulation, Mentalization and the Development of the Self, 2002) und der Theorie des Selbst von C. Taylor
(Sources of the Self. The Making of Modern Identity, 1989) werden Unterschiede im entwicklungspsychologischen und sozialphilosophischen Verständnis von Intersubjektivität und ihrer Bedeutung für die
Genese des Selbst vergleichend dargestellt und kritisch aufeinander bezogen. Die Besonderheiten der
jeweiligen Konzepte beachtend, soll der Vergleich aufzeigen, welche Aspekte in der jeweils anderen
Konzeption unberücksichtigt geblieben sind. In einem zweiten Schritt werden mögliche Konvergenzen beider Modelle als Bausteine für die Entwicklung eines integrativen Intersubjektivitätskonzepts
diskutiert. Eine kritische Verknüpfung von Befunden psychodynamischer Entwicklungspsychologie
und sozialphilosophischer Entwicklungstheorie zu einem stärker integrativen Intersubjektivitätsbegriff soll ein Beitrag sein zu einem vertieften Verständnis von Psychodynamik und Moralität. ◆

Johannes Waldmüller

◆

Development Ethics: Politisch-ethische Überlegungen zu
partizipativen Ansätzen und Capability Approach

VW

Zwei selten zusammen gesehene, jedoch wechselseitig beeinflussende Disziplinen werden
grenzüberschreitend thematisiert: Entwicklungszusammenarbeit – als Mittel zur Erreichung des
jeweiligen „guten Lebens“ – und Philosophie in ihrer Frage nach dem ethischen Gehalt dieses
Ziels, sowie den (politischen) Mitteln zu seiner Erreichung. Development Ethics, aus dem französischen/anglo-amerikanischen Raum kommend, werden diskutiert, wie ebenso die Frage nach
der Schwelle zu einem erfüllten Leben (im Anschluss an Nussbaum, Sen, Crocker). Argumentiert
wird, dass auf Grund der ökonomischen und technologischen Verflochtenheit der Welt („Übermacht“), heute auch die moralische Komponente immens an Wichtigkeit gewonnen hat – auf individueller wie kollektiv-politischer Ebene. Letztere aber, finde in den bisherigen Überlegungen
(Agency, Development Ethics, Capability/-ies Approach) zu wenig Beachtung („Ohnmacht“). Wie
ist in diesem Zustand globaler Übermacht-Ohnmacht-Dialektik das Paradigma partizipativer Erarbeitung ordnungspolitischer Vorstellungen zu denken? Wäre ein interkulturelles Prinzip für
globale/kollektive Epistemologie nicht besser im Bereich des Moralisch-Rechtlichen angesiedelt,
wie z.B. bei einer partizipativen Implementierung von Menschenrechten im nationalen Kontext?
Zum Zwecke näherer Erläuterung berichte ich von einem Pilotprojekt in Ecuador, wo Regierung,
UN OHCHR und lokale Menschenrechtsinstitutionen an der Einführung von Menschenrechtsindikatoren arbeiten. Zu bestimmende Benchmarks könnten dabei partizipativ (d. h. im breiten
Dialog) ermittelt werden. Diese innovative Rahmengebung für Menschenrechtsbemühungen als auch
Entwicklungspolitik birgt dabei, einerseits philosophisch interessante Einblicke in die Bedeutung
und Entwicklung von moralischen Normen für Gesellschaften, andererseits in den theoretischen
Zusammenhang von ethischer Fragestellung und politischer Gestaltung auf der Suche nach dem „erfüllten Leben“. ◆
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Michael Wallner

◆

Das reine Ich und der Mensch. Die Phänomenologie als „Grenzgang“
zwischen Transzendentalität und Mundanität

Wenn wir Husserls Epoché ernst nehmen und alles Weltlich-Mundane außer Kraft setzten, scheint
es, als könnten wir in der transzendentalen Einstellung nicht mehr von uns als Menschen sprechen,
da der für Husserl weltliche Term „Mensch“ die transzendentale Sphäre mit Mundanem „kontaminieren“ würde, was zu einer ungerechtfertigten Überschreitung der Grenzen des durch die Reduktion
abgesteckten Gegenstandsbereiches führen würde. Was aber heißt das für das Verhältnis des Menschen (bzw. des mundanen Ich) zu dem in der Epoché in den Blick kommenden transzendentalen
Subjekt? Die Frage, mit der sich der Vortrag beschäftigen wird, ist, aus welcher Perspektive Husserls
Einsicht, dass das mundane und das transzendentale ego lediglich zwei verschiedene Perspektiven auf
ein Identisches sind, erscheinen kann. So scheint diese Erkenntnis weder in der natürlichen noch in
der transzendentalen Einstellung zugänglich zu sein, da erstere insofern naiv ist, als sie nichts von dem
transzendentalen ego weiß und da, umgekehrt, in letzterer das mundane ego aufgrund der Epoché in
Klammern stehen muss. Bezüglich des Verhältnisses von transzendentalem und mundanem Subjekt
werde ich die These vertreten, dass es, zum einen, keineswegs so ist, dass das natürliche Ich gar nichts
vom transzendentalen ego weiß und dass, zum anderen, Husserls Konzeption der „Selbstmundanisierung“ des transzendentalen Subjekts klar macht, dass das mundane Ich in der transzendentalen
Einstellung zwar zunächst eingeklammert werden muss, aber nur um dann mit transzendentaler Notwendigkeit zu erscheinen. Insofern die Phänomenologie bezüglich des Verhältnisses von transzendentalem und mundanem Subjekt versucht, immer nur eins vom anderen aus zu verstehen, lässt sie sich
als ein im weitesten Sinn hermeneutischer Grenzgang zwischen der Sphäre der Transzendentalität und
der Mundanität verstehen, wobei die ursprüngliche Einheit des transzendentalen und empirischen
Ich im aktuellen Erlebnis des Einstellungswechsels erscheint. ◆
W

Joseph Wang

◆

Präsuppositionsvorwurf an Retorsionsargumente

Retorsionsargumente sind Argumente aus dem Widerspruch im Vollzug. Aufweis des Widerspruchprinzips (nach Aristoteles) und der Wahrheit (nach Thomas von Aquin) sind Beispiele hierfür. Gegen solche Argumente ist ein Präsuppositionsvorwurf von Humphrey Palmer und Thomas
Grundmann hervorgebracht worden. Nach diesen Autoren sind Retorsionsargumente auf einer
bestimmten Art und Weise zirkulär und haben daher per se keine Beweiskraft. In diesem Vortrag
möchte ich zunächst den Präsuppositionsvorwurf erläutern und mit Hilfe eines Vergleichs den Kernpunkt dieses Vorwurfs verdeutlichen. Anschließend möchte ich diesen Vorwurf zu entkräften, indem
ich auf Grundregel der Diskussionsführung rekurriere. ◆
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Daniel Wehinger

◆

Selbstrepräsentationalismus und Selbstbewusstsein

Uriah Kriegels selbstrepräsentationalistische Theorie des Bewusstseins strebt eine Reduktion phänomenal bewusster Zustände auf nicht-phänomenale Repräsentationen an. Ihren Ausgang nimmt sie
von der Bestimmung phänomenaler Zustände und Erfahrungen als subjektiv, d. h. als sich für jemanden auf eine gewisse Art und Weise anfühlend. Diese Subjektivität oder, wie er auch sagt, for-me-ness,
erlangen phänomenale Zustände Kriegel zufolge eben dadurch, dass sie sich selbst repräsentieren.
Doch wenngleich er Selbstrepräsentation als notwendig für Subjektivität erachtet, sieht Kriegel in ihr
noch keine hinreichende Bedingung für for-me-ness. Um subjektiv zu werden, so meint er, muss ein
selbstrepräsentierender mentaler Zustand darüber hinaus erfassen, dass seine Repräsentation eben ihn
selbst repräsentiert. Er muss, mit anderen Worten, über Selbstbewusstsein verfügen. Dieses Selbstbewusstsein, so argumentiere ich, mag nun in einer weiteren Repräsentation des selbstrepräsentierenden mentalen Zustands bestehen. Doch für diese andere Selbstrepräsentation gilt wiederum, dass der
selbstrepräsentierende mentale Zustand, um sie als Repräsentation seiner selbst erkennen zu können,
über ein Selbstbewusstsein verfügen muss, dass sie transzendiert. Und dasselbe lässt sich über jede weitere Selbstrepräsentation sagen, die er als solche erkannt hat und durch deren Verhältnis zu etwaigen
anderen Selbstrepräsentationen er diese als Repräsentationen von sich selbst erfasst. Selbstbewusste
Selbstrepräsentation, so scheint daraus zu folgen, setzt also nicht-repräsentationales Selbstbewusstsein
voraus. Damit überschreitet Kriegel jedoch seinen selbstgesteckten repräsentationalistischen Rahmen.
Denn er führt ein Theorieelement ein, das sich nicht auf Repräsentationen zu reduzieren lassen scheint.
Sollte es nicht gelingen, dieses Problem zu beheben, so muss damit allem Anschein nach auch die von
Kriegel intendierte Reduktion des Bewusstseins ein weiteres Mal vertagt werden. ◆

Maren Wehrle

◆

Die Grenzen der Philosophie und ihre empirischen
Horizonte: Ein genetischer Ansatz aus phänomenologischer
und kognitionspsychologischer Sicht

W

Es gibt zwei Möglichkeiten sich einem wissenschaftlichen Thema zu nähern, in statischer oder
genetischer Weise. Während eine statische Perspektive auf eine distinkte Definition und Abgrenzung
gegenüber anderen Untersuchungsobjekten abzielt, verfolgt eine genetische Sicht die Einbindung
und Kontinuität des Phänomens in Bezug auf vermeintliche Vor- und Nebenbereiche und betont
seine zeitliche Entwicklung. In der Phänomenologie Husserls stand zunächst die statische Analyse in
Form einer eidetischen Bestimmung allgemeiner Bewusstseinsstrukturen im Zentrum des Interesses.
Nach und nach entwickelte sich allerdings eine genetische Perspektive, die nicht einzelne Arbeitsschritte im Blick hat, sondern den umfassenden zeitlichen und inhaltlichen Erfahrungszusammenhang. Die genetische Phänomenologie folgt dabei der Einsicht, dass jeder Bewusstseinsaktivität eine
vorgegebene Passivität vorangehen muss. Die Ausweitung der Phänomenologie auf ihre passiven
Grundlagen zieht aber zwangsläufig eine empirische Erweiterung ihrer Horizonte nach sich. Genetische Themen wie die leibliche Habitualität oder passive Prozesse können aus der Ersten-PersonPerspektive nicht mehr vollständig reflexiv zugänglich gemacht werden. Sie erfordern insofern eine
Bestätigung durch Dritte, d.h. eine Erweiterung um die Dritte-Person-Perspektive der empirischen
Wissenschaften. Grenzbereiche der Phänomenologie lassen sich etwa in (neuro)psychologischen
Experimenten anschaulich fassen. Trotz der methodischen und begrifflichen Unterschiede soll in
Anbetracht aktueller dynamischer Konzepte wie der embodied cognition oder der neuronalen Plastizität für eine gemeinsame genetische Perspektive plädiert werden: Nur in der Überschneidung von
subjektiven- und objektiven Untersuchungsmethoden kann man der biologischen, psychologischen
und geschichtlichen Entwicklung des Subjekts in seiner Kontinuität auf die Spur kommen und die
Interaktion desselben mit seiner Um- oder Lebenswelt adäquat beschreiben. ◆
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Martin Weichold

◆

Vom Geist zur Gesellschaft

In meinem Vortrag werde ich ein konkretes Beispiel dafür vorstellen, dass Grenzüberschreitungen
in der Philosophie möglich, sinnvoll und fruchtbar sind. Es soll gezeigt werden, wie eine Analyse
innerhalb der Philosophie des Geistes ein Problem für die Grundlagen der Ethik ersichtlich werden
lässt, welches mithilfe der Sozialphilosophie gelöst werden kann. Sowohl kognitionswissenschaftliche
Evidenzen als auch die Debatten um Regelfolgen und Wissen-Wie legen nahe, menschliches Handeln
nicht überintellektualistisch als ausschließlich rational kontrolliert und durch Gründe geleitet anzusehen. Vielmehr scheint menschliches Handeln auch eine spontane, intuitive und praktisch absorbierte
Dimension aufzuweisen. Die kognitive Komponente eines solchen alltäglichen Handelns ist zwar bisher oft unthematisiert geblieben; sie kann aber, wie ich zeigen werde, mithilfe phänomenologischer
Ressourcen positiv ausbuchstabiert werden. Dann jedoch stellt sich das Problem, wie Menschen für
ihr praktisch absorbiertes Handeln verantwortlich gemacht werden können. Denn der praktisch absorbiert Handelnde kann immerhin nicht mehr deshalb zur Verantwortung gezogen worden, weil er
das Handeln im relevanten Sinne unter rationaler Kontrolle gehabt hat. Zur Lösung dieses Problems
werde ich ein sozialexternalistisches Manöver in Wittgensteinischem Geiste vorschlagen: Die intersubjektive Praxis der Zuschreibung von Verantwortung und des Gebens von Gründen muss streng von
der psychologischen Realität getrennt werden. Die Grenzen menschlichen Denkens thematisierend,
schlage ich hier mithin das Ziehen einer neuen Grenze vor, wobei dieser Vorschlag selbst das Ergebnis
davon ist, dass u.a. die folgenden Grenzen überschritten werden: 1) Die Grenzen zwischen der Philosophie des Geistes, der Handlungstheorie, den Grundlagen der Ethik und der Sozialphilosophie, 2)
die Grenzen zwischen „Analytischer“ und „Kontinentaler“ Philosophie, und 3) die Grenzen zwischen
Philosophie und (Kognitions-) Wissenschaft. ◆
W
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Jack Weinstein

◆

Standing on the Border of Academia:
Public Philosophy as the Bridge between Thought and Action

This paper seeks to locate “public philosophy” in the overall discipline of academic philosophy.
Public philosophy is defined as professional philosophers as engaging philosophically with nonstudents or professional philosophers; it is one element of a larger “public humanities” movement,
at least in the United States. I argue that although public philosophy does have some truth-seeking
and civic-educational elements, its primary function is as a form of individual and collective selfexploration. It is a wide-ranging conversation about culture and meaning in life, and a moment of
intersection between philosophical theories and their application. I will show that public philosophy
is a practice, as Alasdair MacIntyre describes it, and that it may be understood as a modern form of
the “quest” as he describes the term After Virtue. In short, public philosophy does not serve only a
functional role, but is a good in itself. It is therefore, as much an exercise in metaphysics as it is a
project within logic and social and political philosophy. ◆

W

Martin G. Weiss

◆

Synthetisches Leben und Herstellendes Verhalten

Das Weltweite Echo auf C. Venters Ankündigung künstliches Leben synthetisiert zu haben war
enorm. Auf die Frage einer Journalistin nach der Bedeutung dieses Experiments, antwortete Venter
auf der von seinem Institut am 20. Mai 2010 einberufenen Pressekonferenz nach einigem Zögern:
„Perhaps it is a giant philosophical change in how we view life.“ Hinweise darauf in welche Richtung das
neue Verständnis des Lebens geht, haben Venter und seine Kollegen dem neuen Lebewesen gleichsam
als „Wasserzeichen“ in die DNS graviert: In den nicht-kodierende Abschnitten der künstlichen DNS
sind drei verschlüsselte Zitate verborgen: „To live, to err, to fall, to triumph, and to recreate life out
of life“ (J. Joyce), „See things not as they are, but as they might be“ (R. Oppenheimer) und „What I
cannot build, I cannot understand“. Besonders das letzte, dem neuen Organismus eingeschriebene
erkenntnistheoretische Postulat, dem zufolge Wissen immer nur Herstellungswissen sein könne, ist
aufschlussreich. Denn der im Kontext Synthetischer Biologie oft zu hörende Gedanke des Physikers R.
Feynman, findet sich bereits am Beginn neuzeitlicher Naturwissenschaft. Die Ersetzung des klassischen
erkenntnistheoretischen Paradigmas der Deskription durch das neuzeitliche der Konstruktion, die
auch als Übergang der Biologie in Ingenieurswissenschaft beschrieben wird, erweist sich bei näherem
Hinsehen als das Paradigma abendländisches Seinsverständnisses seit der Antike, wie M. Heidegger
eindrücklich gezeigt hat. ◆
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Thomas Weitner

◆

Die normative Relevanz staatlicher Grenzen und
das Argument der moralischen Arbeitsteilung

In der aktuellen Debatte um globale Gerechtigkeit wird kontrovers diskutiert, welche moralische
Signifikanz staatliche Grenzen für Reichweite, Stärke und Inhalt von Pflichten haben. Eng verknüpft
mit dieser Problematik ist die Frage, ob und wie sich besondere Pflichten gegenüber Mitbürgern vor
dem Hintergrund einer universalistischen Ethik rechtfertigen lassen. Das von Robert Goodin und
Alan Gewirth unabhängig entwickelte Argument der moralischen Arbeitsteilung liefert m. E. eine
überzeugende Antwort auf beide Fragen. Es besagt im Kern, dass die Institutionen des Rechts- und
Sozialstaates die einzig uns bekannten Mittel darstellen, die grundlegenden Rechte aller Menschen
effektiv und nachhaltig zu schützen. Eine Einzelstaatliche Weltordnung lässt sich als arbeitsteiliges
System interpretieren, in dem jedem Staat (und seinen Bürgern) die besondere Pflicht zukommt,
die Menschenrechte der eigenen Mitbürger zu schützen. Diese besonderen Pflichten können somit
als zugewiesene universelle Pflichten verstanden werden. Staatsgrenzen sind nach dieser Konzeption
bloße Zuständigkeitseinteilungen und haben lediglich instrumentelle Bedeutung. Trotz seiner Plausibilität sehen viele Autoren das Argument der moralischen Arbeitsteilung als gescheitert an. Daher
möchte ich – nachdem ich das Argument in seiner deontologischen Variante vorgestellt habe – diesen
Einwänden entgegentreten. Dazu sind eine Reihe von Erweiterungen und Modifikationen nötig.
Erstens muss die einzelstaatliche Weltordnung einem moralischen Subsidiaritätsprinzip gemäß organisiert werden, demzufolge höhere Instanzen aushelfen, sobald ein Staat nicht in der Lage oder nicht
willens ist, die grundlegenden Rechte seiner Bürger zu schützen. In diesem Zusammenhang werde
ich John Rawls’ Idee einer Unterstützungspflicht aufgreifen. Zweitens muss die einzelstaatliche Ordnung um Institutionen einer global governance ergänzt werden, um kollektive Handlungsprobleme
(Klimawandel, Finanzkrisen) bewältigen zu können. ◆
W

Fabian Wendt

◆

Pluralismus und Frieden

Viele zeitgenössische politische Philosophen akzeptieren den moralischen Pluralismus unserer
Gesellschaften als ein zu respektierendes Faktum, das den Ausgangspunkt für die politische Philosophie bilden muss. Besonders einflussreich ist John Rawls’ Antwort auf dieses Faktum: Nach Rawls
sollten wir angesichts des moralischen Pluralismus nach einem übergreifenden Konsens über „freistehend“ entwickelte Gerechtigkeitsprinzipien streben, die sich wie ein Modul in verschiedenste umfassende Lehren mit ihren unterschiedlichen moralischen, philosophischen und religiösen Auffassungen einpassen lassen. In meinem Vortrag soll dagegen eine alternative, weniger beliebte Antwort auf
den moralischen Pluralismus diskutiert werden: Angesichts des moralischen Pluralismus sollte nicht
Gerechtigkeit, sondern Frieden, ein Modus Vivendi, als innergesellschaftliches Ziel angesehen
werden. Es werden zwei Fragen im Mittelpunkt stehen: Was ist unter Frieden als innergesellschaftlichem Ideal zu verstehen? Warum ist Frieden als Ideal besser mit dem moralischen Pluralismus
vereinbar als Gerechtigkeit? ◆
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Charlotte Werndl

◆

On choosing between deterministic and indeterministic models:
indirect evidence and underdetermination

There are results which show that measure-theoretic deterministic models and stochastic models
are observationally equivalent. Thus there is a choice between a deterministic and an indeterministic
model and the question arises: Which model is preferable relative to evidence? If the evidence equally
supports both models, there is underdetermination. This paper first distinguishes between different
kinds of choice and clarifies the possible resulting types of underdetermination. Then a new answer is
presented: the focus is on the choice between a Newtonian deterministic model supported by indirect
evidence from other Newtonian models and a non-theory based stochastic model. It is argued that the
deterministic model is preferable. The argument is then generalised against underdetermination to
a much broader class of cases. Finally, the paper criticises the extant philosophical answers in relation
to the preferable model. Winnie’s (1998) argument for the deterministic model is shown to deliver
the correct conclusion relative to observations which are possible in principle (the type of choice
Winnie was concerned with). However, in practice the argument fails. A further point made is that
Hoefer’s (2008) argument for the deterministic model is untenable. ◆

Hartmut Westermann

◆

W

Semantische und referenztheoretische Überlegungen zum
monotheistischen Gottesbegriff bei Gilbert Crispin

Von Gilbert Crispin (um 1046 – 1117) sind zwei Religionsgespräche überliefert: ein Dialog zwischen
einem Christen und einem Juden und ein Dialog zwischen einem Christen und einem Heiden. In
beiden Texten werden allein monotheistische Positionen zur Darstellung gebracht. So vertritt auch der
im zweiten Dialog auftretende Heide eine monotheistische Position, die sich von der christlichen und
jüdischen nur insofern unterscheidet, als sie keine Offenbarungsschrift anzuerkennen bereit ist. Ein
weiteres Charakteristikum besteht in der von den Dialogfiguren jeweils geteilten Hoffnung, dass der
Monotheismus eine gemeinsame Grundlage darstelle, die es ihnen erlaube, mittels des Austauschs von
rationalen Argumenten eine weiterführende Einigung in bislang strittigen Glaubensfragen zu erzielen.
Dieser Hoffnung liegen zwei implizite Annahmen zugrunde. Die erste ist die eines semantischen Atomismus. Demnach ist die Bedeutung des basalen Theorieelements – der Proposition „Es existiert genau
ein Gott“ – in dem Sinne kontextinsensitiv, dass das Hinzutreten neuer Theorieelemente keine semantischen Rückwirkungen auf die Bedeutung der grundlegenden Proposition hat. Die zweite Annahme ist
die einer Referenzidentität. Demnach beziehen sich zwei Dialogfiguren, wenn sie sich auf die Wahrheit
der Proposition „Es existiert genau ein Gott“ verständigen, mit dem Ausdruck „Gott“ auf denselben
Referenten, eben auf Gott. Die allgemeine These des Vortrags lautet, dass die von Crispin inszenierten Gespräche ein Problempotential aktualisieren, welches das Problembewusstsein des Dialogautors
selbst übersteigt. Konkret ist aufzuzeigen, wie der spezifische Verlauf der Dialoge die Angreifbarkeit
der genannten Annahmen eines semantischen Atomismus und einer Referenzidentität deutlich werden lässt. Damit kann an Crispin in exemplarischer Weise die eigentümliche Ambivalenz eines Dialogs
zwischen Monotheisten unterschiedlicher Provenienz aufgezeigt werden: die Konsenshoffnung und
das Konfliktpotential. ◆
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Judith Wiener

◆

Rationalität vs. Emotionen? Eine Kritik an
Korsgaards Freiheitsbegriff aus phänomenologischer Sicht

Christine Korsgaard geht davon aus, dass sich der Mensch vermöge seines Selbstbewusstseins von
anderen Lebewesen unterscheidet, da ihn dieses befähigt sich von sich selbst zu distanzieren und seine Wünsche, Impulse und Gefühle infrage zu stellen und sich ihnen gegenüber zu verhalten. Somit
wird das Selbstbewusstsein zum Ursprungsort der menschlichen Freiheit. Freiheit bestimmt Korsgaard
als reines Vernunftvermögen. Im Anschluss an Kant versteht sie die Vernunft als vollständig selbstbestimmt d.h. von nichts außerhalb ihrer selbst bestimmt – so auch nicht von Emotionen. In diesem
Vortrag versuche ich zu zeigen, dass Korsgaards Freiheitskonzept einem Intellektualismus anheimfällt.
Im Zentrum dieser Untersuchung steht die Frage, ob Korsgaards Vorstellung einer Opposition von
Emotionen und Rationalität und der auf dieser Vorstellung basierende Freiheitsbegriff phänomenadäquate Beschreibungen erlauben. Ich vertrete die These, dass dem nicht so ist, da weder das Rationale
frei von Emotionen ist, noch Emotionen jeglicher Rationalität entbehren. Aus phänomenologischer
Sicht lässt sich nachweisen, dass Korsgaards Freiheitsbegriff – insofern sie diesen auf vernunftgeleitete
Selbstbestimmung reduziert – zu eng gefasst ist. Aus diesem Grund ist ein weiterer bzw. grundlegenderer Freiheitsbegriff, als jener von Korsgaard, notwendig. In diesem Zusammenhang verweise ich auf das
Freiheitsverständnis von Sartre, um aufzuzeigen, dass und wie sein Freiheitsbegriff den Problemen, die
uns bei Korsgaard begegnen, entgeht. Da eine phänomenologische Betrachtung des Verhältnisses von
Emotionen und Rationalität nicht nur auf Eigenheiten und Unterschiede gerichtet ist, sondern sich
vor allem deren Zusammenspiel und wechselseitiger Bedingtheit innerhalb der menschlichen Realität
widmet, ist anzunehmen, dass die Phänomenologie im Stande ist, einen fruchtbaren Beitrag zu dieser
Debatte zu liefern. ◆
W

Franz Martin Wimmer

◆

Gibt es interkulturell begründbare Maßstäbe zur
Bewertung kultureller Entwicklung?

Was sich entwickelt hat oder entwickelt wurde, gilt im Allgemeinen als vollkommener oder besser.
Trifft das auch für kulturelle Entwicklung zu? Und können dafür Maßstäbe formuliert werden, die in
dem Sinn objektiv sind, als sie nicht oder nicht nur aus dem Sich-Entwickelnden selbst stammen?
Gibt es schließlich für solche Maßstäbe Begründungen von der Art, dass sie in einem qualifizierten
Sinn als interkulturell bezeichnet werden können? Der Vortrag hat zum Ziel, begriffliche Voraussetzungen der mit diesen Fragen angesprochenen Thematik zu klären. ◆
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Mirko Wischke

◆

Grenzen im Diskurs der Erinnerungskultur

Wohl in kaum einem anderen Forschungsfeld kommt es zu Grenzziehungen und Grenzüberschreitungen, wie im Diskurs über Erinnerungsräume: geschichtspolitisch und rechtlich strukturierte
Raumordnungen, die immer wieder neu vermessen werden müssen, weil der Horizont der Grenzen
einer solchen Ordnung unscharf ist. Das, was Erinnerungsräume begrenzen, ist sowohl in seinem
inneren Aufbau als auch in seinem Fortgang unvollendet. Mit Blick auf die Politische Philosophie
interessieren mich Grenzüberschreitungen unter dem Aspekt geschichtspolitischer Bedingungen der
Möglichkeit von integrationsoffenen Erinnerungsräumen; mit Blick auf die Rechtsphilosophie untersuche ich Grenzziehungen unter dem Aspekt der zeitlichen Dynamisierung von Rechtsstrukturen
in Erinnerungsräumen. ◆

Ulrich Fritz Wodarzik

W
◆

Erich Heintel und die drei Labyrinthe der Philosophie

Für Erich Heintel war die Vermittlung von Aristotelismus und Transzendentalismus eine Lebensaufgabe. Wie ist das Verhältnis Natur und Geist zu denken? Der Mensch steht zwischen Erfahrung und
Metaphysik, und ist selbst der vermittelnde Dritte, das tertium comparationis. Obwohl Heintel sein
berühmtes Buch Die beiden Labyrinthe der Philosophie betitelte, thematisiert er das herumwandelnde Problem Mensch (Schelling) durch drei Labyrinthe. Das Labyrinth der Natur, der Freiheit und der Einheit
von Natur und Freiheit. Die Frage nach dem Menschen als daseiende Transzendentalität entfaltet sich
so in die Kantische Fragetrias gleicher erkenntnistheoretischer Wertigkeit: Was kann ich wissen? Was
soll ich tun? Was darf ich hoffen? Die Transzendentalphilosophie Kants liefert neuzeitliche Einsichten,
die um die Aporie des »zweifaches Ich« kreisen (transzendentales und empirisches Ich) Heintel nennt
das die transzendentalen Differenz. Ich versuche seine Gedankengänge weiterzuführen und verweise
dazu auf meine letzten Arbeiten: „Über die metaphysische Trinität Welt, Mensch und Gott“, „Transklassische Logik und Hegel politische Philosophie – Wende zum dreiwertigen Zeitalter“, „Kants Logik
des Menschen – Duplizität der Subjektivität“. In meinen Beitrag will ich das Prinzip der Dreiwertigkeit
vorstellen, es konstituiert eine philosophische Logik, die strukturiert ist durch Abstraktion, Dialektik
und Spekulation (Hegel). Diese Logik umfasst die zweiwertige Aristotelische Logik des Wahren und des
Falschen. Ein lebendiges Bewusstsein ist demnach durch dreierlei charakterisiert: das begriffslose sinnliche Verhältnis zwischen einem Individuum und den Objekten, zweitens, die freiheitliche Bestimmung
des Bestimmbaren und drittens das bewusste Erleben dieses Verhältnisses selbst als reflexive, religiöse
Vernunftinhalte jenseits der Subjekt-Objekt-Spaltung. Die Frage nach der Begründung und Bedeutung ist nur im Glauben zu lösen. Die Religiosität ist daher Bestandteil des dritten Labyrinths. ◆

127

Andreas Woyke

◆

Verflüssigung der Grenzen zwischen Technologie und Magie? –
exemplarische Betrachtungen im Blick auf die Nanotechnologie

Die Nanotechnologie wird zur „Schlüsseltechnologie des 21. Jahrhunderts“ stilisiert und mit visionären Perspektiven zur Umgestaltung der Welt auf der basalen atomaren Ebene verknüpft. Über
bereits bestehende Machbarkeitsvorstellungen hinaus wird der Eindruck suggeriert, hier wäre letztlich alles möglich, was nicht im Widerspruch zu fundamentalen Naturgesetzen stünde. Das überaus
heterogene und vielschichtige Forschungsfeld zeigt sich in vieler Hinsicht vor allem als eine „gesellschaftliche Konstruktion“, an der viele verschiedene Interessengruppen mitwirken. Der um die
Nanotechnologie betriebene Hype ist insofern Ausdruck von vielfältigen Grenzverschiebungen zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit, Wissenschaft und Populärkultur, Wissenschaft und Technik
etc. Angesichts der verschiedenen Ansätze, Selbstorganisationsprinzipien technologisch nutzbar zu
machen, gewinnt auch die Vorstellung einer „Animation der Materie“ immer größere Bedeutung,
wodurch auch eine zunehmende Verflüssigung der Grenzen zwischen Technologie und Magie und
eine moderne Einlösung „alchemistischer Phantasien“ nahe gelegt wird. Für die Nanotechnologie
scheint insofern das bekannte dritte Gesetz von A. C. Clarke vollends verwirklicht zu sein: „Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic.“ Im Vortrag soll es darum gehen, an
ausgewählten Bespielen diese Verflüssigung zu zeigen und in zwei Richtungen kritisch zu beleuchten:
Zum einen basiert der „magische Eindruck“ häufig auf einem Ausblenden naturwissenschaftlicher
Zusammenhänge, zum anderen ist das hier zugrunde gelegte Verständnis von „Magie“ hochgradig
ahistorisch. ◆

WZ

Gerhard Zecha

◆

Crossing Borders und PUP-Unterricht

Um über Grenzüberschreitungen denken und diskutieren zu können, erscheint es nützlich, einige
der tatsächlichen oder vermeintlichen Grenzen im PUP-Unterricht, seiner Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung, klar darzustellen. Anknüpfung dazu ist etwa eine Feststellung aus Schülerhand, die unter dem Titel „Was wir nicht gelernt haben“ in einer Maturazeitschrift publiziert worden
ist: „In den vergangenen acht Jahren konnten wir uns dank der Mühe unserer Professoren eine ganze
Menge Wissen aneignen. Wir haben auch manches gelernt, was wir im Beruf brauchen werden. Eines
aber haben wir nicht gelernt: das Leben! ...“ Offenbar gibt es im PUP-Unterricht Chancen, aber auch
Grenzen, das „Lernen des Lebens“ im Unterricht zu thematisieren. In diesem Beitrag sollen einige
dieser Grenzen beschrieben werden, wie etwa Grenzen bei der PUP-Lehrerausbildung, im Lehrplan,
bei den Lehrern, bei den Schülern, durch die familiären Umstände der Schüler, durch die Schulpolitik, durch die Gesellschaft. Für jede dieser skizzierten Grenzziehungen kann gefragt werden, ob sie
notwendig, zweckmäßig und erwünscht sind. Davon können Vorschläge abhängen, diese Grenzen zu
überschreiten oder zu neuen Grenzen vorzustoßen. Das soll beispielhaft an einigen Themen diskutiert werden. ◆

128

Franz Zeder

◆

Skeptisches, literales und narratives Philosophieren im Philosophieunterricht

Die Einführung von kompetenzorientierten Bildungsstandards lässt erwarten, dass sich der
Philosophieunterricht von der problemorientierten Theorie- zur handlungsorientierten Praxiskompetenz und vom prozessorientierten skeptischen Nachfragen zum produkt- und ergebnisorientierten Lernen verändert. Den Trend verstärken die Neuen Medien. Mit dem Ankreuzen
von Antworten in einer e-learning-kompatiblen Aufgabenstellung stünde allerdings jene subjektorientierte Offenheit zur Disposition, die bisher den Philosophieunterricht als einen Ort des
Lernens außerhalb geschlossener Wissenssysteme ausgezeichnet hat. Die philosophische Bewusstseinsbildung der SchülerInnen war nicht das Ergebnis linearer Lernstrukturen, sondern entsprang
dialogischen Lehr- und Lernverfahren, für die auch eine gewisse Wissenskompetenz des Lehrers
Voraussetzung war. Eine weitere Schiene bildeten und bilden philosophische Texte, wobei auch in
diesem Fall fraglich bleibt, ob deren Verständnis durch elektronische Lernplattformen erleichtert
wird. Effizienter wären z.B. literale Unterrichtsverfahren sowie philosophisch gehaltvolle narrative
Texte im Philosophieunterricht. Sowohl das intrapersonale Schreiben eigener Essays entlang philosophischer Zitate als auch die interdisziplinäre Implantierung literarischer Texte sollten jenes
Kardinalproblem eines fremdinduzierten Unterrichts ein wenig entspannen, das aus der stets
beklagten Unzugänglichkeit der philosophischen Fachsprache resultiert. ◆

Christian Zelger

◆

Z

Möglichkeiten und Grenzen eines
kompetenzorientierten Philosophieunterrichts

Im Unterschied zum traditionellen inhaltszentrierten Philosophieunterricht versucht der kompetenzorientierte Unterricht Schülern und Schülerinnen ausgewählte Methoden des Philosophierens
beizubringen. Ausgehend von einem dreiteiligen Modell, das Philosophie a) als Inhalt, b) als Tätigkeit
und c) als Haltung auffasst, werden spezielle Kenntnisse und Fertigkeiten vorgestellt, die es dem Schüler schrittweise ermöglichen, philosophische Kompetenzen zu entwickeln. Während sich die Philosophie als Inhalt mit Denkern, Theorien, Strömungen, Disziplinen und Epochen auseinandersetzt und
damit die inhaltliche Basis für eine philosophische Tätigkeit liefert, gilt es in einem zweiten Moment,
klar definierte Fertigkeiten einzuüben und zu erlernen. Dazu gehören das Klären von Begriffen, das
Formulieren von Argumenten (einschließlich das Vermeiden von Fehlschlüssen), das Erschließen von
Inhalten (Text, Bild, Film, Musik, System), das Entwickeln von Gedanken und das Verfassen von philosophischen Essays als kreativer Akt. Jede einzelne der erwähnten Fertigkeiten baut bis zu einem gewissen
Grad auf den vorherigen auf. Die philosophische Tätigkeit ruht auf der Philosophiegeschichte, indem
aus ihr klassische Techniken und Methoden entlehnt werden, die losgelöst von oft erstarrten Systemen
mächtige Werkzeuge des Philosophierens darstellen. Doch mit der Anwendung einzelner Fertigkeiten
im philosophischen Kontext ist die philosophische Bildung nicht abgeschlossen. Im Unterschied zur
Philosophie als Tätigkeit geht die Philosophie als Haltung noch einen Schritt weiter, indem im Schüler
ein Bewusstsein für die Notwendigkeit der Philosophie geschaffen wird: Reflexion, Kritik, interdisziplinäres Denken, Konsequenz und schließlich Autonomie sind Momente der philosophischen Haltung,
die weit über philosophiehistorische Kenntnisse und philosophische Fertigkeiten hinausgehen. Sie gilt
es zu kultivieren. Der kompetenzorientierte Unterricht kann hierzu einen wichtigen Beitrag leisten. ◆

129

Josef Zelger

◆

Eine Methodologie zur Erkundung von Grenzen

Um Phänomene über Grenzen zu erforschen, muß man diese erst beschreiben. Ich denke dabei
an Grenzen zwischen sozialen Gruppen, Institutionen, Gesellschaften. Nun entstehen Grenzen zunächst im Kopf der beteiligten Personen, die festlegen, was diesseits oder jenseits der Grenze liegen
soll: Wie verstehen sich die Personen in A selbst und wie beschreiben sie jene in B oder umgekehrt?
Es ist klar, dass damit keine eindeutige Grenze beschrieben werden kann. Grenzen können flexibel oder starr sein. Grenzen können im Sinne eines Akteurs zu eng oder zu weit sein. Sie können
durchlässig oder geschlossen sein. Wie kann ein Grenzraum, der sich zwischen A und B kontingent
entwickelt hat, beschrieben werden? Dazu soll eine Methodologie vorgeschlagen und anhand eines
Beispiels erläutert werden. Zunächst einmal nehme ich an, dass Grenzen in umgangssprachlichen
Äußerungen der Gesellschaften A und B zum Ausdruck kommen. Daher schlage ich die Analyse
normalsprachlicher Texte in A und B zur Identifizierung und Beschreibung von Grenzen und von
Grenzräumen vor. Es wird der Gebrauch von Begriffen untersucht, die Bewertungen des Ist-Zustandes, Wünsche und Ängste, die sich auf eine noch nicht reale aber mögliche Zukunft beziehen und
deren Unterschiede. Schließlich zeigen sich Grenzen in unterschiedlichen Argumenten, die in A
und B dafür vorgebracht werden. Im Referat wird das qualitative Forschungsverfahren GABEK vorgeschlagen. Es wird zur Darstellung von Unterschieden und Gemeinsamkeiten der drei Sprachgruppen
in Südtirol angewandt. Mit GABEK werden Begriffsnetze gebildet, die Meinungen, Einstellungen
und Bewertungen der betroffenen Sprachgruppen wie Landkarten abbilden. GABEK (Ganzheitliche
Bewältigung von Komplexität - © Josef Zelger) wurde als Methodologie zur Analyse normalsprachlicher
Texte am Institut für Philosophie der Universität Innsbruck entwickelt auf der Grundlage von Theorien einer Protosprache, der Gestaltwahrnehmung, der Erklärung und des kontextuellen Verstehens.
Kurzinformationen über GABEK siehe im 2-Minuten-Video www.GABEK.com/clip ◆
Z

Michael Zichy

◆

Was ist ein moralisches Problem?
Zur Konstitution des Moralischen in der angewandten Ethik

Die Art der moralischen Probleme und die Art, wie sich die Ethik mit diesen Problemen beschäftig, hat sich mit dem Auftreten der angewandten Ethik gewandelt. Der Vortrag versucht der Frage
nachzugehen, was ein moralisches Problem aus der Perspektive der angewandten Ethik ist. Zu diesem
Zweck wird zunächst die unterschiedliche Art und Weise, wie moralische Probleme in der allgemeinen normativen Ethik und der angewandten Ethik behandelt werden, untersucht. Leitend ist hierbei
der Gedanke, dass sie für erstere Mittel zur Lösung theoretischer Probleme sind, während sie für
letztere den Zweck der theoretischen Anstrengung darstellen. Darauf aufbauend soll eine Typologie
der moralischen Probleme, mit denen es die angewandte Ethik zu tun hat, erstellt werden. Dabei
können bei diesen moralischen Problemen folgende Eigenschaften festgestellt werden: es handelt sich
um reale Probleme, sie resultieren aus einer Verunsicherung der Handlungsorientierung, sie stören
den reibungslosen Handlungsfluss, sie berühren Betroffene in ihrem persönlichen Ethos, sie gehen
mit gesellschaftlichen Konflikten einher, sie sind lokal und temporär begrenzt, sie hängen mit Fragen
empirischer Natur zusammen, sie sollen für die Praxis gelöst werden und sie sind drängend. Aus diesen Charakteristika lassen sich entsprechende Anforderungen für Lösungen dieser Probleme ableiten.
Schließlich wird eine Artenlehre der moralischen Probleme angewandter Ethik in Angriff genommen.
Hierzu werden folgende Arten von Problemen unterscheiden: Definitionsprobleme, wie sie in Bezug
auf wichtige moralische Grundbegriffe wie etwa der Menschenwürde auftreten, Klassifikationsprobleme wie z. B. die Frage nach dem moralischen Status von menschlichen Embryonen, Gewichtungsprobleme bei Konflikten von moralischen Prinzipien, und Fakten- bzw. Wissensprobleme, die dann
gegeben sind, wenn entscheidende empirische Fragen ungeklärt oder strittig sind. ◆
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Alexandra Zinke

◆

Logische Konstanten

Die auf Tarski (1936) zurückgehende interpretationale Definition der logischen Wahrheit
besagt, dass ein Satz genau dann wahr ist, wenn er unter allen Interpretationen der nicht-logischen
Terme wahr ist. Diese Definition setzt eine Abgrenzung der logischen von den nicht-logischen
Termen voraus. Ein solches Abgrenzungskriterium zu finden und zu rechtfertigen, wird gewöhnlich als die Hauptaufgabe der Vertreter der interpretationalen Definition der logischen Wahrheit
angesehen. Ich werde in meinem Vortrag dafür argumentieren, dass das Problem der Abgrenzung
der logischen Terme nur ein Spezialfall eines allgemeineren Problems ist, nämlich des Problems
der Abgrenzung der zulässigen von den nicht-zulässigen Interpretationen. Logische Terme sind
genau diejenigen Terme, die nicht uminterpretiert werden dürfen. Doch nicht nur Interpretationen, die logische Terme uminterpretieren, sind als unzulässig auszuschließen. Implizit schließen
wir von vorneherein auch Interpretationen aus, die die grammatischen Kategorien der Terme
oder Identitäten zwischen Termen nicht respektieren. Um dies explizit zu machen, schlage ich
die folgende Modifikation der interpretationalen Definition vor: Ein Satz ist logisch wahr, genau
dann, wenn er unter allen zulässigen Interpretationen wahr ist. Je nach Wahl der Restriktionen auf
zulässige Interpretationen erhält man eine andere Menge von logisch wahren Sätzen. Insbesondere
kann für derartige Restriktionen argumentiert werden, dass gemäß der interpretationalen Definition exakt die analytischen Sätze als logisch wahr klassifiziert werden. ◆

Anna Zuber

◆

Z

What’s wrong with speculation?

Ich werde in meinem Paper der Frage nachgehen, ob und wenn ja, weshalb Spekulationsgeschäfte als ethisch problematisch angesehen werden müssen. Dafür muss in einem ersten Schritt
geklärt werden, worin sich diese Geschäfte von anderen Tauschgeschäften unterscheidet. Ist es der
Zeithorizont, der für die Unterscheidung ausschlaggebend ist? Oder das erhöhte Risiko, das dabei
eingegangen wird? Oder die Tatsache, dass es sich dabei (angeblich) um ein Nullsummenspiel
handelt? Oder ist es letztlich doch die (volkswirtschaftliche) Funktion (resp. Funktionslosigkeit),
welche sie von anderen Tauschgeschäften unterscheidet? Denn lassen sich Spekulationsgeschäfte
begrifflich nicht von Investitionen unterscheiden, so kann auch deren unterschiedliche Bewertung
nicht aufrecht erhalten werden. In einem zweiten Schritt wird die Strategie geprüft, Spekulationen
als eine Form des „Gamblings“ zu verstehen. Die Kritik am Gambling wird dabei entweder daran
festgemacht, dass die Gewinne durch Glück (im Gegensatz zu Leistung oder Fähigkeiten) zustande kommen und somit unverdient seien, oder aber es wird argumentiert, dass dadurch unnötige
Risiken generiert werden. Anhand von Dworkins Unterscheidung zwischen „brute luck“ und
„option luck“ wird die erste Kritik geprüft und verworfen. Auch die zweite Argumentationsstrategie
wird verworfen, da aus der Tatsache, dass ein Risiko vermeidbar wäre nicht automatisch folgt, dass
es dadurch moralisch falsch ist, dieses Risiko einzugehen. Abschliessend wird die These aufgestellt,
dass sich die negative Bewertung von Spekulationsgeschäften primär auf diejenigen Transaktionen bezieht, welche auf das Eintreten eines negativ bewerteten Ereignisses wetten, beispielsweise
eines Krieges, den Zusammenbruch einer Währung oder den Bankrott eines Staates. Nicht die
Spekulation als solche, sondern die Tatsache, dass jemand vom Leid anderer profitiert, scheint
ausschlaggebend dafür zu sein, diese als moralisch problematisch einzustufen. ◆
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